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Resolution zum Bericht der Exekutive

die' Exekutive den kommunistischen Parteien geholfen, ihren
Massencharakter zu wahren, ihren Einfluß auf die Arbeitermassen und auf die Massen der Bauernschaft zu vertiefen
und zu erweitern und ihre Aktionsfähigkeit zu steigern.
Das Erweiterte Plenum spricht der Exekutive sein Vertrauen aus und fordert alle Sektionen der Kommunistis,~hen
Internationale auf·, den Kampf des EKKI um die Bohichewisierung der kommunistischen Parteien auch weiterhin entschlossen und tatkräftig zu unterstützen;

I.
Das Erweiterte Plenum der Exekutive der Komintern stellt
fest, daß die Beschlüsse des 5. Weltkongresses der Kommunistischen Internationale zurpolitischen und wirtschaftlichen
Lage wie zur Taktik der kommunistischen Parteien sich als
vollkommen richtig erwiesen haben und durch die Entwicklung der internationalen Verhältnisse seit dem 5. 'VeltkongreB vollauf bestätigt wurden.
Das Erweiterte Plenum stellt fest, daß die Exekutive der
KI in ihrer ganzen Tätigkeit im Sinne der Beschlüsse des
5. Weltkongresses gehandelt hat, und daß sie durch ihre
Aktionen die Bolschewisierung der kommunistischen Bewegung und die überwindung der opportunistischen Tendenzen
erfolgreich gefördert hat.
Mit Nachdruck hebt das Erweiterte Plenum die Bedeutung
der internationalen Kampagne zur Einigung der Gewerkschaftsbewegung hervor, durch die linke Tendenzen im
Amsterdamer Internationalen Gewerkschaftsbund gestärkt,
der Einfluß der rechten Gewerkschaftsführer 'untergraben
und die Revolutionierung der gewerkschaftlich organisierten
Massen beschleunigt wurden.
Das Plenum weist die Angriffe der rechten Elemente auf
die Tätigkeit des EKKI mit größter Entschiedenheit zurück.
Das Plenum stellt fest, daß das EKKI durch sein Eingreifen
einer Reihe von Parteien geholfen hat, die opportunistischen
Tendenzen zu überwinden. Insbesondere war die Handlungsweise des EKKI in der tschechoslowakischen Frage
vollkommen richtig.
II.
In der äußerst schwierigen internationalen Lage zwischen
zwei revolutionären Wellen, in der Periode einer zeitweiligen
Depression in der Arbeiterbewegung mancher Länder hat
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Thesen über die Bolschewisierung der
Kommunistischen Parteien

1. Teil

Zur Fragestellung
.1. D,ieResolutiondes Zweiten Weltkongres-

ses der Komintern über die Rolle der Partei
in der proletarischen Revolution
Die Resolution des Zweiten 'Weltkongresses der Komintern
über die Rolle der Partei in .der proletarischen Revolution,
die unter unmittelbarer Mitarbeit des Genossen Lenin zustande kam, ist eines der 'wichtigsten Dokumente der Kommunistischen Internationale, das seine uneingeschränkte Bedeutung. bis heute be\vahrt hat. Diese Resolution wurde in
einer Zeit verfaßt, als die Kommunistische Internationale
gerade in Bildung be.griffen war und ihr noch halbsyndikalistische undhalbanarchistische Gruppen angehörten,. sie
zunächst erst die 21 Punkte zu formulieren begimn und Verhandlungen mit den deutschen Unabhängigen und: anderen
halbsozialdemokratischen Organisationen über deren Anschluß an die Kommunistische Internationale führte. Diese
Resolution umriß die Rolle der Partei in der proletarischen
Revolution überhaupt. Gegenwärtig, da die Kommunistische
Internationale feste Formen angenommen, da sie ernste Arbeit in .der Bekämpfung sowohl der rechten als auch der
ultralinken Tendenzen geleistet hat. da in einer Reihe von
Ländern kommunistische Massenparteien entstanden, die
sich gefestigt haben, entsteht die Kotwendigkeit, die Auffassung der Kommunistischen Internationale Dicht nur zur
Frage der Rolle der Kommunistischen Partei in der pro-

4

und schwankenden Elemente in der Komintern wie auch
der Komintern nahestehende Elemente glauben, daß die
Losung der Bolsche"isierung der Parteien unangebracht
sei, da eine rasche Entwicklung revolutionärer Ereignisse
nun einmal fehlt. Sie vermögen es nicht zu begreifen, daß,
'wenn das Tempo der revolutionären Enbvicklung sich ,'erlangsamt, wenn im Zusammenhang damit die Schwankungen in gewissen Schichten des Proletariats zunehmen und
die Stimmung zugunsten der konterrevoluponären Sozialdemokratie wächst, sich hieraus mit um ISO gröBerer Not".endigkeit die Losung der Bolschewisierung der Parteien
ergibt. Denn gerade bei einer solchen Lage der Dinge haben
die Kommunisten mit noch größerer Hartnäckigkeit darauf
hinzuwirken, sich gegen Schwankungen einen festen Rückhalt zu schaffen, unseren Reihen die besten Elemente der
proletarischen Vorhut zu erhalten und ihre Zahl zu erhöhen,
die Fahne der proletarischen Revolution hochzuhalten und
damit in der schwierigsten Situation einen solchen proletarischen Kern zu schmieden, der die proletarische Revolution
'unter jeder Art von Verhältnissen vorzubereiten und zu organisieren vermag.
Die Kommunistische Partei muß elastisch genug sein, um,
wenn es d~ Umstände erfordern, ohne in Panik zu verfallen, in Ordnung zur. Illegalität übergehen zu können, ohne
indessen die Legalität leichtfertig preiszugeben, und muß die
legale Arbeit mit der illegalen verbinden, ebenso jeden,
auch den geringsten "legalen" Anhalt auszunutzen verstehen,
um den Rahmen der Illegalität zu durchbrechen und sich
an die Spitze offener Massenbewegungen zur Vorbereitung
der Revolution zu stellen, während sie gleichzeitig ihren
grundlegenden revolutionären Aufgaben unverändert treu
bleibt.
Unter den gegebenen Verhältnissen haben die kommunistischen Parteien mit zwei grundlegenden Gefahren zu
rechnen: einerseits droht ihnen die Gefahr, sich in kleine
Sekten "reiner" Kommunisten zu verwandeln, die zwar
"ausgezeichnete" Grundsätze besitzen, es aber nicht verst-ehen, mit der wirklichen Arbeiterbewegung der gegebenen

letarischen Revolution überhaupt zu formulieren, sondern
auch dazu, was :w geschehen hat, damit unsere Parteien in'
möglichst kurzer Frist zu maximal-bolschewistischen Parteien werden.
Es ,darf nicht vergessen werden, daß wir 1919 bis 1920 in
Deutschland wie in Italien Parteien hatten, die der Komintern angeschlossen waren. Doch diese Parteien vermochten.
den Anforderungen, die die Geschichte an sie stellte, ung,eachtet des gewaltigen elementaren Aufstiegs der Massen~
bewegung, nicht gerecht zu werden, eben weil sie keine du reh
und durch bolschewistische Parteien waren.
II. Das ver 1 a TI g sam t e T e m p 0 cl e r W e I t r e v 0 1 u ti 0 n un d die Los u n g der Bol sc h e w i sie run g
Bereits zur Zeit des 3. \Veltkongresses der Komintern
begann es klar zu weroen, daß wir einer Phase mehr oder
minder verlangsamter Entwicklung der \Veltrevolution entgegengehen. Zum 5. Weltkongreß trat dies mit no-ch gröBerer Klarheit zutage.
Bei einem langsamen und schleppenden Entwicklungsgang
der Revolution gewinnt die Losung der Bolschewisierung
keine geringere, sondern eine noch größere Bedeutung.
Nicht derjenige ist Bolschewik. der sich der Partei im
Augenblick der revolutionären Hochflut anschlieBt. Bolschewik ist der, der es versteht, Jahre hindurch, wenn nötig,
selbst Jahrzehnte hindurch, die bolschewistische Partei auch
in Zeiten des Fallens der revolutionären Welle, in Jahren
langsamer Entwicklung der Revolution aufzubauen. Dies
bedeutet nicht, daß jene Genossen, die im Moment der
steigenden WeUe in die Partei eingetreten sind, den anderen,
die sich schon früher der Partei angeschlossen haben, nicht
gleichzusetzen sind.
Eine bolschewistische Partei entsteht nicht von· selbst,
wenn die revolutionäre Welle ihren Höhepunkt erreicht hat.
Eine bolschewistische Partei beteiligt sich an aUen Kämpfen
und bildet sich im Laufe dieser Kämpfe heraus. Die rechten
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Periode Fühlung zu gewinnen; andererseits die Gefahr, zu
formlosen, halbsozialdemokratischen Parteien herabzusinken,
sobald sie es versäumen, den Kampf um die Eroberung der
breiten Arbeitermassen in Einklang zu bringen mit dem
. Festhalten an den Grundsätzen des Kommunismus. Die
Kommunisten haben zu Jemen, d~r &ylla der Sektiererei und
Engstirnigkeit wie der Charybdis der Formlosigkeit und
Verschwommenheit zu entrinnen. Dies bedeutet auch die
Förderung der Bolschewisierung der Partei.

ultral1nken Tendenzen objektiv diesem Druck der Irürgfflich-sozialdemo~ratischen Reaktion zu Hilfe. Der Fehler
der Ultralinken, z. B. in der Frage der Beteiligung der Kommunisten an den reformistischen und reaktionären Gewerkschaften, könnte d1e kommunistischen Parteien für' eine
Reihe von Jahren direkt zerstören. Auch der russische Bolschewismus entstand im Kampfe sowohl gegen den Opporturlismus als auch gegen den kleinbürgerlichen "linken"
Revolutionarismus.

HI. Die r e c h t enG e f a h ren und die u 1 t r a linken Abweichungen
Die Losung <ler Bolsche"risierung der Parteien ist entstanden im Kampfe gegen die rechte Gefahr. Wäre der
5. Weltkongreß der Komintern den opportunistischen Entstellung,en der Taktik der Einheitsfront und der Losung der
Arbeiterregierung nicht mit solcher Entschlossenheit entgegengetreten, so hätten wir vor der unmittelbaren Gefaht
einer opporlurustischen Entartung einiger Parteien der Kom
intern. gestanden. Die richtige Losung des 3. \Veltkon·
gresses "Heran an die Massen!" wurde zwei Jahre hindurch
in einer Reihe von Ländern derart falsch angewandt, daß
die reale Gefahr eines Ersatzes der selbständigen Taktik des
Kommunismus durch eine Politik der "Koalition" der Kommunisten mit der konterrevolutionären Sozialdemokratie gegeben war.
Die Bolschewisierung der Parteien hat sich auch in Zukunft vor allem und am meisten gegen diese rechten Entstellungen zu richten, die die geschichtliche Mission der
Komintern direkt zu vernichten drohen.
Doch die Bolschewisierung ist unmöglich ohne den Kampf
auch gegen die ultralinken Tendenzen, die häufig nur die
Kehrseite des Opportunismus darstellen. Gerade in einer
Situation, in der alle Anstrengungen der Bourgeoisie und
der Sozialdemokratie darauf gerichtet sind, die "kommunistische Gefahr" in den Massen zu liquidieren, kommen die

IV. Kom m u nJ s ti s ehe Par t eie nun d Bols ehe wistische Parteien
An und für sich genommen ist Kommunismus, Marxismus
und BolscheV'dsmus - ein und dasselbe. "Kommunistische
Partei" oder "Bolschewistische Partei" sind, an und für
sich, identische Begriffe. In der Praxis dagegen sin~ sie nicht
immer ein und da'Sselbe. Einige wichtige Sektionen der
Komintern hatten und haben zum Teil auch heute noch
eine allmähliche Entvt'icklung von der linken Sozialdemokratie (stellenweise von der anarcho-syndikalistischen Ideologie) zum echten Kommunismus, zum Bolschewism~s
durchzumachen. In ge",;ssem Sinne kann die gesamte ArbeIt
der Komintern als Bolschewisierung der Arbeiterparteien bezeichnet werden. Die Kommunistische Internationale .hat
sich eine erhebliche Anzahl von Parteien. Gruppen und
einzelnen GenO'Ssen einverleibt, die frühet in den Reihen
der H. Internationale standen. Das konnte auch gar nicht
anders sein. Auch die bolschewistische Partei Rußlands hat
eine gev."isse Zeit hindurch in den Reihen der 11. Internationale gestimden - und auch das konnte gar nicht anders
sein. Dank dem Zusammentreffen einer Reihe von Umständen aber gelang es den russischen Bolschewiki, früher
als andere Parteien mit der H. Internationale zu brechen.
Di~ objektiv revolutionäre Situation in Rußland hat d'en
russischen Boischewiki unter der Führung des Genossen
Lemn geholfen, früher als andere zu einer bolsche,!istisch;n,
cI. h. echt kommunistischen Partei zu werden. In eIner ReIhe
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von Sekticmen der Komintern lassen sich selbst heute noch
bedeutende Kreise von Genossen finden, die sich wohl für
Kommunisten, nicht aber ·für Bolschew,isten halten. Die Bolschewisierung besteht darin, sämtliche Sektionen der Kommunistischen Internationale in allen ihren Schichten zu vdrklieh kommunistischen, d. h. bolschewistischen zu machen.

der KPR (B) in o€n drei russischen Revolutionen, desgleichen
aber auch selbstverständlich der Erfahrung anderer, auf
ernste Kämpfe zurückblickender Sektionen. Im Lichte dieser
Erfahrung haben sämtliche Sektionen der Komintern die
ihnen bevorstehenden Aufgaben durchzudenken und ihre
eigene Erfahrung zu verallgeme:inern. Es wäre jedoch der
allergrößte Fehler, die Erfahrung Rußlands auf andere Länder mechanisch zu übertragen, ein Fehler,· vor dem bereits
Genosse Leruin gewarnt hat. In den Erfahrungen der russi;
sehen Revolution gibt es yieles,· was Genosse Lenin als von
allgemeiner Bedeutung für andere Länder charakterisiert hat
(die Räte usw.). "Jetzt" - schrieb Genosse Lenin in den
,Linken Kdnderkrankheiten' - "haben "ir bereits eine ganz
ansehnliche internationale Erfahrung vor uns, die mit restloser Bestimmtheit dafür spricht, daß einige Grundzüge
unserer Revolution nicht lokale, nicht national gesonderte,
nicht nur russische, 'sondern internationale Bedeutung besitzen. Und !ich spreche hier von der internationalen Bedeutung nicht im breiten Sinne des Wortes: nicht einige, sondern sämtliche Grundzüge. und viele zweitgradige Wesenszüge unserer Revolution besitzen internationale Bedeutung
im Sinne ihrer Auswirkung auf alle Länder. Nein, im allerengsten Sinne des Wortes, d. h. indem ich unter internationaler Bedeutung dle internationale Tragweite, die geschichtliche Unvermeidlichkeit ciner \Vdederholung im internationalen Maßstabe dessen verstehe, was bei uns war - und
man muß einigen Grll11Jdzügen unserer Revolution eine solche
Bedeutung emräumen. Im gegebenen historischen Moment
aber liegen die Dinge gerade so, daß das russische Muster
allen Ländern ein gewisses Etwas, und zwar ein überaus
wesentliches Etwas aus ihrer unvermeidlichen und nicht
fernen Zukunft zeigt. Die fortgeschrittenen Arbeiter in allen
Ländern haben dies längst begriffen - und mehr noch, sie
haben es nicht so sehr begriffen als durch den Instinkt der
revolutionären Klasse erfaßt und es geahnt. Daher die internationale "Bedeutung" (im engen Sinne des Wortes) der
Rätemacht sowie gleichfalls der Grundlagen der bolschewistischen Theorie und Taktik. .. Aber in der Erfahrung

V. Die Bol s ehe w:i sie run gun d die k 0 n k Te te n
Kampfbedingungen
Man soll nicht glauben, es gebe ein Allheilmittel, das für
die Bolsche~-1sierung aller Parteien der R"'omintern einheitlich angewandt werden kann. Die wirkliche Bolsche"-1sierung erfordert vor allem eine genaue Berücksichtigungsämtlicher konkreten Umstände des Ortes und· der Zeit.
Die der Komintern angeschlossenen Parteien lassen sich
zur Zeit bedingt in drei Gruppen einteilen:
a) Parteien, die erst noch eine vonviegend propagandistische Periode durchmachen, also die ersten Schritte in der
Richtung der Sammlung der breiten Massen unter dem Banner des' Kommunismus machen;
b) Parteien, die bereits in <üe Phase eines mehr oder
weruiger scharfen Kampfes eingetreten sind und denen erhebliche Massen (zuweilen die Mehrheit) der Arbeiter Gefolgschaft leisten;
c) Parteien, die bereits die politische Macpt erobert haben
und in die Periode der Befestigung der letzteren eingetreten
sind.
Zur ersten Gruppe gehört eine Reihe verhältnismäßig
noch schwacher Parteien.
Zur zweiten Gruppe gehören Parteien wie die deutsche,
die französische, die tschechische, die bulgarische, die italienische usw.
Zur dritten Gruppe gehört vorläufig nur allein die KPR.
Bolschewisierung der Sektionen der Komintern bedeutet
Berücksichtigung und praktische Anwendung der Erfahrung
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2. Teil

der russischen Revolution ist selbstverständlich nicht wenig
auch dessen, was sich in anderen Ländern nicht wiederholen
wird."
Genosse Lenin betonte jene Eigenart der Bedingungen des
übergangs vom Kapitalismus zur proletarischen Diktatur in
den einzelnen Ländern, 'Wie sie sich aus den Besonderheiten
der neuzeitlichen Epoche ergibt. "Jeder Marxist" - schrieb
Genosse Lenin - "wird auf die Frage, ob ein gleichmäßiger
od\:!r ein gleichmäßig harmonischer übergang der verschiedenen kapitalistischen Länder zur Diktatur des Proletariats
wahrscheinlich ist, ohne Zweifel mit Nein antworten.
Weder Gleichmäßigkeit noch Harmonie noch Proportionalität haben je in der Welt des Kapitalismus bestanden, noch
konnten sie bestehen. Jedes Land entwickelte besonders ausgeprägt bald me eine, bald die andere Seite, bald! den einen
oder den anderen Wesenszug bzw. eine ganze Gruppe von
Eigenschaften des Kapitalismus und der Arbeiterbewegung."
("Die In. Internationale und ihr Platz in der Geschichte.")'
Bolschewisierung ist die Fähigkeit, clie allgemeinen Grundsätze des Lenimsmus auf die gegebene konkrete Situation in
dem einen oder anderen Lande anzuwenden. Bolschewisierung ist ferner die Befähigung, jenes hauptsächliche "Kettenglied" zu ergreifen, an dem sich die ganze "Kette" nachziehen
liißt. Dieses "Kettenglied" jedoch kann in Anbetracht jener
Mannigfaltigkeit des Milieus und' der politischen Situation,
vt'ie wir sie beobachten, nicht in jedem Lande das gleiche
sein.
Die Bolschewisierung ist ein andauernder, kontinuierlicher
ProzeB, der in den besten europäischen Parteien der Komintern eben erst eingesetzt hat. Die Arbeit, die in dieser Hinsicht bevorsteht, ist eine unge,heure und erfordert zu ihrer
Bewältigung eine Reihe von ~ahren.

11{ arxismus

lind Leninismus

VI. Marxismus und Lenini.smus
Zu wirklich kommunistischen Parteien können die Sektionen der Komintern in der gegenwärtigen Epoche nur dann
werden - wenn· sie sich um' d2s Banner des Leninismus
scharen.
Es versteht sich von selbst, daß der Leniruisrous in .keiner
Weise dem Marxismus entgegengestellt werden kann. Lenin
war der hervorragendste Schüler von Marx. Ohne Marxismus kein. Leninismus. Jedoch der Lenirrismus 'hat dien
Marxismus vor allem um die Erfahrung der drei russischen
Roevolutionen und des weiteren um die Erfahrung einer Reihe
anderer revolutionärer Bewegungen, von Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart hinein, bereichert. Der Leninismus hat die allgemeine Lehre des Marxismus vor allem
bereichert durch die Be\vältigung folgender Fragen:
1. der Theorie des Imperialismus und der proletarischen
Revolution;
2. der Bedingungen und der Formen der Verwirklichung
der Diktatur des Proletariats;
3. der Wechselbeziehungenzwrschen Proletariat und
Bauernschaft;
4. der Bedeutung der nationalen Frage im allgemeinen;.
5. der Bedeutung insbesondere der nationalen Bewegungen
i~ den Kolonial- und Halbkolcmialländern für die proletarische \Veltrevolution;
6. der Rolle der Partei;
7. d~r Taktik des Proletariats in der Epoche der dmperia-;
listischen Kriege;
.
8. der Rolle des proletarischen Staates in der übergangsperiode;
9. der Sowjetmacht als des konkreten Typus desproletarischen Staates in dieser Periode;
10. des Problems der sozialen Schichtung im Proletariat
selbst, als einer Quelle der Spaltung der Arbeiterbewegung
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in eine opporturustische und' eine revolutionäre Richtung
usw.;
11. über die überwindung sowohl der recht-en sozialdemokratischen Tendenzen als auch der linken Abweichungen in
der kommtmistischen Bewegung ("Linke Kinderkrankh-eiten ") .
Man und Engels haben in erster Linie das Fazit gezogen
aus der Erfahrung der sozialen Bewegungen. in Frankreich,
England und Deutschland. Hervorgegangen aus der Lehre
von Man: und d-en Erfahrungen des Westens, kämpfte der
Leruinismus in vorderster Reihe gegen die Verfälschungen des
Marxismus dUrch die westeuropäischen Sozialdemokraten
(der Kampf Lenins gegen den Opportunismus schlechthin
und gegen das Kautskyanertum im besonderen), während er
unter Anwendung der Manschen Methode gleichzeitig das
Fazit aus der Erfahrung der großen revolutionären Bewegungen im Nahen und Fernen Osten wie der Grenzgebiete im
Osten - in Rußland, China, Indien usw. zu z.iehen verstand.
,Die erste Epoche des Marxhmus: Vom "Kommunistischen
Manifest" bis Marxens Tod.
Die zweite Epoche - die Epoche der Epigonen des Marxismus: Von der Gründung .der H. Internationale bis zum
Ausbruch des imperialistischen Krieges. Diese Epoche weist
- besonders in ihrer ersten Hälfte - auch starke Seiten
auf: die Bildung von Mass-enorganisationen d~s Proletariats,
eine groBe kulturelle Bildungsarbeit usw. Im ganzen genommen jedoch ist die Zeit seit den 90er J abTen - die
Epoche der Verfälschung des Marxismus. Etwa um 1907
begä:nnt im Schoße der H. Internationale die Konsolidierung
des revolutionären Flügels der Arbeiterbewegung im internationalen Maßstabe.
Die dritte Periode - ist die Leninsehe Epoche. Der Leninismus setzt ungefähr ein mit dem Vorabend der ersten
russischen Revolution (1903-1904) und erringt im Jahre
1917 seinen ersten welthistorischen Sieg.
Ohne Man: kein Lenin. Nach all dem aber, "'as die Führer
der II. Internationale aus dem Marxismus gemacht haben,

nach jener "Revision" des Marxismus, die Kautsky und
Kompagnie im Zeichen Marxens (insbesondere im Kampfe
dieser Renegaten des Marxismus gegen die proLetarische
Diktatur in Rußland) vorgenommen' haben, muß erklärt
werden, daß es in der gegenwärtigen Situation ohne Leninismus auch keinen revolutionären Marxismus geben kann.
Der Leninismus ist der Marxismus der Epoche des mo.nopolistischen Kapitalismus (Imperialismus), der imperia. listischen Kriege und der proletarischen Revolution. Der Sieg
der proletarischen Diktatur in Rußland, das Anwachsen der
Arbeiterbewegung und der Bauernbewegung beinahe in der
ganzen Welt, die zunehmende revolutionäre Freiheitsbewegung der Kolonial· und Halbkolonialvölker - all das
stellt in seiner Gesamtheit den Beginn der Weltrevolution
dar.
.
Der Leninismus hat seinen ersten unmittelbaren Sieg in
einem Lande mit. überwiegender Agrarbevölkerung (Rußland) errungen. \Vie aber die russische Revolution selbst
aus der gesamten internationalen Situation herausgewachsen
ist, so zeugte die gesamte internationale proletarische Bewegung auch den Leninismus. Durch d;ie Läuterung der
Marxschen Bewertung der großen proletarischen Bewegungen d-es 19. Jahrhunderts (Chartismus und Pariser Kommune) von den opportunistischen Verfälschungen, durch die
Vervollständigung dieser Bewertung durch die marxistische
Beurteilung der Erfahrung der zunehmenden, neuen proletarischen Massenbewegungen Europas, Amerikas und anderer
Erdteile, durch die Berücksdchtigung der gew'ultigen Bedeutung der Bauern- und der nationalrevolutionären Bewegungen, die seit Beginn des 20. Jahrhunderts mit b~
sonderer Wucht in Erscheinung getreten sind, hat Lenin dIe
Lehre von Marx zu neuer Höhe entwickelt.
Der Leninismus siellt die konsequente 'Weiterentwicklung
der Idee der proletanischen Hegemonie dar .-:... unter den
Verhältnissen, unter denen die mktatur des Proletariats die
Diktatur des Imperialismus abzulösen beginnt.
Die Anschauung, nach der Marxismus nur die Theorie,
Leninismus hingegen nur die Prnxis sei, ,ist falsch. Der Le-
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VIII. Da e Bol s c h e w i sie run gun dei n i g e
theoretische Fehler im Lager der Kommunisten (insbesondere die Fehler der
Lux e m bur g i a n er),
Die richtige Aneignung des Leninismus und seine praktische Anwendung beim Aufbau der kommunistischen Parteien in der ganzen Welt ~st unmöglich ohne Berücksichtigung der Fehler einer Reihe angesehener Marxisten, die den
Versuch machten, sich zur Anwendung des Marxismus unter
den Verhältnissen der neuen Epoche aufzuschwingen, dabei
jedoch nicht :in allem Erfolg hatten.
Hierher gehören' die Fehler der "linken" Kommunisten
in Rußland, der Gruppe holländischer Marxisten. (Gürter
und Pannekoek), desgleichen auch die Fehler Rosa Luxemburgs. Je näher diese politischen Führer dem Leninismus
stehen, ·um so gefährlicher sind ihre Anschauungen in jenem
Teile, in dem sie, weH fehlerhaft, mit dem Leninismus nicht
übereinstimmen.
Heute liegen die Dinge so, daß eine wirkliche Bolschewisierung für eine Reihe von Parteien der Komintern unmöglich ist, ohne daß z. B. die Parteien die Fehler des
Luxemburgianerlums überwinden, die kraft der geschichtlichen Umstände in der Bewegung der gegebenen Länder
eine erhebliche Rolle spielen. Zu den wichtigsten Fehlern
des Luxemburgianertums, die auch gegenwärtig aktuelle
Bedeutung besitzen, gehören:
.
a) Die unbolschewistische Behandlung der Frage der
"Spontaneität" und des "Bev.-ußtseins", der "Organisation"
und der "Masse". Das falsche Urteil der Luxemburgisten,
die seinerzeit die dem revolutionären Schwung des Klassenkampfes oft direkt hinderliche Erfahrung der deutschen
SozialdemokraHe vor Augen hatten, gestattete ihnen nicht,
die Rolle der Partei in der Reyolution richtig einzuschätzen.
b) Die Unterschätzung des technischen Momentes der Vorbereitung des Aufstandes war und ist stellenweise auch jetzt
noch einer richtigen Behandlung der Frage der "Organisi,erung der Revolution" hinderlich.
e) Die Fehler in der Frage des Verhältnisses zur Bauern-

ninismtis 1st 1:'heode und Praxis des Marxismus in der
P.eriod~ des Imperialismus, der imperialistischen Kriege und
der proletarischen Revolutionen, die durch die Diktatur des
Proletariats in Rußland eingeleitet wurden. Die Komintern
stellt sich zur Aufgabe, cine internationale Organisation zu
werden, die Theorie und Praxis des Leninismus verkörpert.
VII. Die Bol s ehe w i sie run gun d' >cl i e r e v 0 1 u tionären Traditionen
Die Bolschewisierung verzichtet keineswegs auf das Erbe,
das vorausgegangene Generationen von Revolutionären zurückg,elassen haben. Das Studium der Geschichte der re~
\'olutionären Kämpfe des eigenen Landes sowie der anderen
Länder ist heute zu einer bewußten Betätigung innerhalb
einer bolschewistischen Partei unbedingt erforderlich. Es
darf nicht sein, daß ein französischer KommllI1ist die Werke
Lafargues, die starken Seiten des Guesdeismus und die besten
Arbeiten von GueSide aus jener Zeit, da er noch Marxist war,
nicht kennt. Es darf nicht sein, daß englische Kommunisten
nicht im Geiste der Achtung vor dem Chartismus erzogen
werden und ~mglische Kommunisten die wichtigsten Zeitdokumente des Chartismus nicht kennen. Es darf nicht sein,
daß deutsche Kommunisten die Erfahrungen des Kampfes
des besten Teils der deutschen Sozialdemokratie in der
Epoche des Sozialistengesetzes vergessen. Es darf nicht sein,
daß die besten \Verke Wilhelm Liebknechts und August
Bebels von den deutschen Kommunisten nicht gegen die
Sozialdemokratie ins Feld geführt werden. Es darf nicht
sein, daß die russischen Kommunisten die glänzendsten
\Verke Plechanows aus jener Zeit, zu der er noch Marxist
war, vergessen.
Die Partei bolschewisieren bedeutet somit auch, sie, gestützt auf den Leninismus, zur bewußten Trägerin der
\Veiterführung all dessen zu machen, was wahrhaft revolutionär und wahrhaft marxistisch sowohl an der 1. als auch
an der II. Internationale war.
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der Gewerkschaftsfrage vor dem Frankfurter Parteitag 192-1
beging, war analoger Art.
,
Die Komintern, die das Große an dem \Verke Rosa Luxemburgs, einer MHbegründerin der Kommunistischen Internationale, zu würdigen weiß, ist überzeugt, daß S'le im. Geiste
Rosa Luxemburgs handelt, wenn sie heute den Parteien
der J{omintern behilfLich ist, die Lehren aus den Fehlern
dieser großen Revolutionärin zu ziehen.
Ohne eine überwindung der irrtümlichen Seiten des
Lux~~~urgiane~ums ist .~ne wirkliche Bolschewisierung
unmoghch. Allem der Lemmsmus vermag zum Leitstern der
komrimnistischen Parteien der ganzen 'Welt zu werden.
Alles, was vom Leninismus abweicht stellt auch eine Ab·
. h ung ,'om Marxismus dar.
'
WelC
Nicht minder entschieden müssen alle Abweichungen vom
Leninismus auf dem Geb1ete der sogenannten reinen
Theorie".. der Philosophie, der Theorie der politischen
ÖkonomIe usw. bekämpft werden.
Die ungenügende Beachtung der Theorie, wie sie sich in
ei?eT Re~he von Parteien bemerkbar macht, bildet das größte
Hmderms für eine wirkliche Bolschewisierung der' Parteien
der Komin~ern. Bei ei~er "toleranten" Haltung gegenüber
den theorehschen Abwelchungen us\\'o kann von einer wirklichen Bolschew,isierung der Partei gar keine Rede sein.
Die Beherrschung der Theorie des Leninismus' bildet die
Vora~ssetz~g einer erfolgreichen Bolsche'wisierung' der
Part.e1~n. Eme besonders gefährliche Abweichnung vom
LemmsmU!S stellt der Trotzkismus dar eine '- Abart des
Mens~hewis~us, die den "europäischen" Opportunismus mit
der "IInksmd1kalen" Phrase kombiniert und durch sie häufig
seine politische Passivität verdeckt. Der Trotzkismus ist
keine ,vereinzelte Abweichung nach kleI' Richtung des MenscheWIsmus, sondern ein langjähriges System des Kampfes
gegen .den Le~nismus. Der .Trotzkismus ist gleichfalls nicht
?ur eIn: ,rUSSIsche Erscheinung, sondern eine Erschei:imng
mternatlOnalen Charakters. Den Leninismus in der Komintern verwirklichen, bedeutet den Trotzkismus in' allen
Parteien zu entlarven und ihn 'als Strömung zu liquidieren.

schaft. In -dem letzten Artikel, den Rosa Luxemburg nach
der l'\iederwerfung des Spartakusaufstandes schrieb, kommt
säe ahnungsvoll einer Erkenntnis ihres eigenen Fehlers, der
in d€r Unter5chätzung der Rolle der Bau.ernschaft bestand,
nahe. In einer Reihe ihrer früheren Werke .dagegen hat
Rosa Luxemburg die Rolle der Bauernschaft unterschätzt,
d. h. die Bauernfrage nicht im bolschewistischen Sinne
gestellt und damit der Sozialdemokratie eine Reihe ideologischer Konzessionen gemacht.
In der Pram sind solche sozialdemokratischen Fehler in
der Bauernfrage auch von den ungarischen Kommunisten
begangen worden, als sie an der Macht waren:, desgleichen
von der polnischen Kommunistischen Partei, der bulgarischen Kommunistischen Partei:im Jahre 1923, den
italienischen Maximalisten und den pseudOlinken Ideologen
der "Kommunistischen Arbeiterpartei" in Deutschland, wie
sie auch jetzt noch yon einer Reihe Sektionen der Komintern
begangen werden.
d) Ebenso ernst waren die Fehler Rosa Luxemburgs
und eil}:er Reihe polnischer, holländischer und russischer
Marxisten in der nationalen, Frage. Die Verneinung der
Losung' .des nationa:len Selbstbestimmungsrechtes (des
Rechtes auf Bildung eines selbständigen Staates) mit der
Begründung, daß es unter dem Imperialismus ,.unmöglich"
sei" die nationale Frage zu lösen, führte de facto zu einem
Nihilismus in der nationalen Frage, was die Arbeit der
Eommunisten in einer Reihe yon Ländern außerordenmch
erschwerte.
e) Die Propaganda des parteipolitischen Charakters der
Gewerkschaften, wie sie während' einer Reihe yon Jahren
durch die polnische Partei unter Führung Rosa Luxemburgs
hetrieben wurde, wnr ein großer Fehler, der Zeugnis ablegte
für den Mangel jeglichen Verständnisses für die Rolle der
Gewerkschaften, als einer Organ4sation zur restlosen Erfassung aller Lohnarbeiter. Dieser Fehler erschwerte und
erschwert es der Vorhut ernstlich, den richtigen \VeO' zur
Annäherung an die gesamte Arbeiterklasse zu finden~
Der Fehler, den ein Teil der deutschen I\ommunisten in
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Revolution möglich. Sich dem Glauben hinzugeben, die
Kommunisten könnten im Rahmen des Kapitalismus neben
den Gewerkschaften irgendeine andere Massenform der
Arbeiterorganisationen improdsieren, heißt den Boden der
Wirklichkeit verlassen.
Einen der v.ichtigsten integrierenden Bestandteile der
Lehre des Leninismus bildet die Lehre von der Notwendigkeit der Arbeit der Kommunisten selbst in den allerreaktionärsten Gewerkschaften. Fehltritte auf diesem Gebiete
kamen den Kommunisten sehr teuer zu stehen (als bestes
Beispiel siehe Deutschland). Die grundsätzliche Unsicherheit auf diesem Gebiete hat dazu geführt, daß die praktische
Arbeit der jungen kommunistischen Parteien Europas in
den Gewerkschaften noch nicht einmal ordentlich begonnen
hat. Den wichtigsten integrierenden Bestandteil der Bolschewisierung bildet die Arbeit in den bestehenden sozialdemo:
kratischen und anderen (gelben, nationalsozialistischen,
konfessionellen' und faschistischen) Gewerkschaften, der
hundertmal mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden ist als
bisher. Nur unter dieser Bedingung kann das Monopol der
reformistischen Spitzen (der Arbeiterbureaukratie) in den
Gewerkschaften tatsächlich gebrochen werden. Nur unter
dieser Bedingung werden sich die Gewerkschaften ",rirklich
von dem zersetzenden Einfluß des Reformismus, der ihre
Bedeutung als ein verläßliches Instrument· des Klassenkampfes aufzuheben sucht, befreien. Selbstverständlich
bezieht sich das auch auf die Betriebsräte, wo solche vorhanden sind, oder wo die Möglichkeit besteht, sie in einem
Massenmaßstabe ins Leben zu rufen.
Die Kommunisten werden ihren Einfluß dadurch steigern
und dadurch Autorität bei den Arbeitermassen gewinnen,
daß sie sich für alle unmittelbaren Forderungen: Lohnerhöhung, Schutz des Achtstundentages, Kampf gegen die
Arbeitslosigkeit HS\\'. einsetzen und sich gewissenhaft und
mutig an die Spitze aller Konflikte mit der Arbeitgeberschaft
stellen.
Diese Haltung ist um so notwendiger, weH die sozial.demokratischen Gewerkschaftsführer in allen Ländern die

3. Ten

Die Bolschewisierung und die Eroberung der Mehrheit
der Arbeiter klasse
IX. Die Bol sc h e w i sie ru TI gun d die Los 11 n g
"H e r an an die M ass e n"
Eine Massenbewegung hat auch die Sozialdemokratie geschaffen, aber eine reformistische Massenbewegung. Die
Losung der Bolschewisierung, auf eine ganz allgemeine
Formel gebracht, bedeutet die Schaffung einer proletarischen
revolutionären Massenbewegung unter dem Banner der
Ideen Marx' und Lenins.
Ein Bolschewik ist vor allem und in der Hauptsache ein
Mensch der Masse. Die Losung des 3. Weltkongresses,
"Heran an die Massen ", d~e der Eroberung der Mehrheit
der ausschlaggebenden Schichten des Proletariats dient,
bleibt nach wie vor voUauf in Kraft. Der 5. 'Veltkongreß
hat diese Losung nicht nur nicht von der Tagesordnung abgesetzt, sondern sie im Gegenteil vertieft und weiter entwickelt.
X. Die Bol s ehe w i sie run gun d d je Ar bei tin
den Gewerkschaften
Die Abweichungen in der Frage de; Arbeit d<er Kommu~
nisten in den Gewerkschaften bergen die größten Gefahren
für die Sache der wirklichen Bolschewisierung unserer Parteien in sich. Die Gewerkschaften bilden in der ganzen
kapitalistischen 'Welt die wichtigste Form der Massen(Gesamt-) Organisation d:es Proletariats. Gewiß sind auch
die anderen Formen von Massenorganisationen (Betriebsräte und dergl.) von höchstem Wert, und gewiß steht auch
ihnen eine gewaltige revolutionäre Zukunft bevor; doch
diese neuen Formen der Massenorgan1sation beginnen sich
die allgemeine Anerkennung seitens der breiten Arbeitermassen erst zu erwerben. Andererseits werden solche neuen
Formen der Massenorganisation des gesamten Proletariats,
wje die Räte, überhaupt erst im unmittelbaren Beginn der
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Interessen der Arbeiter systematisch verraten und nicht
zögern, sich den Kapitalisten anzuschließen, um die gegen
ihren Willen! eingeleiteten Streikbewegungen zu sabotieren
oder zu vereiteln.
Um in allen sozialen Bewegungen einen richtigen Standpunkt einnehmen zu können, müssen die kommunistischen
Parteien alle Faktoren der konkreten Umstände jedes
Kampfes einer sorgfältigen Prüfung unterziehen: den Geschäftsgang des Betriebes oder der Betriebsgruppe, den
Umfang und die Bedeutung der Bestellungen, den Zusammenhang oder gegenseitige Durchdringung der verschiedenen Fabriken, Syndikate oder Trusts, die organisatorische
Stärke und die Widersumdsfähigkeit der Unternehmer wie
auch die Stärke der gewerkschaftlichen Organisationen und
den Kampfeswillen der organisierten und nichtorganisierten
Arbeiter, die Möglichkeifen einer Ausbreitung des Streikes
und seine politischen Folgen. Dies gehört zu den Voraussetzungen, um den Kommunisten genaue Weisungen und
Parolen geben zu können und zu erreichen, daß sie in allen
Kämpfen gegen den Kapitalismus an der Spitze des Proletariats ~tehen.

Arbeiter hinter sich' hat. Die Taktik der Einheitsfront ist
keinesfalls .ein Monopol uer rechten Elemente.der Komintern.
Diese Elemente haben Anspruch nur auf eines: auf das
Monopol der opportunistischen Fehler bei der Anwendung
der Taktik der Einheitsfront. .Diese Taktik selbst dagegen
ergibt sich restlos und vollauf aus dem Leninismus.
Der von der Komintern unterstützte Kampf um die Einheit der internationalen Gewerkschaftsbewegung wird die
nächsten Jahre ausfüllen. Die Idee der Einheit der internationalen Gewerkschaftsbewegung gewinnt in" den breiten
Kreisen der Arbeitermassen an Boden. Die Zeit ist nicht
mehr fern, da diese Frage zur brennenldst<en Frage jeder
Ge,verkschaft in allen Ländern werden wird.
Noch befindet sich die Komintern erst um Anfang der
Anwendung der Taktik der Einheitsfront (und insbesondere
der Losung der Arbeiter- und Bauernregierung .in der
Fassung, die ihr der 5. Weltkongreß verHehen hat). Die
Ablehnung der Anwendung der Einheitsfront ist unvereinbar
mit der Bolschewisierung.
XII. Bol s c h e w i sie run gun d T ci lf 0 r der u n g e 11
"Die bolschewistische Partei ist die Partei' der Diktatur
des Proletariats, nicht aber der Teilforderungen''', so 'wird
die Frage zuweilen von "ultralinken" Elementen gestellt.
Die bolschewistische Partei ist in der Tat die Partei _der
Diktatur des Proletariats, gerade darum aber 'stellt sie zur
Gewinnung der Mehrheit des Proletariats systematisch Teilforderungen auf, die sie mit den revolutionären Aufgaben
verknüpft, antwortet darauf der Leninismus. Die Reformisten dagegen benützen jeden einzelnen Fall d'er AufsteJlung von Teilforderungen, um durch dieselben den wirklich
revolutionären Kampf zu ersetzen. Die Bolschewiki benützen jede Teilforderung zur Aufklärung der Massen über
die Notwendigkeit der Revolution, bedienen sich ihrer, um
an Hand konkreter Tatsachen den Massen die UnmögHchkeit
einer halbwegs ernsthaften und dauernden, geschweige denn

XI. Die Bol s ehe w i sie run g TI n d die r ich t i g e
'Taktik der Einheitsfront
Die Bolschewisierung der Parteien der Komintern schließt
die Anwendung der Taktik der Einheitsfront durch diese
Parteien ndcht nur nicht aus, sondern setzt sie im Gegenteil
geradezu voraus. Die Fähigkeit, richtig an die Massen
heranzutreten, sowie die Fähigkeit eines klaren Blickes für
die Aufgaben der Vorhut gegenüber der gesamten Klasse
gehören zu den charakteristis~hsten \Vesenszügen des Bolschewismus. Die Taktik der Einheitsfront vmr und bleibt
nichts anderes als eine Methode der reyolutionären Agitation
und Organisation der Massen, d. h. des richtigen Herantretens der Kommunisten an die breiten ArDeitermassen im
gegebenen Entwicklungsstadium, in dem die Sozialdemokratie in einer Reihe von Ländern noch die Mehrheit der
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XIV. Die Bol s c h e w i sie run gun cl die J u gen d .beweg u n g.
Die kommunistischen Parteien widmen der Arbeit unter
der Jugend noch immer nicht die gB?ü.gende Aufm~rksa~·
keiL Selbst in den großen kommull1shschen ParteIen gIbt
es Dutzende von Organisationen, die es noch nicht einmal
zur Bildung von kommunistischen OrtsjugendgI1,lppen ge·
bracht haben.
Eine der Aufgaben der Bolschewisierung besteht dll;rin,
restlos die Arbeiterjugend der ganzen Welt zu erobern, Jene
Generation von Arbeitern, die unter den Verhältnissen des
.imperialistischen Weltkrieges und des ~eginn.es der Wel~
revolution herangewachsen Jst. W enn dH,~ ..Sozla~demokr~he
sich vorwiegend auf die um meisten verburg~rhch.te Splt~e
der in der Friedensperiode entstandenen ArbeIteranstokratte
stützt, so haben die kommunistischen Parteien der. ~anzen
\Velt unter anderem die Aufgabe, die restlose Orgamslerung
der gesamten proletarischen Jugend der neuen Epoche unter
unserem Banner anzustreben.

grundlegenden Verbesserung ihrer Lage bei Aufrecht·
erhaltung der Macht des Kapitals vor Augen zu führen. Die
Bolschewiki rücken jede konkrete Forderung, um die sich
die Massen scharen, in das Licht der Perspektive des
Kampfes um die Revolution. Die Ablehnung der Aufstellung
von Teilforderungen überhaupt bedeuwt die Ablehnung der
Einheitsfronttaktik, ja darüber hinaus de facto .die Ab·
lehnung der Losung "Heran an die Massen".
Gleichzeitig zeigen die Kommunisten den Massen an Hand
·der Erfahrung, daß es gerade die Reformisten sind, die
jeden ernsthaften Kampf um die Teilforderungen sabotieren,
und daß gerade die Kommunistische Partei, die auf Ent·
fesselung der Machtkämpfe eingestellt ist, einzig und allein
fähig ist, den Kampf um die Tagesinteressen der werktätigen Massen konsequent zu führen und Anschläge auf
ihren Lebensstandart abzu\vehren.
Die Ablehnung von Teilforderungen ist unvereinbar mit
der Bolschewisierung.
XIII. D j e Ar bei tun te r den zur H. und zur
Amsterdamer Internationale gehörenden
Ar bei t ern.
In der Mehrzahl der Länlder vereinigen die 11. und die
Amsterdamer Internationale auf die eine oder die andere
Weise in ihren Reihen noch erhebliche Schichten von Arbeitern. Zu den Aufgaben der Bolschewisierung .. unserer
eigenen Part~ien gehör-t. unbedingt auch die Aufgabe der
ständigen Arbeit unter jenen Proletariern,. die noch den uns
.feindlichen Organisationen angehören. Die Arbeitsmethod'en
unter diesen Schichten des Proletariats können selbstver·
ständlich keine einheitlichen sein und hängen voll und ganz
von der konkreten Situation im jeweiligen Lande, ja sogar
im jeweiligen Berufszweig ab. Die Verpflichtung zu einer
solchen Arbeit jedoch erstreckt sich voll und ganz auf alle
der Komintern angeschlossenen Parteien.

XV. Die Bolschewisierung und die Arben
unter den Frauen
Je tieter jeweils eine Volksbewegung ist, u~ so größer ist
die Beteiligung der werktätigen Frauen an Ihr.
.
Die Arbeit zur Hineinziehung Hunderttausender und
Millionen Frauen der Arbeiterklasse in den Kampf bildet
gleichfalls eine der wichtigsten Voraus.setzungen. de~ Bol·
schewisierung. Die Enveiterte Exe~utive der .Ko~mtern
stellt fest, daß unsere Arbeit auf d~esem GebIete außerst
unbefriedigend ist.
.,
_. .
.
Die Heranziehung der Proletanermnen zur aktiven Arbeit
und zum Kampf ist eine der Voraussetzungen dafür, daß
wir die Mehrheit der Arbeiterklasse für uns gewinnen. Unser
Sieg im Bürgerkrieg ist unmöglich, wen~ nicht auch. die
Proletarierinnen, die schaffenden Frauen, III unseren ReIhen
mitkämpfen, ebenso wie auch der Aufbau der kommu-
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Bolschewisierung der Massen zu machen. Der Arbeit~r- und
Dorf-Korrespondentenfrage, der Schaffun? von' \Vandzeitungen, Betriebszeitungen, der HeranZIehung prületarischer 'Journalisten usw. muß weitgehendste Aufmerksam.
keit gewidmet werden.

nistischen Gesellschaft unmöglich ist ohne die aktive VeTständnisvolle Mitarbeit der schaffenden Frauen.
Die 'Erweiterte Exekutive schärft daher allen Sektionen
die Pflicht ein., die diesbezüglichen Beschlüsse des 5. Kongresses d'urchzufuhren. Es müssen ferner Hilfsorgane bzw.
Hilfsorganisationen geschaffen werden {Aktions- und Kontrollausschüsse, Delegiertenkörperschaften etc.) , die unter
kommunistischer Führung die breitesten Frauenmassell erfassen, unter den Einfluß der Partei bringen und in dauernder Verbindung mit ihr halten.

4. Te i 1
Die Bolschewisierung und die Frage der Verbündeten des
.
Proletariats in der Revolution

XVIII. übe r. die Ver b ü.n d e t end e s Pro le tariats in der Revolution
Die prinzipielle Einstellung der K~?Imunist.en zum Kl:in.
bürgertum als einem möglichen Verbundeten des Proletanats
in der Revolution, ist in den klassischen Werken von Man,
Engels und Lenin, vom "Kommunistischen Manifest" ~is auf
die letzten Schriften Lenins, mit erschöpfender Klar?elt dar.~
gelegt.
.. .
Eine der wichtigsten Aufgaben der Boischewu51erung
besteht darin, daß man diese prinzipielle Ein~tellllng ~uf
jene konkrete Situation anzuwenden versteht, m' der eme
..
kommunistische Partei jeweils zu kämpfen hat.
Eine der stärksten Seiten des Leninismus, die'denSwg des
Bolschewismus in der Revolution sicherstellen, hat stets
darin bestanden, daBer es verstand, sich zur Lösung ~er
je\veiligen konkreten Aufgabe des Beistandes des geg:,bene.n
Verbündeten zu versichern: in Rußland z. B.. das Bun~TIls
mit der gesamten Bauernschaft gegen den Zansmus, spater
das Bündnis mit bestimmten Schichten der Bauernschaft
C1eC1en die Bourgeoisie us\\'o
.
" Der Leninismus sah stets eine seiner Grundaufgaben m
der präzisesten und konkretesten Lösung der Frage, welc~e
Zwischenschichten in der jeweiligen Etappe der revolutionären Entwicklung fühig sind, zum Verbündeten de~ Prol~
tariuts zu werden; welches jene Hauptforderungen s.md, dIe
sie in der jeweiligen Situation mit dem Proletanat yereinigen.

XVI. Die Ar bei t u TI tel" den Ar bei t s los e 11
Die kommunistischen Parteien der ganzen Welt haben die
allerernsteste Aufmerksamkeit der Arbeit unter den Arbeitslosen zu widmen. Bei der Einstellung, die seitens der
Bourgeoisie und der Sozialdemokratie den Millionen Arbeitslosen gegenüber zutage tritt, könnten die kommunistischen
Parteien, sofern sie dieser Sache die erforderliche Aufmerksamkeit schenken, unter dieser Schicht des Proletariats einen
ausschlaggebenden Einfluß gewinnen.
'
XVII. D je Bol s ehe w i sie rOu n gun dun s e r e
Presse
Ganz und gar unzulässig ist eine Lage, bei der wir, ,vie
z. B. iru Berlin, Paris und Mailand, eine verhältnismäßig
große Anzahl kommunistischer Wähler gegenüber einer' verhältnismäßig geringen Anzahl ständiger Leser unserer Presse
besitzen. Eine analoge (ja sogar schlimmere) Lage sehen wir
in einer ganzen Reihe anderer Länder. Die Bolschewisierung
erfordert, daß unsere Presse zur Volkspresse im besten
Sinne dieses Wortes wird, d. h. daß sie wirklich in jede
Arbeiterwohnung eindringt und jeder, der mit uns sympathisiert, unsere Presse liest. Es mÜSSen eine Reihe von Maßnahmen sowohl organisatorischen wie literarischen Charakters getroffen werden, um unsere Presse dn den Massen
der Arbeiter zu verankern und sie so zu einer \\Taffe der
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Bauernschaft, als der dem Proletariat nächststehenden
Klasse und des wichtigsten unter den möglichen Verbündeten
des Proletariats in der Revolution, eine kardinale Bedeutung
für den Bolschewismus, sowohl vor als nach der Eroberung
der politischen Macht durch das Proletariat.
"Zur wirklich revolutionär, wirklich sozialistisch handelnden Klasse wird das Proletariat erst unter Der Bedingung,
.daB es auftritt und handelt als die Vorhut aller Werktätigen
und Ausgebeuteten, als Führer derselben im Kampfe zum
Sturze der Ausbeuter. Das aber ist ohne Hinaustragung des
Klassenkampfes aufs flache Land, ohne eine Sammlung der
werktätigen Massen des flachen -Landes um die .Kommunistische 'Partei des Proletariats und ohne eine Schulung der
ersteren durch die letztere undurchführbar." (Thesen des
Genossen Lenin zur Agrarfrage, angenommen vom 2. Köngreß der KI.)
.
1. Kampf der .proletarischen Vorhut gegen die Sozialdemokratie um die Mehrheit des Proletariats.
2. Kampf der Arbeiterklasse gegen die Bourgeoisie (den
Imperialismus) um die Mehrheit der Bauernschaft; da,rauf
läuft letzten Endes das grundlegende taktische Problem der
kommunistischen Parteien hinaus.
. Die Anschauungen des Leninismus über die Rolle der
Bauernschaft, und zwar nicht nur in Rußland, ·son1dern in
der ganzen WeIt, sind in der Resolution des Genossen Le'nin,
die der· 2. Kongreß der Komintern angenommen hat,
niedergelegt. Dieses Dokument internationalisiert die Anschauungen des Leninismus über die Rolle der Bauernschaft.
Es stellt eines der hervorragendsten, biSher unübertroffenen
Dokumente des Leninismus dar.
Dieser Resolution entsprechend haben wir in der gesamten kapitalistischen Welt drei Gruppen der Landbevölkerung vor uns, die in ihrer Gesamtheit die Mehrheit
auf dem flachen Lande bilden und infolgedessen vom Proletariat auch gewonnen werden können und gewonnen werden
müssen.
"Die werktätigen und ausgebeuteten Massen im Dorfe, die
das städtische Proletariat in den Kampf zu führen oder

Eben weil der Leninismus das Problem der Dikta.tur des
Proletariats als praktische geschichtliche Tagesaufgabe
stellt, hat er die Frage nach den möglichen Verbündeten der
Arbeiterklasse in der Revolution als eines der wichtigsten
taktischen Probleme der Gegenwart in den Vordergrund
gerückt.
Im großen und ganzen teilt der Leninismus das Hleinbürgertum in drei Gruppen ein: g~wisse Schichten des Kleinbürgertums können und müssen also auch, wenn auch nur
vorübergehend, als direkte Verbündete d'es Proletariats gewonnen werden; andere Schichten muß man zu neutralisieren versteben; eine dritte Gruppe von Schichten endlich
(die Spitzen der städtischen und ländlichen Rleinbourgeoisie)
muß unbedingt und unvermeidlich direkt bekämpft werden.
In einer Reihe von Ländern Westeuropas (z. B. in Deutschland) können beträchtliche Schichten von unteren städtischen
Angestellten, Beamte, technische Intelligenz usw., beim derzeitigen Kräfteverhältnis zwischen Bourgeoisie und Proletariat bis zu einem gewissen Grade zu Verbündeten des
kämpfenden Proletariats werden. Hie und da können diese
Schichten unter gewissen Umständen sogar eine Rolle spielen,
die mehr oder weniger ~ner Rolle analog sein wird, die
die Bauernschaft Rußlands in gewissen Etappen der proletarischen Revolution gespielt hat.
Eineru der wkhtigsten Bestandteile der Bolschewisierung
bildet die richMge und geschickte Taktik in bezug auf jene
Zwischenschichten der Bevölkerung, die zwischen Proletariat und Bourgeoisie hin und her schwanken, aber dennoch
in einer bestimmten Lage teilweise zu Mitläufern der
Arbeiterklasse werden können.
XIX. Die Bol s c h e w .j sie run gun d die pro I e tarische Politik in bezug auf die Bauernschaft
Die bolschewistische Partei ist eine Arbeiterpartei. Die
Lehre von der Diktatur des Proletariats ist die grundlegende
Lehre des Bolschewismus. Doch besitzt die Frage der
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daß jeder kommun'istische Proletarier diese Resolution
kennt und versteht; es ist weiter notwend5g, daß alle Parteien der Komintern die Verankerung der in dieser Resolution niedergelegten Anschauungen in den Massen und die
praktische Tätigkeit in der Richtung ihrer Verwirklichung
zum Mittelpunkt ihrer wichtigsten Aufgaben machen. .Es
. muß offen eingestanden werden, daß die Mehrheit der kommunistischen Parteien an diese Arbeit noch nicht ernsthaft
herangetreten ist.

jedenfalls auf seine Seite herüberzuziehen hat, sind in allen
kapitalistischen Ländern durch fOlgende Gruppen wrtreten:
Erstens dlU'ch das land\virtschaftliche Proletariat, die
Lohnarbeiter (im Jahres- oder befristeten Gedinge oder im
Taggedinge), die sichl ihren Lebensunterhalt durch Vermietung an die kapitalistischen, landwirtschaftlichen und
mit ihnen verknüpften industriellen Unternehmungen erwerben.
Zweitens durch d1e Halbproletarier oder Parzellenbauern,
d. h. jene, die sich ihren Lebensunterhalt zum Teil durch
Lohnarbeit in. den landv.irtschaftlichen industriellen kapitalistischen Unternehmungen erwerben und zum Teil ihren
eigenen oder gepachteten Bodenfetzen bearbeiten, der ihnen
lediglich einen Teil der zum Lebensunterhalt für ihre Familie
erforderlichen Erzeugnisse abwirft. Diese Gruppe der landwirtschaftlichen werktät,igen Bevölkerung ist überaus zahlreich in sämtlichen kapitalistischen Ländern; ihre Existenz
und ihre besondere Lage wird von der Bourgeoisie und den
der II. Internationale angehörenden "Sozialisten" vertuscht,
die die Arbeiter zum Teil bewußt betrügen und' zum Teil
blind den gewohnten gangbaren Anschauungen unterliegen
und dieselbe mit der allgemeinen Masse der "Bauernschaft"
in einen Topf werfen.
Drittens das Kleinbauemtum, d. h. dje kleinen Bodenbesitzer, die im Besitze oder Pachtrecht derart kleiner Land. ieile sind, daß sie gerade die· Beidürfnisse für ihre Familie
und ihre Wirtschaft aufbringen, und nicht zur Anstellung
.fremder Arbeitskraft schreiten. Diese Schicht wird durch
einen Sieg des Proletariats unbedJingt gewonnen.
Zusammengenommen stellen diese drei vorstehend bezeichneten Gruppen in allen Ländern die Mehrheit der
Landbevölkerung dar. Deshalb ist der endgültige Erfolg
des proletarischen Umsturzes gesichert, nicht nur in den
Städten, sondern auch auf dem Lande . . ."
.
Eine der wichtigsten Voraussetzungen der wirklichen
Bolschewisierung unserer Parteien bildet die auf die prak·tische Durchführung dieser Resolution gerichtete ernsthafte
systematische Arbeit. Es ist vor allen Dingen notwendig,

XX. Die Bol s ehe w i sie run g u TI d die pro 1 e tarische Politik in der nationalen Frage
Die nationale Frage in den Kolon1al- unä Halbkolonialländern - übrigens nicht nur in diesen - ist, soweit die
Bauernschaft in diesen Ländern die Mehrheit der Beyölkerung darstellt, in erheblichem Maße eine Bauernfrage.
Die Durchführung der bolschewistischen Politik in der
·Kolonialfrage ist ohne eine richtigel Einstellung zur nationalen Frage überhaupt unmöglich. Die Erfahrung der
letzten Jahre hat gezeigt, daß die Kommunisten in verschiedenen Ländern, unter verschiedenen Situationen,
immer wieder den Fehler der Unterschätzung der nationalen Frage begehen, einen Fehler, der die Kommunisten
der Möglichkeit beraubt, erhebliche, zuweilen ausschlaggebende Schichten der Bevölkerung für skh zu gewinnen.
Nihilismus und Gleichgültigkeit in der nationalen Frage
·(oder gar Konzessionen an den "Großmachts"-Standpunkt)
haben der Kommunistischen Partei Deutschlands und
einigen Balkansektionen der Komintern, desgl. der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei" den Kommunisten
Indiens, den polnischen Kommunisten, der Kommunistischen
Partei Englands usw. nicht wenig Schaden zugefügt.

Die Resolution des 2. Weltkongresses zur nationalen Frage wie auch die späteren Beschlüsse
der Korrrrnunistischen Internationale geben den
Kommunisten der ganzen Welt in dieser Hinsicht
hinreichend klare theoretische und taktische
Richtlinien. Ohne richtige Politik in der
nationalen Frage keine Bolschewisierung.
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5. Teil

schaftskreisen der Eindruck entstanden, als ob die führende
Rolle den Gewerkschaften gehöre und die Führer der
Labour Party gewissermaßen nur Exekutivorgane des
'Willens der Gewerkschaften seien, während in \Virklichkeit
die Dinge gerade umgekehrt liegen.
2. Die Agitation gegen die imperialistischen Stimmungen,
die sich auch in der englischen Arbeiteraristokratie eingenistet haben (Kolonialfrage) , und insbesondere :die gebührende Beachtung der kischen Frage.
3. Schaffung einer festgefügten zentralisierten Partei·
organisation und Liquidierung der dilettantischen Arbeitsweise.
4. Planmäßige Durchführung der EinheHsfronttaktik.
C. In Frankreich läuft die Aufgabe der Bolschewisierung
im gegenwärtigen Moment auf folgendes hinaus:
1. Die Kampagne für die Einheit der Gewerkschaften.
2. Die Arbeit zur Schaffung umfassenderer Massengewerkschaften überhaupt; Berücksichtigung d~r Tatsache, daß
sich Frankreich in den letzten Jahren stark industrialisiert
hat und seine Arbeiterklasse zahlenmäßig stark gewachsen
ist. Die bestehenden Gev,'erkschaften dagegen sind zahlenmäßig vorerst überaus schwach.
.
3. Engster Kontakt der Partei mit der CGTU um jeden
Preis auf der Grundlage der von der KI niedergelegten
Grundsätze und Taktik.
4. Ungeachtet aller früheren französischen Trailltionen
Schaffung einer fest organisierten kommunistischen Massenpartei. Die Partei soll ihren Mitgliederbestand um weitere
40 000 bis 50 000 neue Mitglieder vergrößern.
D. Organisatorische Verankerung jenes Masseneinflusses,
den die Partei auf die Pariser Arbeiter besitzt.
6. Unbedingte Hebung der wichtigsten Industriedepartements auf das EinfluBniveau der Partei in Paris.
7. Einen ernsthaften Einfluß auf die Bauernschaft zu erlangen.
8. Antimilitaristische Propaganda, vor allem durch di~
Bauernschaft und die KommuIristrische Jugend zu betreiben.

Die konkreten Aufgaben der einzelnen Parte!"en
n k r e t e n n ä c h s t e n Auf gab end e r
einzelnen Parteien
Diese Aufgaben laufen auf annähernd folgendes hinaus
(unter Herausgreifung des Wichtigsten):
A. Für die Union der SSR. Hier läuft die Aufgabe der
Bolschewisierung im gegenwärtigen· Zeitpunkt in erster
Lirue auf folgendes hinaus:
1. Die endgültige Liquidierung des Trotzkismus als einer
Strömung innerhalb der Partei. Diese Liquidierung bildet
die erste Voraussetzung zur Gewährleistung einer richtigen
Politik der KPR in der Frage: a) des Verhältnisses zur
Bauernschaft und b) der vollen Aufrechterhaltung der
führenden Rolle der Partei im Staatsapparat und' in den
wirtschaftlichen Organen auch für die Dauer der jetzigen
Periode der neuen ökonomischen Politik usw.
2. Bei der Durchführung der durchaus richtigen und
durchaus zwangsläufigen Politik der Partei in der Bauernfrage alle Maßnahmen zu ergreifen, um (übrigens mit Hilfe
auch der Diktatur) systematisch die Elemente der sozialistischen \Virtschaft zu enhvickeln und damit die ökonomische Basis der Diktatur des Proletariats sowie der Umwandlung Rußlands aus einem Lande der "Neuen ökonomischen Politik" in ein sozialistisches Land zu befestigen.
B. In England hat die Kommunistische Partei, die in der
Richtung ihrer Entwicklung zu einer kommunistischen
Massenpartei die ersten ernsthaften Erfolge zu verzeichnen
hat, die zentrale Aufgabe der Bolschewisierung in folgendem
zu erblicken:
1. Die Arbeit in den Gewerkschaften. Insbesondere Beachtu~g .der Minderheitsbewegung. Erfüllung der Massen
mit der marxlstischen Anschauung über den Zusammenhang
zwischen. Wirtschaft und Politik. In Anbetracht der eigenartigen 1,Vecnselbeziehungen zwischen den englischen Gewerkschaften und der Labour Party ist in vielen GewerkXXI. Die k
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politischen Aufklärungskampagne, der Schulung neuer
Funktionäre, der systematischen Erweiterung der aktiven
Parteikaders sowie der energischen Heranziehung und
Assimilierung wie früher und mehr als bisher der besten
Kräfte auch aus den früheren oppositionellen Elementen in
der Arbeit, soweit diese Genossen für eine loyale Mitarbeit
im Geiste der Beschlüsse der Partei gewonnen werden
können.
10. Die politische Linie der Partei unter ginhaltung der
Methoden. der innerparteilichen Demokratie durchzuführen
und systematisch eine breite Aufklärungsarbeit zu betreiben,
um vermittels der Diskussion die breiten Kreise der Parteimitglieder von der Richtigkeit der von der Partei eingeschlagenen Linie zu überzeugen.

9. Den Arbeiteremigranten ernsthafteste Aufmerksamkeit
zu widmen.
10. Energische Arbeit in den Kolonien.
D. In Deutschland. Hier läuft die Aufgabe d'er Bolschewisierung in erster Linie auf folgendes hinaus:
1. LiC{uidäerung der ,;1inken" Fehler in der Frage der Ge\verkschaften, und zwar ·nicht nur in der Theorie, sondern
auch in der Praxis.
2. Ausbau der gesamten Agitation und Propaganda d~r
Partei auf konkreterer Grundlage, um jedwede Schwankungen in der Frage der Zulässigkeit von Teilforderungen auszumerzen.
3. Anwendung der Einheitsfronttaktik, die in der gegenwärtigen Situation (Enthüllung der Korruption der angesehensten Führer der Sozialdemokratie us'\v.) besonders
fruchtbringend sehr kann.
4. Größere Aufmerksamkeit der organisatorischen Erfassung der Massen gegenüber {nicht nur agitatorische Kampagnen, und agitatorische Kampagnen nicht nur in der
Presse).
5. Größere Aufmerksamkeit gegenüber der Arbeit unter
den kleinen Beamten, Angestellten usw.
6. Praktische Behandlung der Frage der Arbeit unter oer
Bauernschaft.
7. Propagierung der Losung "Arbeiter- und Bauernregierung" in der Fassung des 5. Kongresses, d. h. im revolutionären Sinne, die jede opportunistische Auslegung der Pa,role
auss.chHeßt.
8. Alle Maßnahmen zu ergreifen zur Sicherung einer gesunrden innerparteilichen Entwicklung sowie zur Beseitigung
aller Auswirkungen des vorausgegangenen Fraktionskampfes. Feste Sicherung der Parteieinheit gegen irgendwelche
neuen Fraktionstreibereien.
9. Den weiteren Kampf gegen neue Abweichungen gilt es
jetzt, da. die politische Linie der Partei auch organisatorisch
genügend gefestigt ist, vermittels einer breiten, ideologisch-

E. Die Tschechoslowakei. Die Arbeit der Bolschewisierung läuft hier vor allem auf folgendes hinaus:
1. Erhöhung der Kampffähigkeit der Partei, Ausmerzung
des parlamentarisch-munizipalen Opportunismus und überhaupt Liquidierung <ler rechten Tendenzen in d'er Partei
(Leute vom Schlage Bubniks in der Partei).
2. Nicht in Worten, sondern durch die Tat die Kampagne
für den Zusammenschluß aller Gewerkschaftsverbände zu
führen.
3. Zu lernen, konzentrierte politische Kampagnen zu rühren, unter Steigerung und \\1 eiterentwicklung der Losung~n
je nach der Zunahme der Bewegung.
4. Unter Aufbietung aller Kräfte auf der Grundlage einer
bolschewistischen Linie die Einmütigkeit in Organisationen
wie Prag, Kladno, Brünn usw. herbeizuführen.
5. Unvergleichlich größere Aufmerksamkeit der J ugendbewegung gegenüber.
6. Eine kühnere revolutionäre Behandlung der nationalen
sowie der Bauernfrage und größere Aufmerksamkeit gegenüber der organisatorischen Arbeit auf diesem Gebiete.
7. Besondere Aufmerksamkeit gegenüber der Schaffung
von Parteikaciers mit entsprechender leninistischer Stählung.
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schiedenen nati~nalen Teilen auf der Grundlage einer richtigen nationalen Politik.
Die gleiche Aufgabe ersteht vor einer ganzen Reihe von
Ländern, wie z. B. der Tschechoslowakei, Jugoslawien u. a.
H. Amerika.
1. Eine intensivere Arbeit in den GewerkschaCten, sowie
eine organisatorische Verankerung unseres Einflusses auf
dieselben (kommunistische Fraktionen);
2. Verschmelzung sämtlicher nationalen Gruppen der
Partei zu einer wirklich einheitlichen Partei;
3. größere Aufmerksamkeit gegenüber der Organisierung
der bodenständigen Arbeiter;
.
4. -größere Aufmerksamk~it gegenüber der Agitation auf
Grund der Alltagsnöte des Arbeiterlebens (Anwendung der
Einheitsfronttaktik) .
1. Balkan.
1. Die Beleuchtung der Bauern- und der nationalen Frage
in ihrer konkreten Form auf dem Balkan, wie auch der
Rolle des Imperialismus in den Balkanländern vom Gesichtspunkt des Leninismus.
2. Ausnutzung der Erfahrungen der Bauern- und nationalen Bewegungen auf dem Balkan zwecks Herbeiführung
einer richtigen Einstellung zu den Bauern- und nationalen
Organisationen.
'
3. Kampf um die überwindung der Illegalität der Kqmmunistischen Parteien und rler Klassenorganisationeu der
Arbeiter und Verbindung der legalen und :illegalen Tätigkeit.
4. Aktivisierung der Parteien auf dem Gebiete des
Kampfes für die unmittelbaren Forderungen der Massen.
5. Festigung der kommunistischen Parteien unter den Verhältnissen der Illegalität. Steigerung ihrer Arbeiterbestände
und Schaffung einheitlicher und energischer Leitungen. Erhöhte Zentralisierung und strengste Disziplin in den
Parteien.
6. Festigung des Einflusses der Parteien in den Gewerkschaften und Genossenschaften. Kampf für die Einheit der
Ge,yer kschaftsbewegung.

F. Italien.
1. Noch größere Erhöhung der agitatorischen Einflußnahme der Partei auf die breitesten Schichten der \Verktätigen, unter Durchbrechung des Rahmens der der Partei
vom Faschismus aufgezwungenen Illegalität;
2. Zu lernen, systematische politische Kampagnen planmäßiger durchzuführen;
3. Tiefer in die Gewerkschaftsverbände einzudringen und
den 'Kampf um die Einheit zu entwickeln, ungeachtet der
Provokation der Reformisten, die mit dem' Ausschluß der
Mitglieder der Kommunistischen Partei begonnen haben;
4. Eine' systematische Arbeit zur Schaffung, Festigung
und Eroberung der Betriebsräte zu beginnen;
5. Sich nicht auf die Losung der Bauernausschüsse zu
beschränken, sondern dUTch die Arbeiter und die fortgeschrittenen Bauern tatsächlich um jeden Preis in das Dorf
einzudringen;
6. Größere Aufmerksamkeit den Fragen der marxistischen
ID.eologie gegenüber.
7. Kampf gegen alle ideologischen Abweichungen, gegen
die theoretischen und taktischen Auffassungen Bordigas und
gegen die Revision der ökonomischen Theorie des Marxismus durch Grazialdei.
G. Polen.
1. Ungeachtet <ler unerhört schweren Umstände des Terrors und der Provokation tiefer in die Gewerkschaften einzudringen und die Kampagne für die Einheit der Gewerkschaftsbe\vegung zu entwickeln.
2. Kühn und entschlossen ein für allemal die Linie in
der nationalen und der Bauemfrage im Geiste des unverfälschten Leninismus geradezubiegen.
3. Die allerunermüdlichste Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit zu lenken, die Elemente des revolutionären Organisationswesens in die sich immer mehr entwickelnde
Bauernbe\vegung hineinzutragen.
4. Größere Aufmerksamkeit gegenüber der Schaffung
einer einheitlichen zentralisierten Partei aus ihren ver-
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nicht nur nicht verhindert, sondern im Gegenteil gefördert
haben.
Jene Parteien, die gezwungen sind, unter illegalen Ver'
hältnissen zu arbeiten, müssen alle Mittel anwenden; um
durch die sorgfältige Ausnützung jeder legalen Möglichkeit
ihren organisierten Einfluß auf die breitesten Schichten der
Arbeiter und Bauern auszubreiten bzw. zu vergrößern. Wenn
auch jede konstitutionelle Illusion, d. h. die, Illusion, daß
eine durch die Bourgeoisie geduldete legale Tätigkeit die
illegale Organisation überflüssig machen kann, äuBerst
schädlich ist, so müssen die illegalen Parteien dennoch sogar
jede vorübergehende Gelegenheit ausnützen, 'um die sympathisierenden Arbeiter in - wenn auch noch so losen Organisationen zu verbinden und, für die Partei legale Formen der Agitation und Propagandatätiglteit zU! sichern.

7. überwindung des Fraktionskanipfes durch Festlegung
einer richtigen politischen Linie der Kommunistischen Parteien, in übereinstimmung mit der KI und durch methodische Aufklärung der Parteimassen (Jugosla'wien).
8. Koordinierung der Aktionen der Kommunistischen Parteien durch Festigung der Kommunistischen Balkanfäderation.
XXII. Bol sc h e,~' i sie run gun dan tim 0 n are h i stische Agitation
Falsch ist-dUe Ablehnung einer antimonarchistischen Agitation aus dem Grunde, weil unter der Ägide der 'Monarchie
tatsächlich die Bourgeoisie regiert. Die Kommunisten haben
die Losung "Nieder mit der Monarchie" sowohl in England
als auch in Italien und den Balkanliindern us,v. aufzustellen,
aber auch in Deutschland müssen die Kommunisten es verstehen, ihre antimonarchistische Agitation mit dem wirtschaftlichen und politischen Tageskampf zu verknüpfen.
Der Bolschewismus besteht nicht darin, daß 'man auf die
republikanisch-demokratische Agitation gegen die Monarchie
verzichtet, sondern darin, daß man es versteht, diese Agitation mit sozialistischen Forderungen zu verknüpfen und den
Prozeß des Umschlagens der revolutionär-demokratischen
Bewegungen in sozialistische zu fördern.

ß. Te i I

Die Bolschewisierung und die Org.anisafionsfragen

XXIV. Die Bol s c h e w i sie run gun cl die 0 r g an i .
sationsfragen
Die wichtigste Voraussetzung der Bolschewisierung ist eine
richtige, zur Eroberung der Massen führende bolschewistische Politik. Ohne richtige, bolschewistische Politik, die vor
allem ein richtiges Wechselverhältnis zwischen der· Partei
und der gesamten Klasse, zwischen der Partei und den
parteilosen Arbeitern herstellt, wird keinerlei organisatorische Form zum Ziele führen. Aber auch die beste
Politik einer kommunistischen Partei wird nicht an die
gesamte Parleimitgliedschaft und durch diese an die Arbeitermassen gelangen können, wenn der Partei nicht eine
straffe, gut angepaßte Organisation zur Verfügung steht.
Der Leninismus hat auf Grund revolutionärer Erfahrung ein
ganzes System von Gesichtspunkten auch in den organi·
satorischen Fragen ausgearbeitet, die für die Bolschewisierung der Parteien große Bedeutung besitzen.
Die Haupt- und Grundform der Organisation jeder bol·

XXIII. Das z a h 1 e nm ä ß i ge W ach s turn ein er
Reihe kommunistischer Parteien
111 e·
gale Parteien
In einer Reihe von Ländern - Frankreich, Deutschland,
England, Tschechoslowakei, Italien, Schweden, Norwegen,
Holland und Amerika - wirken die kommunistischen Parteien heute unter Verhältnissen, unter denen ihre Mitgliederzahl durchaus hätte erheblich vermehrt werden können und
vermehrt werden müssen. Eine solche zahlenmäßige Zunahme (deren Bedeutung von den Parteiführern zuweilen
unterschätzt wird) würde die Bolschewisierung der Parteien
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schewistischen Partei ist die Parteizelle im Betriebe. Das
alte, von der Sozialdemokratie übernommene Organisationsprinzip, nach dem die Partei auf der Grundlage der Wahlkreise in Rücksicht auf die Bedürfnisse der Parlamentswahlen aufgt~baut wird, ist für ,die Kommunisten unannehmbar. Eine echte bolschewistische Partei ist unmöglich, wenn
die Organisation in ihrer Grundlage nicht auf den Betriebszellen beruht.
"
Neben den Betriebszellen und' der Arbeit in solchen Organisationen wie Gewerkschaften, Betriebsräten, Konsumgenossenschaften usw. kann und soll zur Bildung einer
ganzen Reihe parteiloser Hilfsorganisationen geschritten werden: Mieter-, Arbeitslosen-, Kriegsteilnehmerorganisationell
us\\'o (mit kommunistischen Zellen in denselben). Die Bolschewisierung matht es erforderlich, daß unsere Parteien
jede Gelegenheit ausnützen, um das organisatorische Netz
möglichst dicht und vielmaschig zu gestalten. Es gilt, jede
einzelne bedeutungsvolle Tagesfrage auszunutzen, um die
eine oder andere Hilfsorganisation, mag sie auch eine noch
so lockere oder "freie" Organisation darstellen, ins Leben
zu rufen, sofern sie überhaupt nur lebensfähig ist. Die Initiative zur Schaffung von derartigen Organisationen muß von
den Parteileitungen ergriffen weroen durch ParteimitgIieder,
die dann die Leitung dieser Organisationen in die Hände
nehmen müssen. Die Kommunisten haben in diesen Organisationen kommunistische Fraktionen zu bilden, Direktiven- seitens der Parteileitung zu erhalten.
Die ParteileitungJen müssen besondere Aufmerksamkeit
der Arbeit der Zellen widmen, mit diesen eine enge Verbindung herstellen, sie instruieren, für sie Material ausarbeiten
und verbreUen und sie zur Behandlung und Entscheidung
aller politischen, ökonomischen und Parteifragen heranziehen.
Die begonnene Kampagne zur Umstellung unserer Parteien auf die Grundlage der Betriebszellen gilt es energisch
fortzusetzen und in möglichst kurzer Frist zu beenden.
Hierbei muß im Auge behalten werden, daß diese Umstellung .an und für sich noch nicht die gesamte Bolsche-

wisierung bedeutet. Sie ist nur ein Teil derselben. Und
noch mehr gilt es, daran zu denken, daß wir mit der Organisierung von Betriebszellen diese Arbeit erst in Angriff
genommen haben, denn die Partei hat dafür Sorge zu tragen,
den Zellen politisches Leben· einzuhauchen, sie mit geschulten Führern, die vor allem in den Fabriken und Betrieben heranzuziehen sind, zu versehen, die Zelle anzuleiten.
ihre gesamte Arbeit so zu leisten, daß sie immer größeren
Einfluß auf die Massen in der Fabrik, im Betriebe, in der
\Verkstätte uSw. zu gewinnen vermag.

xxv. Die Bol s c h e w i sie run g lJ nd die Res 0 I uti 0 n end e r Kom i n t e r TI übe r 0 r g a ni s a t1 0 n s fragen
Die Resolution. des 3. V\7 eltkongresses über Organisationsfragen ist weit davon entfernt, verwirklicht zu sein. Einer
ihrer wichtigsten Punkte betrifft die Notwendigkeit, di~ gesamte Arbeit so anzupacken, daß jedes PaTteimitglied eine
bestimmte Arbeitsverpflichtung für die Partei hat und der
gesamte Parteimechanismus zur Bewältigung der Arbeit
nach und nach immer breitere Kreise von Kommunisten aUS
Reih und Glied heranzieht. Die Erweiterte Exekutive der
Komintern erinnert nochmals besonders an diesen Punkt der
Resolumon und ist der Auffassung, daß seine prakti6che Befolgung eine der Voraussetzungen der Bolschewisierung- ist.
Die Erweiterte Exekutive lenkt die' Aufmerksamkeit der
kommunistischen Parteien auf die· Resolution, die der·
5. \Veltkongreß in der Organisationsfrage angenommen hat.
Sie pestätigt ebenfalls die von der Organisationsberatung der
Sektionen der Kl angenommenen Resolutionen und empfiehlt
ihre restlose Durchführung.
XXVI. Die Bol se he w i sie run gun d das Problem der Parteikaders
Um eine bolsche\vistische Partei zu schaffen, muß man
verstehen, im Laufe von Jahren entsprechend starke Parteikaders zu schmieden. Solche Kaders entstehen .nicht nur
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XXVII. Die Bol s c he w i s 1 er U!ll g, die in n e t·
parteiliche Demokratie und die Disziplin

auf dem Wege organisierter Wahlen, sondern in der Haupt.
sache durch die Auslese in der praktischen Arbeit. Der ProzeB der Auslese dieser Kaders erfordert l-ange Zeit. Von der
Betriebszelle aufwärts bi'S zur Parteizentrale kann diese Auslese nur auf dem Wege einer langwährenden Erprobung im
Kampfe geschehen. Eine der wichtigsten Aufgaben jeder
kommunistischen Partei hat darin zu bestehen, auf das 150rg·
fäHigste die führenden Kaders aus der Zahl d~r fortgeschrittenen Arbeiter, die sich dUTch ihre Energie, ihr Wissen, ihre
Geschicklichkeit und Ergebenheit der Partei gegenüber hervortun, auszulesen. Die kommunistischen Kaders der Arbeiterorganisatoren sind' in dem Sinne zu erziehen, daß sie
sich mit der Vorbereitung der Revolution nicht im "Nebenberufe': befassen, sondern d-aß sie im revolutionären .Kampfe
restlos aufgehen und voll und ganz zur Verfügung der Partei
stehen. Der kommunistische Organisator und Kaderarbeiter
darf nicht einem sozialdemokratischen "verantwortlichen"
Funktionär und Beamten gleichen. Der kommunistische Organisator hat unter den Massen - in der Fabrik, im Betriebe, im Berg\yerk - zu leben und zu arbeiten und stets
gewärtig zu sein, von der Partei plötzlich dahin versetzt zu
werden, wohin dies die Interessen der Sache gebieten. Diesen
Arbeitern gilt es, systematisch behilflich zu sein, wirkliche
Organisatoren der Arbeitermassen, Partei- und Gewerkschaftsführer zu werden.
Die Bedeutung der Vorhut ist eine ungeheure. Indessen
"ersteht es sich von selbst, daß nUT die Vorhut und jene
Parteikaders ihre geschichtliche Mission zu erfüllen vermögen, die nicht nur in Worten, sondern durch die Tat
mit den breiten parteilosen Massen Fühlung zu gewinnen
verstehen. Eine kommunistische Partei, die dies vergiBt und
sich abschließt, hört auf, eine Vorhut zu seih.
Es muß unbedingt erreicht werden, daß die führenden
Instanzen der Partei mehr und mehr Arbeitercharakter annehmen. Die Arbeiter-Führer gilt es mit AufmerksamkeIt und
Nachsicht zu behandeln, ihnen behilflich zu sein und die
Möglichkeit zu verschaffen, an sich selbst zu arbeiten und
sich selbst an immer umfangreicherer Arbeit zu überprüfen.

Die bolschewistische Partei betrachtet die innerparteiliche
Demokratie nicht vom Gesichtspunkte eines abstrakten
.Grundsatzes" aus. Sie stellt die Frage konkret. Die est~ische bder die bulgarische Partei z. B. kann im gegenwärtigen Moment die innerpar:teiliche J~emokratie n~cht so. anwenden, wie dies z. B. dIe franzosIsche oder die englIsche
Kommunistische Partei vermag. Die deutsche Kommunisf:!i.sche Partei kann nicht in allem ebenso handeln wie die
KPR (B), z. B. in der Frage der Parteisäuberung und der
Aufnahmebedingungen in die Partei usw. Die Formen der
innerparteilichen Organisation .haben. sich den. aussc~lag
gebenden Interessen des Kampfes ~m ~~e p;oletansche DIk~
tur unterzuordnen. Unter allen '\ erhaltmssen aber hat die
Kommunistische Partei eine gewisse Freiheit der innerparteilichen Kritik, einen Geist der Gleichheit. de~ Pa~tei
mitglieder untereinander, eine ZuvorkommenheIt ~:r hoheren Organe den ihnen unterstehenden Zellen gegenu.ber, ~as
Prinzip der Wählbarkeit usw. zu wahren. Es entspnc.ht d~es
den Interessen der Aktivisierung der gesamten Parte1masse,
der Heranziehun"o aller niederen Organe und aller Zellen
zur Mitarbeit am politischen und organ~satorisc~:n. Leb~n
der Partei, ebenso wie es die Erweckung der ImtIative der
Arbeiter in "lier Partei fördert.
Eiserne proletarische Diszipli~ ist eine d~r wichtigsten
Voraussetzungen der BolschewisIerung. ParteIen, a~f deren
Banner Diktatur des Proletariats" steht, müssen SICh klar
sein, daS' von einer siegreichen ~rolet~ischeIl: D.ik~atur .oh.ne
eine eiserne Disziplin der Partel - Jener DIszlplm, dIe lIlJ.
Laufe von Jahren und Jahrzehnten erworben wird - k:ine
Rede sein kann. Für die Bolschewiki handelt es sich. mcht
um die Wiederholung schablonenhafter sozialdemokratIscher
Phrasen über den Nutzen d>€r Disziplin überhaupt, sondern
darum, zu begreifen, daß man den Bürgerkri~g nicht fü~ren,
die politische Macht nicht erobern und dIe proletansche
Diktatur nicht behaupten und befestigen kann ohne die
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allerstrengste; auf ideelle Einmütigkeit gegründete innere
Disziplin, ohne welche der Erfolg im Bürgerkrieg von vornherein unmöglich ist.

XXX. Die P 1 a n m ä ß i g k e i t der 'A r bei tun d die
Kontrolle der Ausführung
In allen jenen Ländern, in denen die Arbeit der kommunistischen Parteien unter einigermaßen normalen Verhältnissen verläuft, ist es notwendig. einen allgemeinen Arbeitsplan auf ein halbes Jahr, 1 Jahr usw. auszuarbeiten, um
zu lernen, die Kräfte der Parteien auf das im Vordergrunde
Stehende und Grundlegende zu konzentrieren.
Es ist eine Reihe von Fällen zu beobachten, in denen die
zentralen und lokalen Organisationen eine ganze Reihe
durchaus richtiger Beschlüsse fassen, es aber nicht verstehen,
deren praktische Durchführung zustandezubringen. Die
Kontrolle der Ausführung der gefaßten Beschlüsse muß
unseren sämtlichen Organisationen in Fleisch und Blut übergehen. Lieber weniger Beschlüs'se fassen, dafür aber deren
praktische Ausführung um jeden Preis durchsetzen. "Lieber
v'eniger, dafür aber besser." (Lenin.)

XX VIII. Die B 0 l.s c h e w i sie run gun d d e' r
Parteiapparat

Eine zentralisierte, fest geschlossene und straff organisierte bolschewistische Partei 1st unmöglich ohne einen entspre\:henden Parteiapparat.
Gegenwärtig besitzen einige Sektionen der Komintern
einen überaus schwerfälligen, unverhältnismäßig großen
und daher häufig bürokratischen Parteiapparat. Andere
wiederum haben fast gar keinen Parteiapparat.
Die Erweiterte Exekutive der KI beauftragt das Präsidium,
gemeinsam mit dem Org-Bureau und den Vertretern der
entsprechenden Parteien eine Reihe von Maßna,hmen auszuarbeiten, dahingehend, es den Parteien der Komintern zu ermöglichen, sich einen solchen Apparat zu schaffen, der den
Interessen ihrer Arbeit entspricht.

XXIX. Die Bol sc h e w i sie I' u n gun
Selbstkritik

cj:

7. Teil
Die Bolschewisierung und die .internationale Führung
Die Schaffung einer einheit1ichen, auf der Grundlage des
demokratischen Zentralismus aufgebauten kommunistischen
Weltpartei erfordert ernste Anstrengungen seitens aller der
Komintern angeschlossenen Sektionen. Die Bolschewisierung
1st unvereinbar mit separatistischen und föderalistischen
Tendenzen. Die Weltpartei des Leninismus z:nuB fest zu·
sammengeschweißt sein, nicht durch mechanische Disziplin, sondern durch die Einheit des Willens ~nd der Aktion
der Partei. Autonomismus, Gruppensektiererei und Zirkel·
psychologie müssen unter allen Umständen ausgemerzt wer·
den. Jede der Parteien der Komintern hat für die Sache der
internationalen Führung ihre besten Kräfte herzugeben. Den
breitesten Massen muß zum Bewußtsein gebracht werden,
daß in der gegenwärtigen Epoche ernste wirtschaftliche und
politische Schlachten der Arbeiterklasse nur gewonnen werden können, wenn sie in allen Entscheidungen von einem
Zentrum aus in internationalem Maßstabe geleitet werden.

die

Der Kampf gegen das, was Genosse Lenin "kommunistisches Prahlhänsetum" nannte, gegen Selbstzufriedenheit und
Einbildung in den Reihen der Kommunisten, ist eine der
wichtigsten Voraussetzungen der Bolschewisierung. Eine gesundle Selbstkritik in den eigenen Reihen, die durch die
Sorge um die Interessen der proletarischen Revolution eingegeben wird, ein Kampf gegen die überschätzung unserer
Kräfte und Erfolge (aber auch gegen kleinmütige Geiferei),
eine realistische und nüchterne Abwägung der Kräfte des
Gegners - ohne das alles gibt es keine wirkliche Bolsche,yisierung.
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Thesen zur Bauernfrage

3. Infolge der Unsicherheit der kapitalistischen Verhältnisse wird die Frage der Bauernschaft auch für die herrschenden Klassen, für die Bourgeoisie und für die Großagrarier, außerordentlich akut. Fast in allen Ländern suchen
die herrschenden Klassen in verschiedenen Formen und mit
verschiedenen Methoden, auch unter Ausnutzung der Sozialdemokratie, im Grunde eine eigenartige "Einheitsfronttaktik" mit der Bauernschaft herzustellen, die gegen das
Proletariat gerichtet ist. Vornehmlich auf die begüterten
Schichten der Bauernschaft gestützt und mit ihrer Hilfe,
suchen die herrschenden Klassen ihren Einfluß auf die
ganze Bauernfront zu erstrecken, um sie der revolutionären
Kampffront des Proletariats entgegenzustellen.
4. Andererseits ist auch in der SowjetunioD, wo die
Arbeiterklasse infolge des Bündnisses mit den breiten
Massen der Bauernschaft und durch die Leitung der
letzteren ihre Macht zu festigen vermochte, die ganze politische Linie der Bourgeoisie und der konterrevolutionären
quasi sozialistischen Parteien auf die Loslösung der Bauernschaft vom Proletariat gerichtet. Somit verschärft die
gegenwärtige Sachlage in hohem Maße das Bauernproblem
und stellt die KI vor die Aufgabe, auf diesem Gebiet besonders aktive und konsequent durchdachte Arbeit zu
leisten. Eine klare theoretische Formulierung der Bauernund Agrarfrage und eine angespannte praktische Tätigkeit
werdep jetzt mehr als je Z'U einer unerläßlichen Bedingung
für weitere Erfolge der kommunistischen Parteien·.

Ein 1 ei tun g:
1. Die allgemeine Linie des Kommunismus gegenüber der
Bauernschaft ist auf dem 2. Kongreß der KI in den vom
Genossen Lenin verfnßten Leitsätzen zur Agrarfrage festgelegt worden. Der 4. Kongreß hat diese Leitsätze nochmals
bestätigt und sie durch einige Erwägungen ergänzt, die sich
aus der nachfolgenden praktischen Erfahrung der kommunistischen Parteien in den verschiedenen Ländern ergaben.
. Die Leitsätze des 2: Kongresses bilden auch heute noch das
.Grundprinzip, deIn zu folgen alle der KI angeschlossenen
Parteien verpflichtet sind.
2. Die gewaltige Bedeutung der Bauernfrage für die proletarische Revolution ist jetzt noch viel ausgeprägter hervorgetreten. Je internationaler die kommunistische Bewegung
wird, je klarer sich die Perspektiven der Weltrevolution des
Proletariats gestalten, desto sichtbarer v';rd auch die ganze
Vielfarbigkeit des konkreten Verlaufes der Revolution, in der
die bäuerliche Bevölkerung der Kolonien und Halbkolonien
sowie. auch die verschiedenen Schichten der Bauernschaft
in den sogenannten "zivilisierten" Ländern unvermeidlich
eine ungeheure Rolle spielen müssen. Insofern die Bauernschaft die gewaltige Mehrheit der Bevölkerung des Erdballs
ausmacht, v.;rd der Kampf um die Bauernschaft Z'U einer
Zentralfrage der Politik: vom Standpunkt des Kampfes des
Proletariats um die Macht ebensosehr \\;e vom Standpunkt
der Festigung dieser Macht und ihrer wirtschaftlichen Voraussetzungen. Eine Frage wie die Kolonialfrage ist im
Grunde genommen nichts anderes als die Frage der gegenseitigen 'Beziehungen zwischen Stadt und Dorf im Weltmaßstab, wobei sich das Dorf unter dem dreifachen Druck
des feudalen Grundbesitzes, der kapitalistischen Ausbeutung
und der nationalen Ungleichheit befindet. .

I. Pro 1 eta r i a tun d Bau ern s ch.a f t a 1s
sozialökonomische Kategorien
5. Das Proletariat ist eine der Grundkiassen der kapitalistischen Gesellschaft. Da es nicht im Besitz der Produktionsmittel ist und seine Arbeitskraft für Lohn verkauft,
arbeitet das Proletariat meist unter Verhältnissen, wo es
schon durch den ganzen Mechanismus der kapitalistischen
Produktion zum Zusammenschluß gebracht v.;rd. Durch
die Bedingungen seiner .sozialen Existenz (der polare Gegen-
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satz seiner Interessen gegen die Interessen der Bourgeoisie,
das Fehlen des Privateigentums, der Kollektivcharakter der
Arbeit und endlich das ununterbrochene Steigen seiner
numerischen Stärke) wird das Proletariat die Klasse, die
den sozialen Träger der kommunistischen Umwälzung
bildet.
.
6. Die Bauernschaft, die in der Vergangenheit die Grundklasse der feudalen Gesellischaft war, :ist. in der kapitalistischen Gesellschaft überhaupt keine Klasse im eigentlichen Sinne dieses Wortes. ErfaSt durch die Gesetze der
Warenwirtschaft, hineingezogen in den Kreislauf der
kapitalistischen Ausbeutung, löst sich die Bauernschaft unter
Wahrung einer mehr oder weniger beständigen Schicht
arbeitender' Kleinproduzenten ständig in gesonderte
Schichten; einerseits scheidet sie die Landarbeiter aus und
stößt den Bevölkerungsüberschuß in die Städte ab, wo diese
Schichten sich meist in die Reihen der Industriearbeiter
eingliedern; andererseits scheidet sie die landwirtschaftliche
Bourgeoisie ab, die in steigendem Maße von der sogenannten
"Arbeitswirtschaft" zur kapitalistischen, d. h. der systematisch Lohnarbeit anwendenden Wirtschaft, übergeht.
Somit ist die Bauernschaft als Ganzes genommen in der
kapitalistischen Gesellschaft keine Klasse. Insofern wir es
aber mit einer Gesellschaft zu tun haben, die von Verhältnissen feudalen Charakters zu Produktionsverhältnissen
kapitalistischen Charakters übergeht, befindet sich die
Bauernschaft ebenso genau als Ganzes in einer widerspruchsvollen Lage: den feudalen Grundbesitzern gegenüber ist sie
eine Klasse; soweit sie von den kapitalistischen Beziehungen
erfaßt und zersetzt wird, hört sie auf, eine Klasse zu sein.
In den Ländern mit großen überres~en des feudalen Grundbesitzes kann daher die Bauernschaft, deren Interessen als
Klasse im schroffen Gegensatz zu den Interessen der Gutsbesitzer stehen, in einer bestimmten Periode der Revolution
als einheitliches Ganzes zum Verbündeten des Proletariats
werden. So liegen die Dinge vor allem in den Kolonien und
Halbkolonien sowie in den ökonomisch rückständigen
Ländern Europas, wo die Agrarrevolution gegen den feu-

dalen und auf Hörigkeit gegründeten Grundbesitz, der sich
erst zum Teil kapitalisiert hat, auf der Tagesordnung steht.
7. Die Buntscheckigkeit ger sozialen Schichten, ja sogar
der Klassen innerhalb der Bauernschaft, die Buntscheckigkeit der Proportionen .Z\vischen diesen Schichten und
Klassen in den verschiedenen Ländern, die bedingt 'wird
durch den verschiedenen Grad der ökonomischen Entwicklung, endlich die Veränderlichkeit der ersten wie der zweiten,
in Abhängigkeit von der konkreten historischen Lage dies alles macht die Analvse der Klassenverhältnisse auf
dem flachen Lande besonders schwierig und erfordert besondere Sorgfalt.
8. Das grundlegende Moment, das die Interessen des.
Proletariats und der Großbauernschaft am tiefsten scheidet,
sind die Interessen des kapitalistischen' Eigentums, d. h.
der Gegensatz zwischen dem Käufer der Arbeitskraft und
ihrem Verkäufer, zwischen dem Kapitalisten und dem
Lohnarbeiter. Im Prozeß der proletarischen Revolution,
d. h. der Revolution, die das kapitalistische Eigentum zerstört, wird die G.roßbauernschaft daher zur Reserve der
antiproletarischen Kräfte gegen das Proletariat. Jedoch in
den Ländern, wO die Agrarrevolution gegen den feudalen
Grundbesitz auf der Tagesordnung steht, kann sogar die
GroBbauernschaft gegen den Gutsbesitzer revoltieren.
9. Das grundlegende Moment, das die Interessen der mittleren Bauernschaft von denen der Arbeiterklasse scheidet,
sind die' Interessen der privaten Warenwirtschaft, die sich
auf das Privateigentum, selbst wenn es vor allem zur Anwendung der eigenen Arbeitskraft dient, gründen. Die Interessen des Getreideverkäufers (des Bauern) und des Getreidekäufers (des Arbeiters) befinden sich auf dieser Linie
im inneren Zwiespalt. Aber eine Reihe anderer Momente,
die sich aus der Verflechtung der mittleren Bauernschaft
in den Prozeß der kapitalistischen Ausbeutung ergeben
(Wucher, die von den Industrietrusts betriebene Politik der
hohen Preise, Steuern, der Druck des imperialistischen
Staatsapparates, Kriege usw.), kann die Momente, die den
Mittelbauern vom Proletariat trennen, bei weitem über-
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13. Das Verhältnis des Proletariats zur Kleinbauemschaft
und in bedeutendem Maße (besonders in den Agrarländern)
auch zur mittleren Bauernschaft muß ein Verhältnis des
Bündnisses und der Leitung sein. Dieses spezifische
Zwischenklassenverhältnis beseitigt zwar nicht die Klassen·
unterschiege, grundet sich aber trotzdem auf die Interessengemeinschaft im Kampfe gegen die Großgrundbesitzer und
Kapitalisten. Es nimmt verschiedene Formen an und beginnt schließlich von einem bestimmten Punkte nach der
Eroberung und Festigung der proletarischen Macht und
ihrer wirtschaftlichen Grundlagen sich selbst zu liquidieren,
soweit die Klassenverhältnisse allmählich überhaupt ab·
sterben.
Es ist also notwendig, das Problem in seinem Gesamt·
umfange und historisch anzufassen.

wiegen. Daher können diese Schichten neutralisiert werden
und wo der kapitalistische Druck ;besonders stark ist ode;
wo er sich mit dem feudalen Druck verbindet kan'n die
mittlere Bauernschaft mit dem Proletariat zus~mengehen.
10. Die Trennungsmomente zwischen der Kleinbauernschaft und dem Proletariat ergeben sich ebenfalls aus dem
Charakter dH privaten Wareninteressen. Aber die Proportion zwischen .den ~rennenden und den einigenden Momenten gestaltet Sich hier ganz anders als bei der mittleren
B::uernschaft. ~ie ~leinwir.tschaft ist häufig selbst Getreidekaufer; der, KlemWlrt verdmgt sich nicht selten als Lohn·
arbeiter. Seine Grundinteressen laufen also in der Richtung
des Kampfes mit dem Großkapital. Die Kleinbauernschaft
kann daher für das Proletariat gewonnen und dessen ent·
schiedener Verbündeter werden.
11. Die Trennungsmomente zwischen der besitzarmen
Landbevölkerung und dem Proletariat ergeben sich aus dem
Privateigentum dieser besitzarmen Schichten. Aber dieses
Trennungsmoment ist gänzlich unbedeutend und wird voll·
kommen aufgehoben von der Gemeinsamkeit der Interessen
Di~se . Schi~hten sind nur der Form nach selbständig, i~
WIrklIchkeIt aber stehen sie voll und ganz unter der Bot·
mäßigkeit des Kapitals und sind Arbeiter die von diesem
Kapital ausgebeutet werden. Daher treten' sie auf die Seite
des Proletariats und bilden die - der Form nach verdeckte - Reserve desselben.
12. Die Landarbeiter bilden einen Teil des Proletariats
~elbst. Diese Schicht weist jedoch Besonderheiten auf die
Ihren Kampf ~egen. die k.api~alistische Gesellschaft häUfig
erschweren. Dles ""rd objektiv durch die Zerstreutheit der
Landa~beite~, im Arbeitsproze~ u~d durch den stark "patri.
ar.chalIschen Charakt:r der landlIchen Verhältnisse bedingt.
Dlese _beson?eren Bedmgungen erschweren die Erkenntnis
~er Klassemnteressen und verwandeln das landwirtschaft·
hche Proletariat in eine "rückständige" Schicht der Arbeiter·
klass~. Sel~styerstä?dlic? ist es Aufgabe der proletarischen
ParteIen, d1ese SchIcht m allererster Linie zu gewinnen.

11. Das A g rar pro b 1 e m in der
Per i

0

,,0 r g an i s ehe n"
cl e des Kap i tal i s mus (b i s zum K r i e g e
yon 1914)

14. In der Periode, in welcher das Proletariat noch nicht
unmittelbar vor der Aufgabe der Ergreifung der politischen
Macht stand, mußten wir revolutionären Marxisten in den
meisten kapitalistischen Ländern yor allen Dingen die
kleinbürgerlichen Illusionen, die theoretischen' Vorurteile,
die falschen Ansichten über den Gang der kapitalistischen
Entwicklung zerstören. Im Gegensatz zu den Opportunisfen
verteidigten die Marxisten stets die technisch-ökonomischen
Vorzüge der Großproduktion, das Gesetz der Konzentration
lmd Zentralisation in der Landwirtschaft, die Unausbleiblichkeit einer klassenmäßigen Entfaltung der Bauernschaft
und der Kapitalisierung der landwirtschaftlichen Produktion
überhaupt.
15. Grundlegender Gesichtspunkt war in dieser Epoche
die Voraussicht der künftigen Wege der kapitalistischen
Entwicklung. Die revolutionären Marxisten mußten vor
allen Dingen die Theorie der sogenannten "lL'1.kapitalistischen
Entwicklung" der Landwirtschaft zerschlagen, die in der
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Kapital (der revisionistische Flügel der sozialdemokratischen
Parteien).
19. In den Ländern, wo die Aufgaben der bürgerlichen
Revolution noch nicht gelöst waren (z. B. in Rußland 1905),
mußten die ~arxisten, während sie die kleinbürgerlichen
Utopien vom Ende des Kapitalismus ohne die Diktatur des
Proletariats bekämpften, gleichzeitig für die volle Beseitigung des feudalen Grundbesitzes und der Konfiskation des
Bodens zugunsten der Bauern eintreten zwecks möglichst
'Vollständiger und umfassender Entwicklung des ferneren
Kampfes für den Sozialismus auf Grund einer möglichst
"freien", d. h. die feudalen überreste ausschließenden Entwicklung des Kapitalismus.

Lehre von den angeblich ganz eigenartigen Entwicklungswegen in der Landwirtschaft im Gegensatz zu der Entwicklung der Industrie bestand.
16. Dieser Kampf der revolutionären Marxisten gegen die
kleinbürgerlichen Utopien bestand in einer vernichtenden
Kritik des Agmrsozialismus und des agrargenossenschaftlichen Sozialismus, der behauptete, daß die Bodenreform
oder das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen den
'Hebel bilden würden für die überwindung der kapitalistischen Beziehungen, daß das Genossenschaftswesen auf
dem Evolutionswege in den Sozialismus übergehen werde
usw. Die Marxisten mußten diese Lehre entlarven, die die
Tatsache verheimlichte, daß die landwirtschaftlichen Genossenschaften überaH zu Kollektiv - Unternehmungen
kapitalistischen Charakters entarteten, die immer schneller
in den allgemeinen Wirtschaftsapparat der herrschenden
Klassen hineinwuchsen und unvermeidlich unter die Leitung
der Groß agrarier und Kapitalisten gerieten.
17. Die Marxisten mußten schonungslos die sentimentalspießerhaften Versuche der kleinbürgerlichen Utopisten
entlarven, die Tatsachen der Klassenscheidung innerhalb
der Bauernschaft, der Klassendifferenzierung, des An'wachsens des Klassenkampfes auf dem Lande, des Bestehens' der Lohnarbeit usw. zu verwischen. Diesem anwachsenden Klassenkampf auf dem Lande die Wege zu
ebnen - das war die wesentlichste "Norm" der praktischen Politik in jener Periode.
18. In den Ländern, wo die' Aufgaben der bürgerlichen
Revolutionen im großen und ganzen bereits gelöst waren,
waren die Marxisten - wie schon Engels bemerkt hat genötigt, "mit Entschiedenheit die Partei des' Kleinbauern
zu ergreifen'" ihn gegen alle Formen der Ausbeutung, die,
im Prozeß der kapitalistischen Entwicklung entstanden, zu
sc'hützen und ihm bei seiner Befreiung vom bürgerlichen
Einfluß beizustehen. Diese Aufgabe des Schutzes der Interessen der Kleinbauernschaft wurde entwooer überhaupt
nicht erfüllt oder doch nur unter dem Gesichtspunkt der
Festigung de's Kapitalismus anstatt des Kampfes mit dem

III. Das A g rar pro b 1 emu n mit tel bar vor cl e r
Ergreifung der Macht durch die Arbeiterklasse
20. Die Periode der proletarischen Revolutionen schafft
eine Lage, in der die Arbeiterklasse und ihre Partei vorn
Standpunkt der richtigen revolutionären Strategie die ganze
Fragestellung wesentlich verändern. müssen. Wenn die
Partei des revolutionären Proletariats in der vorhergehenden
Periode zwecks möglichst vollständiger Entwicklung des
Klassenkampfes dazu beitrug, die Hindernisse für eine freie
Entwicklung des Kapitalismus zu beseitigen, und die Kräfte
ihrer eigenen Klasse sammelte, so gelangt jetzt die Aufgaöe
eines unmittelbaren Niederbruchs des Kapitalismus auf die
Tagesordnung, und die Frage des Klassenverbündeten wird
jetzt besonders akut. Es muß also in diesem Augenblick
absolut alles der Aufgabe der Eroberung der Macht, der
Verwirklichung der Diktatur des Proletariats untergeordnet
werden, der Diktatur des Proletariats, die die notwendige
grundlegende und allerwesentlichste Vorbedingung ist für
die Be\vegung der Gesellschaft in der Richtung zum Sozialismus.
21. In den Ländern mit großkapitalistischer Produktion
muß das Proletariat bestrebt sein, den Großgrundbesitz, der
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mit Hilfe von Lohnarbeitern bewirtscbaftet viird, in Staats·
betriebe umzuwandeln. Aber der Grundsatz VOm technisch·
ökonomischen übergewicht der Gooßproduktion in der
Landwirtschaft darf die Kommunisten nicht davon zurückhalten, einen Teil der großen Güter (deren Umfang durch
die Verhältnisse im betreffenden Lande bestimmt wird) zu·
gunsten der kleinen und zuweilen auch der mittleren
Bauern aufzuteilen, soweit dies durch die revolutionäre
Notwendigkeit hervorgerufen wird. Um den Sozialismus zu
erreichen, der eine rationelle Groß produktion mit allen
technisch·ökonomischen Vorzügen einer solchen ist, muß
man die Diktatur des Proletariats erobern, die jedoch in der
großen Mehrzahl der Länder nicht erobert werden kann
ohne die unmittelbare Hilfe der kleinen und die Neutralisierung der mittleren Bauernschaft. Die negativen Er·
fahrungen der ungarischen, italienischen und polnischen
Bewegung und die positiven Erfahrungen der russischen
zeigen, daß Fehler in. diesem Punkt geradezu verhängnis·
voll sind.
22. Auf andere Weise wird jetzt die Frage der Utopien
der nichtkapitalistischen Entwicklung gestellt. Da bei der·
Diktatur des Proletarjats der allgemeine Rahmen der ganzen
~ozialen En~wicklu!:g ~nd ihre Richtung sich grundlegend
andern, so Ist es fur dIe Kommunisten in der Periode unmittelbar vor Ergreifung der Macht erforderlich, die Kritik
~n den ~lein.bü~g~rlichen Pax:teien nicht vom Standpunkt
Ihrer anhkapltahshschen Utoplen zu konzentrieren sondern
vom Standpunkt ihrer kapitalistischen, mit der B;urgeoisie
kompromisseinden, der Kleinbauernschaft gegenüber ver·
räterischen Praxis.
Ebenso än~ert sich die Fragestellung auch für die
L~nder von kolonIalem. und .halbkolonialem Typus: Da die
I?lktatur .des ~roletarIats .. In • den wichtigsten Industrielandern dIe Bedingungen fur emen anderen Entwicklungstypus in den ehemaligen Kolonien schafft so besteht die
GrundD:uf~a~e nicht im KamI;>f mit den antikapitalistischen,
vorkapltahshschen und sonstIgen Vorstellungen sondern in
der Kritik an jeder Halbheit im Kampf mit dem aus-

ländischen Kapital und dem feudalen Grundbesitz sowie
darin, der Bewegung möglichste Ausdehnung und Schwungkraft zu verleihen.
.
IV. Die Fra g e s tell u nOs n ach E r 0 b e run g
der Macht
24. Bei Eroberung der Macht durch die Arbeiterklasse,
bei . Enteignung der Kapitalisten und Gutsbesitzer, bei
Nationalisierung der wichtigsten strategischen Punkte des
ökonomischen Lebens (der Banken, der Großindustrie, des
Transportwesens usw.) ändern sich radikal die Bedingungen
des Wirtschaftslebens überhaupt und des Lebens der Landbevölkerung im besonderen, darunter auch die Entwicklungsbedingungen der Bauernschaft.
25. Diese neuen Bedingungen machen eine unkapitalistische Evolution der Bauernwirtschaft möglich. Jetzt
kann diese Entwicklung, wenn auch in widerspruchsvollen
Formen, durch das Genossenschaftswesen zum Sozialismus
verlaufen. Denn die genossenschaftlichen Vereinigungen der
Bauernwirtschaften, die - soweit sie sich als lebensfähig
erweisen - unter den kapitalistischen Verhältnissen unausbleiblich von selbst zu kapitalistischen Unternehmungen
werden, da sie von der kapitalistischen Industrie, den
kapitalistischen Banken und dem kapitalistischen Wirtschaftsmilieu überhaupt abhängen - diese Vereinigungen
entfalten sich unter den Bedingungen der proletarischen
Diktatur in einem System anderer Beziehungen und hängen
von der proletarischen Industrie, den proletarischen Banken
usw. ab; mit anderen Worten, wenn sie beim Kapitalismus
in das System der kapitalistischen Wirtschaftsorganisationen
hineinwuchsen, so werden sie unter den neuen Verhältnissen, bei einer richtigen Politik des proletarischen Staates,
in das System der sozialistischen Wirtschaftsbeziehungen
hinein \"achsen.
26. Es ,'ersteht sich von selbst, daß dieser Prozeß des
"Hineinwachsens" sich nur vollziehen wird im Ergebnis

.:3.
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groß. Sich mit der Bauernschaft zu vertragen, ist aber nur
möglich, wenn die ökonomische Politik des proletarisch.en
Staates mit den privatwirtschaftlichen Antrieben des Klemproduzenten rechnet, und wenn -er, eben von diesen Antrieben ausgehend" den Kleinproduzenten allmählich zum
Zusammenschluß und zu immer vollkommeneren Formen
der Kollektivwirtschaft führt.
29. Der proletarische Staat und die herrschende proletarische Partei müssen die Differenzierung der Bauernschaft aufmerksam in Betracht ziehen und das Anwachsen
der sozialistischen Elemente der Wirtschaft ständig sicher. stellen' sie mÜssen die verschiedenen Formen der Kollektiv:ie:ru~g direkt finanzieren; sie müssen es sich zum Ziel
setzen, das Anwachsen des vom bürgerlichen Einfluß befreiten Genossenschaftswesens in jeder 'Weise zu entwickeln
usw. usw.
solcher Weise müssen sie die Organisationen
der landwirtschaftlichen Tagelöhner, der besitzlosen Landbevölkerung und der Mittelbauern zusammenschlieBen u,nd
auf jede Weise unterstützen, als Gegengewicht zu den SIch
herausbildenden neuen bürgerlich.kapitalistischen Schichten
der Bauernschaft.
30. Das Wirtschaftsbündnis der Arbeiterklasse mit der
Bauernschaft bzw. mit bestimmten Schichten derselben muß
sich auf die aktive Hilfe der Industrie stützen, die ihre Produktionskräft.e in solchem Maße 'entwickeln muß, daß' sie
schließlich für die Bauernschaft vorteilhafter wird als die
kapitalistische Industrie.
31. Das gegenseitige Verhältnis zwischen Arbeiterklasse
und Bauernschaft. in der Periode der proletarischen Diktatur
ist ein Bündnis. Die Arbeiterklasse, die sich als Staatsmacht
"konstituiert'" hat, schließt ein Abkommen, "stützt" sich
auf die Bauernschaft (die Kleinbauernschaft, in einigen
Ländern rauf die kleine und mittlere oder einen Teil der
mittleren Bauernschaft). Die Arbeitsgemeinschaft mit der
Bauernschaft bedeutet keineswegs eine Teilung der Macht.
Aber in dem Maße, wie die Bauernschaft real in den Prozeß
des sozialistischen Aufbaus hineingezogen und in ihr einer

des Kampfes der verschiedenen \Virtschaftsformen, in dem
sich der Klassenkampf ausdrückt. Der proletarische Staat,
der die sozialistischen Wirtschaftsformen und die entsprechenden \Virtschaftstendenzen aktiv unterstützt und
diesen Formen in der Benutzung einer hochentwickelten
Technik beisteht, muß auch die unvermeidlich entstehenden
kapitalistischen Beziehungen so regulieren, daß im Endergebnis der Sieg des Sozialismus gesichert ist. So ist also
die Politik des proletarischen Staates ein mächtiges Mittel
und Werkzeug, mit dem das Proletariat· - unter den Bedingungen seiner Diktatur - seinen Klassenkampf fortsetzt.
Im Kampfe zwcier Prinzipien, zweier Tendenzen, zweier
entgegengesetzter Klassenkräfte ~ des sozialistischen und
des kapitalistischen Prinzips - ist der proletarische Staat
eine unerläßliche Vorbedingung für den Sieg des Sozialismus.

In

27. Ebenso wird es auch fi.i.r die Rolonialländer möglich,
das Stadium der kapitalistischen Entwicklung zu "überspringen", wenn die sich enhvickelnde Revolution des
Proletariats seine Herrschaft in den mächtigen Industriezentren sichert. Schon Man hat auf die theoretische Möglichkeit eines solchen "überspringens" hingewiesen, sofern
eine siegreiche Revolution des Proletariats gegeben ist. Das
bedeutet nicht, daß in diesen Ländern überhaupt keine
kapitalistische Entwicklung stattfinden wird. Der ganze
ProzeB wird in widerspruchsvollen Formen verlaufen, und
die kapitalistischen Formen werden im Gange dieser Ent~vicldung unausbleiblich hervortreten. Aber andererseits
wird auch eine mächtige Tendenz sozialistischen Charakters
vorhanden sein, die den ganzen Prozeß in seineIll vollen
Umfange bestimmen wrrd.
28. Die wichtigste Direktive für die herrschende pro·
letarische Partei muß sein: sich mit der Bauernschaft zu
vertragen. Es muß klar erkannt werden, daB dieses Pro·
blem sich nicht umgehen läßt, denn die Bauernschaft stellt
die Mehrheit der Erdbevölkerung dar, und das spezifische
Produktionsgewicht der Bauernschaft ist immer noch sehr
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V. Die ge gen w ä r ti g e Per iod e und der S ta n d
der Agrarfrage
34. Der Krieg und der Gang der Nachkriegsereignisse
waren in einer Anzahl von Ländern begleitet vom Sinken der
Produktionskräfte und von der Störung der alten Beziehungen zwischen Stadt und Land überhaupt. Die wirtschaftliche Macht des flachen Landes als Produzent der unmittelbaren Lebensmittel stieg ungemein. Gleichzeitig stieg auch
das soziale spezifische Gewicht der ländlichen Klassen und
in erster Linie der Bauernschaft.
35. Andererseits hat die Erschütterung der gesamten
Wirtschaftsordnung und die starke Erweiterung des .Gesichtskreises des Bauern, die während des Krieges und der
revolutionären Nachkriegsgärungen stattfand, die Aktivität
der Bauernschaft außerordentlich gesteigert, sowohl ihrer
besitzlosen als auch ihrer mittleren und ebenso ihrer kapi,
talistischen Kreise. Endlich hat die Unterhöhlung der imperialistischen Kräfte .zu einer außerordentlichen Zuspitz~ng
der Kolonialbe,vegung geführt, in der die Bauernschaft eme
große Rolle spielt.
36. Die Weltagrarkrise, die infolge des Zerfalls der Weltwirtschaft entstand, und eine ihrer Erscheinungsformen, die
sogenannte "Schere", die z. T. auch infolge der von den
monopolistischen Organisationen der Kapitalisten betriebenen Politik der hohen Preise entstanden ist, hat die Bauernschaft empfindlich getroffen und an einigen Orten (z. B. i'n
den Vereinigten Staaten) zu ihrem Massenruin geführt.
37. Alle dise Erscheinungen bedingen die verschiooenartigsten Formen von bäuerlichen Bewegungen. In den
Ländern von rückständigem Agrartypus (Rumänien, Polen,
Estland, Ungarn, ganz zu schweigen vom vorrevolutionären
Rußland usw. usw.) war und ist zum Teil noch heute eine
bäuerliche Agrarbewegung vorhanden, die zeitweilig ausgeprägt revolutionäre Formen annimmt; in anderen Ländern verlief der Kampf in anderen Formen, wobei die
Bauernschaft zuweilen mit den Agrariern im Block stand
(Forderung von hohen Getreidepreisen, von Agrarzöllen)

sozialistischen Umbildung unterzogen wird, wird auch notwendig der Prozeß der Heranziehung ihrer vorge;chrlttensten Elemente zur Mitarbeit im Staatsapparat vor sIch gehen
müssen. Die BauemschafLwird sich dem Proletariat sozial
immer mehr nähern, und die Klassenun.terschi:de werden
sich immer mehr verwischen. Gerade dIe. SowJetform der
proletarischen Diktatur ist, wie die Erfahrung d.er ~evol~(
tion gezeigt hat, eine Form der staatlichen OrgamsatlOn, d:.e
einerseits den p::-oletarischen Klassencharakter derselb.en
sicherstellt und! andererseits eine immer stärkere HerelIlziehung der Bauernschaft in den Prozeß des sozialistischen
Aufbaus möglich macht.
32. Die Kommunistischen Parteien müssen klar erkennen,
daß die ganze Periode der proletarischen piktatur si~h d.urch
eine besondere Gesetzmäßigkeit auszeIchnet: bei emem
günstigen Entwicklungs.ga~g werden ~ie. KlasSeng~ensätze
von einem bestimmten ZeItpunkt an m Immer genngerem
Maße reproduziert, die sozialistischen Wirtschaftseleme~te
wachsen auf dem Wege der Evolution an, das Proletanat
richtet seine Politik nicht auf die Zerschlagung des Gesellschaftsganzen, sondern auf seine Festigung, wobei di~ feindlichen bürgerlichen Formen allmählich verdrängt, dle Formen der Kleinwirtschaft aber allmählich umgeformt werden
durch das Genossenschaftswesen, durch das Anwachsen
aller Formen von Kollektivvereinigungen usw.). Diese eigenartige Gesetzmäßigkeit der ~n~wic~lung bil?et die Grundlage für unsere ganze TaktIk m dieser: PerIode.
33 Das Endziel der Bewegung ist die Organisierung der
kollektiven landwirtsehaftlichen GroBproduktion, die B?seitigung der Gegensätze zwischen Stadt und ~and und d~e
überwindung der Rückständigkeit der Landwlrtschait, dIe
unter dem Kapitalismus zu den Entwicklungsgesetzen desselben gehörte.
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lichen und großagrarischen Elemente (die linken Ackerbauern in Bulgarien, die "unabhängigen Domowiner" in der
Tschechoslowakei, die ,,'Vyswolenije" in Polen, die Organisation der ,,'Werktätigen Bauern" in Deutschland, einige
Farmerorganisationen in den Vereinigten Staaten usw.). Im
Zusammenhang damit steht auch das Anwachsen des Einflusses der Kommunisten unter der Bauernschaft.
40. Die bürgerlich-agrarischen Kreise machen gegenwärtig
alle Anstrengungen, um die Bauernschaft unter ihrem Einfluß zu erhalten. Agrarreformen (in Rumänien, Polen, den
baltischen Staaten und der Ts.chechoslowakei usw.), Finanzierung der Genossenschaften, eine ganze Reihe kleinerer
Konzessionen, agrarische Zollmaßnahmen usw. - das sind
die Hauptformen dieser Politik. Diese fieberhafte Arbeit
der herrschenden Klassen macht eine energische Tätigkeit
der Kommunistischen Parteien unter der Bauernschaft besonders dringend.

und die Leitung sogar in den Händen der Gutsbesitzerkreise
lag; andererseits riefen die "Schere" und die Agrarkrise in
den Vereinigten Staaten eine Bewegung gegen die Politik
der großen Trusts hervor, die den Bauer durch ihre hohen
Monopolpreise für Industrleerzeugnisse ruinieren. In einer
Anzahl von Ländern sind Bauembewegungen entstanden
auf Grund der verschärften Ausbeutung durch das Wucherund Handelskapital (Einkaufsgesellschaften und Banken);
an den Orten, wo die allgemeine Wirtschaftszerrüttung zu
schwerer Mißernte führre (z. B. in einigen Gegenden
Deutschlands), entstanden Bewegungen der Kleinbauernschaft, die Unterstützungen von verschiedener Art forderten; sehr große Bedeutung erhielt schließlich nach der
Stabilisierung der Valuten_ die Steuerlast, der Druck der unproduktiven Ausgaben des imperialistischen Staates: es
wuchsen auch die Befürchtungen vor neuen Kriegen; in
den verflossenen hatte die Bauernschaft mehr Menschen
verloren als irgendeine andere Klasse oder Gesellschaftsschicht.
38. Auf dem Boden' dieser umfas~enden, wenn auch höchst
buntscheckigen und verschiedenartigen Bewegung ist· in
der letzten Zeit eine Reihe neuer Erscheinungen auf dem
Gebiete der Organisierung der Bauernschaft entstanden. Als
höchst interessinte Erscheinung muß hier die Tatsache der
Bildung von Bauernregierungen (z. B. Stambulijski in 'Bulgarien) und halbbäuerlichen Regierungen (Estland, Lettland usw.) hervorgehoben werden. Ferner das ungewöhnliche Wachstum der verschiedensten bäuerlichen Organisati~nen (starke Parteien in Polen, in der Tschechoslowakei;
Entstehung neuer Organisationen in Deutschland; Stärkung
derselben auf dem Balkan; Organisation der Farmerbewegung und der neuen Partei Lafollettes in den Vereinigten
Staaten usw.); endlich die Versuche, internationale Vereinigungen zu gründen ("Grüne Internationale").
39. Fast überall ist die Differenzierung innerhalb der
Bauernorganisationen zu beobachten; die Kleinbauernschaft
scheidet allmählich aus den allgemeinen Bauernorganisationen aus und befreit sich VOn der Führung der großbäuer-

VI. Die Bau ern b ewe gun gun d die Kommunistischen Parteien
41. Die elementarste Aufgabe, die von den Kommunistischen Parteien gelöst werden muß, besteht im Studium der
Agrarfrage in ihren Ländern und "ihren" Kolonien. Bisher
ist in dieser Hinsicht äußerst wenig getan worden, und weder
die Tagespresse noch die Zeitschriften beschäftigen sich
mit der Frage in der erforderlichen 'W ei se ,
'
42. Hauptziel der Arbeit der Kommunistischen Parteien
ist die Befreiung der entsprechenden Schichten der Bauernschaft vom Einfluß der Bourgeoisie und der Gutsbesitzer.
In den Agrarländern mit großen überresten des Feudalwesens muß der Agrarfrage der erste Platz eingeräumt werden. Es ist nOh,'endig, den konkreten Gang der Agrarreform
zu verfolgen, unerbittliche Kritik zu üben an ihrer Halbheit, ihrem bürgerlichen Charakter, an der übervorteilung
der ärmsten Schichten der Landbevölkerung usw., und es
muß dieser "Lösung" der Agrarfrage die revolutionäre
Lösung derselben gegenübergestellt werden (Beschlagnahme
der Gutsländereien, des Inventars usw,).

32

ist die Frage der Kriegsgefah,r. Obgleich der Krieg die Stellung der Landbevölkerung befestigt hat, haben seine Folgen
sie doch ganz besonders schwer mitgenommen (!\fenschenverluste, unmittelbar Zerstörungen usw.). Auf dieser Grundlage entsteht an manchen Orten ein eigenartiger bäuerlicher
Antimilitarismus (z. B. in Frankreich). Diese Bewegung muLl
in jeder 'Veise unterstützt und in den aktiven Kampf übergeleitet werden.
48. In den Kolonien sind alle diese Fragen zusammen und·
in verschärfter Form gegeben: der Druck des feudalen
Grundbesitzes zusammen mit dem Landhunger, die hohen
Preise, die übermäßigen Steuern und Abgaben und die
Kriegsdrohungen. Dies alles wird noch kompliziert durch
die Mehrausbeutung seitens des ausländischen Kapitals und
durch den nationalen Druck. Aufgabe der Kommunistischen
Parteien ist es daher, den Kampf in allen diesen Richtungen
zu entfalten.
49. In der gesamten Arbeit der Kommunistischen Parteien
unter der Bauernschaft muß die Verschiedenartigkeit der
Bauerpschaft in Betracht gezogen werden. Die Taktik, die
der H. Kongreß gegenüber den verschiedenen Schichten der
Bauernschaft festgelegt hat, muß als Grundlage dienen bei
der Lösung der konkreten Fragen des Augenblicks. Hierbei
muß eindringlich betont werden, daß die Kommunisten
durchaus nicht gegen den kleinen und mittleren Besitz yorgehen, sondern daß sie diesen Besitz von den Lasten befreien
wollen, die ihm auferlegt werden vom \Vucherer, vom kapitalistischen Geldverleiher, vom Gutsbesitzer, vom bürgerlichen Staat usw.

43. In den meisten .Ländern mit groß kapitalistischer
Kultur muß der Schwerpunkt unserer Propaganda und
Agit.ation in folgenden drei Fragen liegen: die Steuerfrage,
die Frage der hohen Monopolpreise für Indu'Suieerzeugnrisse
und endlich die Frage des Drucks des imperialistischen
Staatsapparats und der künftigen Kriege.
44. Es ist vollkommen falsch, die auf dieser Linie liegenden Losung·en in Gegensatz zu bringen zur Losung der
Diktatur des Proletariats oder zur Losung der Arbeiter- und
Bauernregierung, als zu Losungen, die uns ern Kampf um
den Einfluß auf die. Bauernschaft verallgemeinern. Man
muß stets im Auge behalten, daß die Bauernschaft nur dann
für das Proletariat zu gewinnen ist, wenn man lediglich von
ihren praktischen und für sie unmittelbar greifbaren Interessen ausgeht. Jegliche Indifferenz in diesen Fragen ist
unzulässig und unbolschewistisch.
45. Ebenso falsch ist es, von der Voraussetzung auszugehen, daß die Verringerung der Besteuerung der Bauern·
schaft eine Erhöhung der Besteuerung des Proletariats bedeutet. In unserer Arbeit muß genau der umgekehrte Schluß
gezogen werden: da sowohl das Proletariat als auch die
Bauernschaft an der Verringerung der Steuerlast interessiert
sind, so müssen sie eben zusammen gegen den imperialistischen Staat kämpfen. Gerade in der Steuerfrage stößt die
Bauernschaft Auge in Auge· mit dem g:wzen Apparat des
bürgerlichen Staates zusammen, und so wird diese Frage zur
Brücke für die Aufrollung der Frage der Arbeiter. und
.
Bauernregierung.
46. In der Frage der Preise für die Erzeugnisse der städtischen Industrie muß die Losung einer energischen Kampagne
gegen die übermacht der Industrietrusts, die vom Kapitalismus unvermeidlich hervorgebracht wird, aufgestellt werden.
Der Kampf gegen den Kartellprofit muß als einigendes Band
dienen, durch das Proletariat und Bauernschaft im gemeinsamen -Kampf gegen das monopolistische Kapital verknüpft
werden.
47. Eine sehr bedeutende Frage, in deren Richtung die
Propagand~ und Agitation unbedingt geführt werden muß,

VII. Die Ar bei tun t erd erB aue rn s c ha f tun d
das Verhalten zu den bäuerlichen Organisationen
.
50. 'Vo verschiedene Schichten der Bauernschaft in einer
allgemeinen Organisation vereinigt sind unter der Führung
von Agrariern und kapitalistischen Großbauern, müssen die
Kommunistischen Parteien die Loslösung der Kleinbauern
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(~.nd "soweit möglich auch .der Mittelbauern) von dieser

54. Die Kommunistischen Parteien sind verpflichtet, ihre
ernsteste Aufmerksamkeit der gewerkschaftlichen Organi.
sation der Landarbeiter zuzuwenden und diese Organisation
zu ihrem Stützpunkt auf dem flachen Lande zu machen.
Diese Organisationen müssen nach Möglichkeit aufs engste
verknüpft werden mit den gewerkschaftlichen Organi.
sationen des Industrieproletariats und andererseits mit den"
Organisationen der Kleinbauernschaft. Vollkommen zulässig
ist auch ein Eintritt in die letzteren, wobei jedoch auch die
eigene selbständige Organisation aufrechterhalten werden
muß.
55. Wo die Bauernfrage eine Einheit mit der nationalen
Frage darstellt, sind die Kommunistischen Parteien verpflichtet, der letzteren besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Eine Ignorierung des nationalen Moments in allen derartigen Fällen wäre nicht nur ein politischer Fehler, sondern
geradezu ein politisches Verbrechen.
"
56. Die Propaganda und Agitation unter der Bauernschaft
"muß als Mittel dienen zur Hineinziehung der letzteren in
den allgemeinen Kampf. Die Aufmerksamkeit aller kommunistischen Parteien muß auf eine energischere Arbeit in
dieser Richtung gelenkt werden. Insbesondere ist auf die
Notwendigkeit parlamentarischer Aktionen in dieser Frage
'hinzuweisen.
57. Alle Parteien müssen darauf hinarbeiten, daß die
bäuerlichen Organisationen sich dem Internationalen Bau·
ernrat anschließen; die Parteien sind verpflichtet, das
Wachstum dieser internationalen Bauernorganisation zu
unterstützen, die Vertiefung und Verstärkung ihrer Arbeit
zu fördern, sowie zur richtigen Organisierung des Studiurps
der Bauernfrage und zur "irklich wiss.enschaftlichen Bearbeitung der. Probleme der Bauernbewegung beizutragen
usw. usw.
58. In ihrer ganzen Arbeit unter der Bauernschaft müssen
die Kommunisten auf jede Weise eine sozialdemokratische
Abweichung vermeiden (Passivität in der Bauernfrage
einerseits, prinzipienlose Bauernfängerei mit Aufgabe aller
marxistischen Stellungen andererseits), und ebenso muß

"Fu~ru~g anstreben. Wenn es nicht möglich ist, diese Or.

garusatIonen zu erobern, d. h. die großagrarischen Führer
zu stür~en (und. dies. ist meistens nicht möglich), so muß
man dIe orgarusatonsche Absonderung der Kleinbauernschaft und aller ihrer Schichten, die mit dem Proletariat zu.
sammengehen können, anstreben. Dabei muß die Taktik
einer Schließung von Blocks der Kommunistischen Partei
mit diesen Verbänden der Kleinbauern befolgt werden.
51. In den kapitalistischen Ländern, wo es überhaupt keine
oder nur sehr wenige Organisationen der Kleinbauernschaft
gibt, muß die Schaffung solcher Organisationen in der Form
von Bau;rnverbänden, Bauernausschüssen usw. angestrebt
werden, m denen der Einfluß der Partei durch Parteürak.
tionen gesichert·wird. Die Schaffung besonderer politischer
Bauernparteien durch die Kommunisten ist unzweckmäßia
und nicht empfehlenswert. Hierbei sind unter Bauern~
verbänden, unabhängig von ihrer Benennung, im allGemei.
nen breitere Organisationen zu verstehen" als die politischen
Parteien im eigentlichen Sinne des Wortes. Die Verbände
h~b~n ~ein so. genau ausgearbeitetes Programm, keine solche
DIszIplin, keme so strengen Organisationsformen; sie er.
möglichen daher einerseits eine viel breitere Erfassung der
Massen und machen andererseits das Bestehen verschiedener
politischer Strömungen und Schattierungen in ihren Reihen
möglich.
"
52. \Vo die Bauernschaft zu politischen Parteien zusam.
mengeschlossen ist, die verschiedene Klassenelemente umfassen, müssen die Kommunistischen Parteien ihren linken
kleinbäuerlichen Flügel unterstützen und im erforderlichen
Augenblick die organisatorische Absonderung desselben
fördern.
53. Die Kommunistischen Parteien bilden einen Block
mit den kleinbäuerlichen Parteien, sind bestrebt sie unter
~?ren ideologischen Einfluß zu bringen, und p'ropagieren
uberall ~en Gedanken der Notwendigkeit eines Bündnisses
der ,\rbeIt.er und. Bauern als unerläßliche Vorbedingung für
den SIegreIchen Kampf der Werktätigen gegen die Ausbeuter.
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:auchcine Abweichung zur Volkstiimerei (Narodniki) vermieden werden (Verwischung der Grenzmarken zwischen
Proletariat und Bauernschaft, Verschleierung der Frage der
Differenzierung der Bauernschaft, Fehlen des Gedankens der
proletarischen Hegemonie). Die Kommunisten müssen der
Bauernschaft überall und immer klarmachen, daß, wie die
Erfahrung aller Revolutionen gezeigt hat, die Bauernschaft
stets und unvermeidlich geschlagen und betrogen wurde,
wenn sie als selbständige dritte Macht ohne das Bündnis mit
dem Proletariat und ohne seine Leitung aufzutreten ver·
suchte. Die Erfahrung der sogenannten Bauernregierungen
(Stambulijski) hat ebenfalls gezeigt, daß die Bauernschaft
die Macht nicht zu behaupten vermag. Daher ist nur die
Diktatur des Proletariats imstande, unterstützt von der
Bauernschaft, den siegreichen Kampf beider Klassen gegen
die Ausbeuter wirklich zu sichern. Die Kommunisten
werden ihre Aufgabe nur dann erfüllen, wenn sie sich von
der Lehre über das gegenseitige Verhältnis z\vischen
Arbeiterklasse und Bauernschaft leiten lassen, die vom Genossen Lenin ausgearbeitet ist.

für die ganze Wichtigkeit des Bauernproblems und der
mit ihm verküpften Kolonialfragen au?_ .
.. . 0 .
61 Man muß es verstehen, daß es Slch 1m gegenwarh!:)en
Aug~nblick durchaus nicht nur - und nicht einmal haupt.
sächlich - um die Propagierung unserer Maßnahmen ~ach
der Ergreifung der Macht .?andelt, s.ondem um d.en aktIven
und wirksamen Kampf fur den Emfluß auf die ~~uern
schaft mit Hilfe aktueller ökonomischer und polItischer
Losunoen, auf Grund welcher die Bauernschaft in den
Kampf gegen das Kapital hineingezogen werden muß.
62. Gestützt auf die Landbevölkerung - vor allem ~uf
das landwirtschaftliche Proletariat, die besitzlosen ~?d WIr~
schaftsschwachen Schichten der B_auem~chaft - . mussen dl.e
kommunistischen Parteien schon Jetzt eme energIsche .~rbelt
auch zur N eutralisierung der mittleren Bauernschaft fuhren.
Der Umstand, daß die mittlere Bauernschaft erst n~ch d.er
Festigung der proletarischen Diktatur dauern~ auf d:e SeIte
des Proletariats übergehen kann, darf auf.. kel?e Wel~e und
unter keinen Umständen als Begründung fur dIe Ign~n7run_g
die&er Arbeit in der Gegenwart dienen. I~re Schwle~lg~eJt
schreibt uns nicht Passivität vor, sondern ~m GegenteIl eme
'außerordentliche Anspannung unserer Krafte.
..
63. Nur durch eine solche Politik in der Geg~nwart konnen die kommunistischen Parteien sowo~l den SIeg des Proletariats in der Revolution als auch den Zus.ammens~hluß
zwischen der Arbeiterklasse und den landwutschafthchen
Klcinproduzenten vorbereiten, auf. d~ssen Grundlage da~
erfoloreiche Fortschreiten zum SozIahsmus unter den ~e
ding~ngen der proletarischen Diktatur überhaupt erst moglieh wird.

Schluß
59. Die gegenwärtige Geschichtsperiode kann mit vollem
Recht definiert werden als Periode eines verzweifelten
Kampfes zwischen Proletariat und Bourgeoisie nicht nur um
die rückständigen Schichten des Proletariats, sondern auch
um breite Schichten der Bauernschaft. Die kommunistischen Parteien, die diese grundlegende Gruppierung der
Klassenkräfte nicht begreifen, bemerken folglich auch nicht
d,je ungeheure Gefahr, die der proletarischen Bewegung in
dem Falle droht, wenn es der Bourgeoisie gelingen &ollte,
die breiten Mas&en der Bauernschaft fester an sich zu fesseln.
60. Es ist völlig absurd, von einer Bolschewisierung der
kommunistischen Parteien zu sprechen ohne wirkliche Arbeit auf dem Gebiete des Kampfes um die Bauernmassen.
Die unbolschewistischen und sogar antibolschewistischen
Abweichungen, die sich in den kommunistischen Parteien
finden, drücken sich vor allem in der Verständnislosigkeit
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Der Kampf für die Einheit der
internationalen Gewerkschaftsbewegung

Resolution zur Diskussion in der KPR

Der starke Widerhall, den die -Einheitskampagne in den
breiten Massen des Proletariats gefunden hat, bildet eine
glänzende Bestätigung für die Richtigkeit der vom 5. Kongreß der KI festgelegten Linie. Die Entwicklung des Klassenkampfes unter den gegenwärtigen Verhältnissen erhöht den
Drang nach Einheit, und gleichzeitig verstärkt sich das
Interesse der außerhalb des kommunistischen Einflusses
stehenden Arbeitermassen für die Organisationen, die aufopfernd und folgerichtig für die Widerherstellung der i.nternationalen Gewerkschaftseinheit kämpfen. Das ErweIterte
Plenum der Exekutive der KI hält es daher für erforderlich, .
die Notwendigkeit des systematischen und beharrlichen
Kampfes für die Einheit immer wieder zu betonen, denn
dieser bedeutet den Kampf zur Eroberung der Massen und
gegen die Bourgeoisie und ihre Diener.
Das Erweiterte Plenum des EKKI mißt der Annäherung
zwischen den englischen und den sowjt:'trussischen Gewerkschaften die größte Bedeutung bei· und erblickt in ~ieser
Annäherung ein Unterpfand dafür, daß die Sache der u:ternationalen Einheit der Gewerkschaftsbewegung auf emen
realen Boden überzugehen beginnt.
Das Erweiterte Plenum des EKKI begrüßt die Arbeiten
der englisch-sowjetrussischen gewerkschaftlichen Einheitskonferenz und fordert die Arbeiter aller Länder ohne
Unterschied der Richtungen auf, der englisch-sowjetrussischen Gewerkschaftsarbeitsgemeinschaft entschiedene
und energische Unterstützung zu erweisen und ohne Unterlaß für die Wiederherstellung der Einheit der internationalen Gewerkschaftsbewegung zu kämpfen.

Das Erweiterte Plenum des EKKI stellt fest, daß das
Vorgehen des Genossen Trotzki, durch das· eine neue Diskussion in den Reihen der KPR (B) hervorgerufen wurde,
den Versuch einer Revision des Leninismus und einer Reorganisation der Führung in der KPR (B) bedeutete.
Das Erweiterte Plenum stellt fest, daß dieses Vorgehen
von allen Kräften unterstützt worden ist, die dem Bolschewismus feindlich sind. Innerhalb der Kr wurde es unterstützt von den rechtsstehenden Teilen der kommunistischen
Parteien, d. h. gerade von den Elementen, deren Taktik von
den internationalen Kongressen wiederholt als halbsozialistisch verurteilt worden ist. Außerhalb der KI ist dieses
Vorgehen von verschiedenen Leuten unterstützt worden, die
aus den kommunistischen Reihen ausgeschlossen sind.
Levi, Rosmer, Monatte, Balabanow, Höglund usw.
Genau ebenso hat endlich auch die sozialdemokratische
und bürgerliche Presse versucht, dieses Vorgehen auszunutzen.
.
Somit war also dieses Vorgehen objektiv nicht nur ein
Versuch, die Reihen der KPR (B) zu desorganisieren,
sondern es hat auch der ganzen KI den allergrößten Schaden
zugefügt.
Das Erweiterte Plenum des EKKI erklärt, daß es sich der
Resolution des Plenums des ZK der KPR (B) voll und ganz
anschließt, sowohl dem Teil, der· eine prinzipielle Beurteilung des Trotzkismus enthält, als auch dem resoluth"en
Teil.
Das Erweiterte Plenum des EKKI ist der Ansicht, daß
die KPR (B) auch fernerhin allen Angriffen auf die leninistische Theorie und Praxis dieselbe einmütige Zurück-
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weisung erteilen muß. Das Plenum begrÜßt die Auf·
klärungskampagne, die von der KPR (B) durchgeführt
worden ist, und hält im Kampfe mit den antileninistischen
Abweichungen ein ebenso hohes Niveau der Aufklärungskampagne auch für die kommunistischen Parteien der
anderen Länder für erforderlich.
Das Plenum ist der Ansicht, daß die KPR (B) nur bei
voller Einheitlichkeit der Führung imstande sein wird,
ihre große historische Mission restlos zu erfüllen. Alle
Versuche, diese Einheit zu erschüttern,_ bedeuten die
schwerste Schädigung der gesamten Kommunistischen Internationale und werden von ihrer Seite die schärfste und entschiedenste Verurteilung fmden.

I. Die Krise in der KPTsch ist durchaus keine zufällige
Episode, sondern sie spiegelt den Kampf wieder, den die
rechten Elemente der KI schon im Laufe einer ganzen Reihe
von Jahren gegen die leninistische Strategie und Taktik im
internationalen Maßstabe geführt haben. In der Tschechoslowakei wird dieser Kampf verschärft durch eine ganze
Reihe von spezifischen Ursachen, deren Quelle sowohl in der
Zusammensetzung der Partei selbst als auch in den nationalen Gegensätzen zu suchen ist, die in die Partei eindringen.
Trotz der Anzeichen einer gewissen Stabilisierung des Kapitalismus, die in der letzten Zeit im internationalen Ausmaß
bemerkbar werden, gehört die Tschechoslowakei gerade zu
den Ländern, von denen man nicht sagen kann, daß sie eine
stabilisierte Wirtschaft haben. Der Prozeß der Stabilisierung
des Kapitalismus in der Tschechoslowakei wird aufgehalten
durch die neuen Grenzen, die die einheitlichen Wirtschaftsgebiete der Vorkriegszeit zerschnitten haben, und durch den
nationalen Kampf, der in den nach dem Kriege geschaffenen
neuen vielstämmigen Staaten nicht aufhört. Die Versuche
der Bourgeoisie, die Gegensätze durch scharfe Ausbeutung
der werktätigen Massen und durch Abwälzung der Steuer·
lasten auf die Arbeiter und Bauern auszugleichen, rufen
einen Gegenstoß des Proletariats hervor und spitzen den
Klassenkampf zwischen Arbeit und Kapital in der Tschechoslowakei zu. Die letzten Demonstrationen gegen die Teuerung in derTschechoslowakei sowie der ausgebrochene Streik
in Mährisch·Ostrau zeigen, daß der Zustand der zeitweiligen
Ruhe iJl Europa Massenaktionen der Arbeiterklasse auf
diesem Abschnitt der internationalen Front nicht ausschließt.
In Berücksichtigung der Stimmungen der Arbeiterklasse hat
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die KPTSchj vertreten durch ihr Zentralkomitee, die Massen
auf die Straße- gerufenl,lnd dadurch der Geschichte der
Arbeiterbewegung in der Tschechoslowakei eine der
schönsten Episoden eingefügt. Und der Umstand, daß gerade
in diesem Augenblick die Krise in der KPTsch zum Ausbruch
kam, weist mit voller Deutlichkeit auf die Quelle dieser
Krise hin. Gerade in dem Augenblick, wo die Arbeitermassen
auf die Straße gerufen wurden, sind die rechten Elemente
in der Person Bubniks und seiner unbedeutenden Gruppe
in der Partei der Arbeiterklasse in den Rücken gefallen und
haben versucht, ihre Aktion zu desorganisieren und die
Arbeiterreihen in Verwirrung zu bringen. Das Erweiterte
Plenum der Exekutive der KI qualifiziert das Vorgehien
Bubniks in einer solchen Situation als politischen Verrat
und erklärt sich vollkommen solidarisch mit dem Beschluß
des ZR- und seines Polbureaus, ihn aus der Partei auszuschließen. Gleichzeitig hebt das Erweiterte Plenum hervor,
daß die Krise in der KPTsch sich nicht gleich vom Moment
des Ausschlusses Bubniks besonders rasch zu entwickeln
begann, sondern erst dann, als ein Teil der verantwortlichen
Genossen innerhalb des ZK einen politischen Fehler beging,
indem er nicht mit aller erforderlichen Entschlossenheit
gegen die Bubnik.Gruppe auftrat. Bubnik jedoch versuchte,
diese Unterstützung auszunützen, um unter dem Vorwand
einer sogenannten moralischen Säuberung der Partei das
Vertrauen der Parteimassen zum ZR zu untergraben, seine
persönliche Zusammensetzung und seine politische Linie zu
diskreditieren und die politischen Debatten durch kleinliches
Gezänk und Angriffe persönlichen Charakters zu ersticken.
Das Erweiterte Plenum hebt hervor, daß die Parteikontrollkommission in diesem Augenblick, als eine Konzentrierung
aller Kräfte zum Kampfe gegen die Rechtsgefahr erforderlich
war, objektiv selbst zum Werkzeug des Fraktionskampfes
geworden ist. Die ganze weitere Tätigkeit Bubniks nach
seinem Ausschluß aus der Partei hat gezeigt, daß Buhnik
es verstanden hat, das Vorgehen der Kontrollkommission
zur Untergrabung des Vertrauens bei den breiten Arbeiter·
massen der KP auszunutzen.
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II. Die weitere Ursache der Krise in der KPTsch muß in
der ganzen Zusammensetzung der Partei gesucht werden.
Die KPTsch ist eine große Massenorganisation, die in ihren
Reihen bis zu 75% Parteimitglieder zählt, welche früher der
Sozialdemokratie angehört haben. Der Umstand, daß zum
Bestande unserer Partei in der Tschechoslowakei die grundlegenden proletarischen Kaders der ehemaligen Sozialdemokratie angehörten, daß es uns hier tatsächlich gelungen ist,
alles wirklich Gute uno Ehrliche, was in den Reihen der
Arbeiterklasse vorhanden ist, um die Fahne des Kommunismus zu sammeln und die Sozialdemokratie vom Prole·
tariat zu isolieren, das ist einer der großen Vorzüge der
KPTsch im Vergleich zu den anderen Sektionen der KI.
Gleichzeitig aber haben diese alten Kaders nicht nur eine
langjährige Kampferfahrung, nicht nur eine vorzügliche
organisatorische Ausbildung in der Vergangenheit mitgebracht, sondern auch einige sozialdemokratische Vorurteile,
die ein Hindernis auf dem Wege zur Bolschewisierung der
KPTsch bilden. Die KPTsch bolschewisieren heißt nicht
nur, diese Tatsache fatalistisch anerkennen und die Waffen
vor ihr strecken, sondern es heißt, in der Partei mit aller
Entschiedenheit tatkräftig gegen das schwere sozialdemokratische Erbe ankämpfen. Diese Rolle ist von einem Teil
der Parfeiführer nicht begriffen worden, die statt einer
offenen und freundschaftlichen Kritik der Fehler und Ab·
weichungen sich faktisch diesen Stimmungen anpassen, mit
ihrem Strome schwimmen und die Gesundung der innere
parteilichen Verhältnisse künstlich aufhalten. Das Erweiterte
Plenum der Exekutive ist der Ansicht, daß nur auf dem
Wege breiter politischer Diskussionen in den Reihen der
Partei, .durch Aufdeckung aller ihrer Fehler, die Krise in
der KPTsch in erfolgreicher und wohltätiger Weise liquidiert
'V'erden kann. Andererseits kann die Partei nur inder
Massenaktion eine ernstliche Prüfung ihrer Kaders vornehmen und eine Auswahl der besten revolutionären Elemente durchführen, um die Partei von den sozialdemokratischen Traditionen zu säubern. Die Partei kann die neuen
jungen Schichten des Proletariats, die einen Strom frischen

Kampfgei~tes in die Reihen der KP hineintragen, nicht ignorieren, wenn sie nicht Gefahr laufen will, abzusterben und
ihre Kampffähigkeit einzubüßen. Nur durch die Synthese
zweier Generationen und durch ihre organische Verschmelzung im Rahmen der Organisation ist es denkbar und möglich, Kampfkaders und eine feste bolschewistische Leitung
derselben zu schaffen.

der Energie gegen die nationalen überbleibsel In den Reihen
der tschechischen Arbeiterklasse angekämpft haben, und
fordert sie ebenso wie die früheren Genossen der anderen
nationalen Gruppen zur einmütigen Arbeit auf an der überwindung des Geistes der nationalen Entfremdung und an der
internationalistischen Erziehung der Partei und der Arbeitermassen.

II!. Die dritte Ursache der Krise liegt in den nationalen
Gegensätzen. Die KPTsch setzt sich aus Arbeitern verschiedener Nationalitäten. zusammen. Der Kampf, den diese
Nationalitäten außerhalb des Rahmens der Partei führen,
dringt unwillkürlich auch in das Innere der Partei ein, ver·
giftet die Parteiatmosphäre und trägt zur Herausbildung
antikommunistischer Abweichungen bei. Die Partei kann
den Umstand nicht ignorieren, daß unter den tschechischen
Arbeitern, die im Laufe langer Jahre unter nationalem
Druck standen und infolge des europäischen Krieges den
tschechoslowakischen Staat erhielten, nationalistische Illusionen und Vorurteile vorhanden sind. Die Prozesse der
Bolschewisierung und der Erziehung des tschechischen Proletariats im internationalistischen Geiste verlaufen hier bedeutend langsamer als. unter dem Proletariat der Gebiete,
die von nationalen l\Hnderheiten bevölkert sind, welche außer
der kapitalistischen Ausbeutung auch noch die nationale Bedrückung erdulden müssen. Es wäre .ein Unglück für die
Partei, wenn sie ihrer taktischen Linie ausschließlich die
Orientierung auf einen Teil des Proletariats zugrunde legen
würde. Eine solche Taktik würde zur Zerreißung des organi.
satorischen Zusammenhanges innerhalb der Partei führen
und die innere Parteikrise noch stärker komplizieren. Man
muß die verschiedenen Tempi der· Bolschewisierung der
Partei kombinieren können, man muß die breiten werk·
tätigen tschechischen Massen an die Vorhut heranzuziehen
verstehen - darin besteht die nächste Aufgabe für die überwindung der inneren Parteikrise in der Tschechoslowakei.
Das Erweiterte Plenum der Exekutive der K1 stellt fest, daß
die führenden tschechischen Genossen nicht mit ausreichen-

IV. Bei dieser komplizierten Situation in der KPTsch sind
zwei Gruppierungen entstanden, deren Kampf die weitere
normale Entwicklung der Partei in hohem Grade behindert.
Die Rolle der KI in diesem Kampf bestand und besteht darin,
die Ausmaße dieses Kampfes abzuschwächen und im kritischen Augenblick als autoritative Instanz aufzutreten, die
keine Zerschlagung der Partei nach dem nationalen oder
nach irgendeinem anderen Merkmal zuläßt. Das Erweiterte
Plenum der Exekutive der Kr hebt hervor, daß die K1 und
ihre Vertreter im Laufe der ganzen Zeit nur diese Rolle ge·
spielt haben, und _daß alle Beschuldigungen mechanischer
Bolschewisierung, die gegen die In gerichtet werden, vollkommen aus der Luft gegriffen sind.
V. Die Gefahr, die der KPTsch von rechts droht, hat ihren
Ausdruck in einem politischen Dokument gefunden, das dem
Erweiterten Plenum der Exekutive von der Spitze der
Brünner Organisation vorgelegt wurde. Das Brünner Gebietskomitee sucht darin seine desorganisierenden HandlungeJ},
die in der eigenmächtigen Besitzergreifung des Parteiorganes
und in der Negierung des Rechts des ZK auf Leitung der
lokalen Organisationen bestanden, durch politische Motive
zu rechtfertigen. Das Erweiterte Plenum der Exekutive der
Kr stellt fest, ·daß dieses Dokument eine politische Plattform darstellt, die allen Beschlüssen des 5. i.;Veltkongresses
und des 3. Parteitages der KPtsch zuwiderläuft. Die politischen Abweichungen der führenden Spitzen der Brünner
Organisation bestehen vor allem in einer rein sozialdemo~
kratischen Auffassung der Revolution, in einer fatalistischen
Vorstellung von der Rolle der Partei in dieser. Die Ver·
fasser dieses. Memorandums glauben, daß die Partei die
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Memorandum dem aus der Partei ausgeschlossenen Bubnik
zuteil werden Iäßl Das Erweiterte Plenum ist der Ansicht,
{}aß die Verteidigung Bubniks jetzt, nachdem er ein Organ
gegründet hat, das zur Bekämpfung der Kommunistischen
Partei bestimmt ist, nachdem er Versammlungen einberuft,
in dem Bestreben, die Arbeiter zu demoralisieren, ein politisches Verbrechen gegen die Kommunistische Partei ist,das
die schärfste Verurteilung verdient.

revolutionären Ereignisse nur registrieren müsse, ohne in
ihnen irgendeine Rolle zu spielen und ohne die Initiative
zu Aktionen zu ergreifen. Eine solche Beschränkung der
Rolle der Partei auf rein statistische Aufgaben steht in vollkommenem Widerspruch zu aIJ.en Grundlagen des Leninismus. Das ist eine Neuauflage der alten sozialdemokratischen
Auffassungen, die vom ganzen Verlauf der russischen Revolution und des Kampfes des internationalen Proletariats
widerlegt worden sind. Die kommunistischen Parteien
können auf ihre organisierende Rolle in der Revolution
mcht verzichten, sie können sich nkht auf die Rolle eines
passiven Zuschauers der Ereignisse beschränken, denn ein
solcher Fatalismus würde unsere Parteien unvermeidlich
zu permanenten Niederlagen führen,

VIII. Ebenso schädlich sind die Tendenzen, die das
Brünner Gebietskomitee hinsichtlich der Wahl der führendeh Organe der KPTsch an den Tag legt. Die KPTsch,
die in ihren Reihen 98 % Arbeitermitglieder zählt, hat das
Recht und die Pflicht, an die Spitze der Führung die besten
proletarischen Elemente zu stellen, die auf der Plattform des
5. Weltkongresses und des 3. Parteitages der KP stehen. Die
Erweiterte Exekutive betont, daß' die Minderheit der Zentrale nicht mit der erforderlichen Entschiedenheit vorgegangen ist gegen die rechten Abweichungen, wie sie im
Memorandum der Brünner Kreisleitung enthalten sind. Sie
nimmt dagegen die Erklärung dieser Minderheit der Zentrale
zur Kenntnis, in der diese mit aller Entschiedenheit abrückt von der politischen Plattform der Brünner Spitzen.

VI. Politisch schädlich und opportunistisch ist ferner auch
die Taktik, die· die Brünner Kreisleitung in bezug auf die
Massenaktionen empfiehlt. In dem Augenblicke, wo die
tschechischen Arbeiter auf die Straße gegangen waren, werden sie vom Brünner Gebietskomitee demoralisiert durch
menschewistische Erwägungen über die Unmöglichkeit, in
offenen Kundgebungen aufzutreten, solange die Armee noch
nicht auf die Seite des Volkes. übergegangen ist. Ganz abgesehen davon, daß äie letzten Demonstrationen in der
Tschechoslowakei derartige opportunistische Vorstellungen
über Massenaktionen ganz kategorisch widerlegen, liefert die
ganze Geschichte der Revolution zahlreiche Beispiele, die
gegen die Verfasser des Brünner Memorandums sprechen.
Wenn unsere kommunistischen Parteien dem Beispiel der
Brünner gefolgt wären, so hätten sie bei der gegenwärtigen
Situation keine einzige ernste Massenaktion hervorrufen
können. Wenn die russischen Bolschewiki vor der Februarrevolution von 1917 auf diesem Standpunkt gestanden hätten,
so ·wären die russischen Genossen nicht nur niemals imstande gewesen, die Macht zu ergreifen, sondern sie hätten
. nicht einmal den Zarismus stürzen können.

IX. Das Erweiterte Plenum kann das Auftreten des Genoosen Kreibich sowohl
der Sitzung der tschechischen
Kommission . als auch im Erweiterten Plenum selbst nich,t
mit Schweigen übergehen. Die Versuche Kreibichs, Bubnik
nach seinem Ausschluß zu verteidigen, zeugen davon, daß
es in der tschechoslowakischen Partei eine Gruppe gibt, die
die Bubnik-Politik ihrer Partei gegenüber tatsächlich fortsetzt. Als Antwort auf die Drohungen Kreibichs mit einer
Spaltung erteilt das Erweiterte Plenum ihm eine Verwarnung, da es der Ansicht ist, daß derartige Reden und Handlungen für ein Mitglied der Kommunistischen Partei unzulässig sind .

VII. Nicht weniger schädlich ist vom politischen Standpunkt der Schutz, den die Brünner Kreisleitung in ihrem

X. Vom oben Gesagten ausgehend, auf dem Boden der Beschlüsse des 5. Weltkongresses hinsichtlich der politischen

in
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das Erweiterte Plenum gleichzeitig der Ansicht, daß bei einer
Entscheidung von Fragen des Ausschlusses aus der Partei
im ZR, falls die Meinungen der Mehrheit und der ~1inderheit
auseinandergehen, das ZR den endgültigen Beschluß vor Zusammentritt des Parteitages nur mit Sanktion des Präsidiums
der Exekutive der KI fassen kann.
Was die Herstellung einer normalen Lage in der Brünner
Organisation in der Periode vor dem Parteitag betrifft, so
beauftragt das Erweiterte Plenum das Präsidium, zusammen
mit der Parteizentrale zeitweilige Beschlüsse auszuarbeiten,
die die Lage-in Der Brünner Kreisorganisation normalisieren,
bis zur Einberufung der Kreiskonferel!z und des allgemeinen
Parteitages.

Perspektiven sowie hinsicbtlich der Taktik und der nationalen Politik, und die Richtigkeit der politischen und taktischen Linie des ZK der KPTsch bestätigend, erteilt das Erweiterte Plenum der Exekutive dem Zentralkomitee der
KPTsch die Anweisung, im Laufe von vier Monaten einen
ordentlichen Parteitag vorzubereiten und einzuberufen, der
die Elemente der Krise in der Partei endgültig zu liquidieren
hat. In den Mittelpunkt der Vorbereitungskampagne zum
Parteitag muß das Zentralkomitee den Kampf mit den
Rechtsabweichungen stellen, die im Brünner Memorandum
hervorgetreten sind, sowie mit allen denjenigen, die direkt
oder indirekt solche Ansichten in der Partei politisch oder
organisatorisch unterstützen werden. Die Exekutive der KI
ist der Ansicht, daß einer der Mängel der KPTsch darin besteht, daß die wichtigsten taktischen Probleme der tschechoslowakischen und der internationalen Arbeiterbewegung in
ihr mit Sch,,'eigen übergangen werden, und sie empfiehlt
daher dem Zentralkomitee, eine umfassende Erörterung der
wichtigsten Fragen, die die Arbeiterbewegung der Tschechoslowakei interessieren, in der Partei zu eröffnen. Ferner verurteilt das Erweiterte Plenum der Exekutive die Brünner
Plattform und das desorganisierende Vorgehen der Brnnner
Kreisleitung und empfiehlt, im Laufe der nächsten drei bis
vier Monate in Brunn eine Parteikonferenz einzuberufen
um die Leute, die auf dem Boden des Brünner Programm~
stehen, aus der Parteileitung zu entfernen. Gleichzeitig
wendet sich das Erweiterte Plenum der Exekutive der KI
an alle Parteimitglieder mit der Aufforderung, die Parteieinheit auf jede Weise zu wahren und allen, die diese Einheit zu sprengen versuchen, entschiedenen Widerstand zu
leisten. Das Plenum erteilt der Parteizentrale, die auf der
W~cht dieser Einheit steht, die Anweisung, die vom ErweIterten Plenum der Exekutive der KI angenommenen Bes~hlüsse durchzuführen, ohne vor den strengsten disziplinarIschen Maßregeln gegen alle diejenigen zurückzuschrecken
die versuchen sollten, gegen diese Beschlüsse aufzutretel~
und die Krise in der KPTsch von neuem zuzuspitzen. In
Berücksichtigung der anormalen Lage in der Partei aber ist
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s6 weit gebracht, daß sogar bei den politisch rückständigen
Lohnsklaven unvermeidlich das Klassenbewußtsein erwacht.
Die sich immer mehr erweiternde Gleichheit in der Versklavung drängt mehr und mehr die frühere Heterogenität
der Arbeiterklasse in Amerika. zurück. Zwar besitzt das
Kapital auch heute noch die Möglichkeit, Millionen von
qualifizierten Arbeitern durch privilegierte Stellung zu 'bestechen, aber der Kreis dieser privilegierten Schichten wird
immer enger. Die Massenarbeitslosigkeit als dauernde
sozial~ Erscheinung und die Massenproletarisierung kleiner
Farmer bilden einen fruchtbaren Boden für den aufkeimenden Revolutionierungsprozeß.
Im großen und ganzen aber ist der Zustand der amerikanischen Arbeiterklasse gegenwärtig noch bei weitem nicht
revolutionär zu nennen; er ist aber immerhin schon erheblioh anders als vor 10 Jahren. Die Verstärkung der
·zentralisierten Regierungsgewalt, die sich in die Tageskämpfe der Arbeiterklasse in der brutalsten Weise einmischt, trägt als wichtiger Faktor zur Verschärfung der
Klassenkämpfe bei und beschleunigt den ProzeB des Er'wachens zum Klassenbewußtsein. Das Aufhören der Einwanderung VOn Europa und das Hineinströmen hunderttausender zugrunde gegangener proletarischer Farmer
· (Farmer, die amerikanische Elemente sind, die englisch
sprechen, die politische Rechte besitzen, und die der Ausbeutung und Unterdrückung der Trusts einen kräftigen
'Widerstand leisten werden) als ungelernte, schlecht bezahlte
· Arbeitermassen in die großen Städte und Industriezentren
bedeutet eine wichtige Änderung der sozialen ·Struktur des
amerikanischen Proletariats.
Die Mehrheit der amerikanischen Arbeiter empfindet
zwar noch nicht ihre Lage als grundlegend verändert. Die
Entwicklungstendenz dieser Lage aber zeigt tatsächlich
grundlegende Veränderungen. Nur dringen diese Änderungen den Arbeitermassen außerordentlich schwer ins Bewußtsein.
2. Der Prozeß der politischen Verselbständigung der
amerikanischen Arbeiter, der nach dem imperialistischen

Die allgemeine Lage
1. Der amerikanische Kapitalismus hat vorübergehend
seine Krise überwunden. Massen von Arbeitern, die in den
letzten Jahren den Kampf gegen die brutale Senkung ihres
Lebensstandards aufnahmen, sind in den gewaltigsten Arbeitskämpfen niedergerungen und in das drückendste Joch
gez,,'ängt worden. Massen von kleinen Farmern, die sich
infolge der land\virtschaftlichen Krise in Gärung befanden,
sind expropriiert worden; die klaffende Preisschere konnte
endlich auf echt kapitalistische Weise geschlossen werden,
wobei allerdings die kleinen Farmer durch die Schere von
ihrem Eigentum getrennt ·wurden. Die Expansionsbedürfnisse des industriellen Exports konnten zwar nicht in genügendem Maße befriedigt werden, statt dessen wurden
aber neue Bahnen dem Kapitalexport nach dem verarmten
Europa eröffnet. Somit hat das amerikanische Finanzkapital
nicht nur zu Hause Profit und Macht gerettet, sondern auch
unter allen kapitalistischen Weltmächten die Stellung des.
größten Aktionärs erobert. Es ist jetzt mächtiger als je.
Diese Siege des amerikanischen Kapitalismus sind aber
teuer erkauft \vorden. Sogar die herrliche Dawesoperation,
die, von Wall Street aus gesehen, eine Treppe zum Weltmonopol sein soll, ist geeignet, den amerikanischen Kapitalismus in eine Politik hineinzuziehen, bei der er mehr
als nur die deutschen Goldzinsen riskieren muß: es wird
ihn immer tiefer in die Widersprüche und Krisen des
europäischen Kapitalismus verstricken und auf der imperialistischen \Veltarena in Konflikte und Kämpfe um
Zinsen, Naphtha, Märkte, Kolonien und um die Macht
stürzen.
Außerdem entwickeln sich die Klassenverhältnisse in
Amerika in einer für den Kapitalismus bedrohlichen Richtung. Die gesteigerte Ausbeutung hat große Arbeitermassen
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La Follette geführte kleinbürgerliche liberale Oppositions.
!bewegung in den Vordergrund und zog unwiderstehlich die
halbbewußten, antikapitalistisch gesinnten Arbeiter und
Farmer mit sich.
3. Die La Follette-Be,,~egung als echte kleinbürgerliche
Erscheinung hatte einen zwiespältigen Charakter. Eine"r·
seits stellte sie ein objektives Symptom der Desorganisation
im Lager der Bourgeoisie dar; andererseits hatte sie in der
gegebenen Krise des amerikanischen Kapitalismus den objektiven Zweck der Unterstützung des Kapitals zu erfüllen,
d. h. als politisches Reserveventil das erwachende Klassenbewußtsein des Proletariats von der Konsolidierung in einer
selbständigen Klassenbewegung abzulenken. Gompers ver·
stand dies sehr gut und verbündete sich mit La Follette.
Die politisch unerfahrenen Arbeitermassen aber s~hen in
La Follette einen Bannerträger gegen das Großkapital und
folgten ihm blind. In einem solchen Grade war sogar noch
die Farmer-Labor·Bewegung politisch unselbständig. Die
Mehrheit der an dieser Bewegung beteiligten Arbeiter
wünschte zwar die Bildung einer Labor Party, aber sie verlangte. noch nicht eine selbständige proletarische ~lassen
p01itik, sondern stellte sich lieber ,:orläufig u~ter dIe ,:~r
mundschaft einer OppositionsparteI der KlembourgeolSle.
Sogar durch solche Irrwege ·hindurch kann. der \\~ eg des
Proletariats führen bei seinen ersten Schntten, SIch als
Klasse zu konstituieren.
4. Der Kampf der W orkers Party gegen La Follette für die Labor Party-Be,vegung. Wie im voraus zu erwarten
war, nahm La Follette entschieden Abstand von jeder Gemeinschaft mit einer unter der Mitwirkung der Workers
Party zu - organisierenden Farmer Labor Party, und es
gelang ihm, die Kommunisten in der Wahlkampagne von
den großen Massen zu isolieren. Die 'Vorkers Party ihrerseits trat klar gegen La Follette auf, wenn auch ohne Aussicht auf größeren Erfolg. Es ist anzuerkennen, daß
La Follete bei den Wahlen einen sehr bedeutenden Erfolg
hatte. Das bedeutet nicht, daß die Taktik der "Yorkers Party
falsch gewesen wäre. Sie war richtig - unsere Partei hat

Kriege einsetzte und sich in verschiedenen Formen von Jahr

zu Jahr fortgesetzt hat, ist der politische Ausdruck der
neuen Enhvicklungstendenzen in der Klassenlage der Arbeiter. Dieser Prozeß schreitet aber noch immer langsam,
schwerfällig, unsicher, schwankend und tastend vorwärts.
Dies läßt sich aus verschiedenen spezifisch amerikanischen
Ursachen und außerdem zum Teil auch daraus erklären,
daß die amerikanische Arbeiterklasse im ganzen infolge
der Machtstellung des amerikanischen Imperialismus eine
gewissermaßen im Vergleich mit den Arbeitern der meisten
anderen Länder privilegierte Stellung hat. In keinem
anderen kapitalistischen Lande hat die Arbeiterklasse auf
dem Wege ihrer politischen Verselbständigung zu Anfang
so große innere und äußere Hemmungen zu üb el'\'-linden.
Zwar sind bereits -die Zeiten vorbei, da die reaktionäre
Führung der AF of L nach ihrem Gutdünken die Stimmen
der organisierten Arbeiterschaft. der meistbietenden der
beiden kapitalistischen Parteien verkaufen konnte. Die
politische FührersteIlung der an der Spitze der AF of L
stehenden Kapitalsagenten ist zum Teil untergraben, zum
Teil mehr oder weniger gebunden durch antikapitalistische
Stimmungen der Massen, aber beseitigt ist sie bei weitem
noch nicht.
Die Opposition organisierter Arbeitermassen gegen die
Fortsetzung dieser politischen Kriecherei vor den Kapita.
listen kam ursprünglich in verschiedenen unklaren Formen
zum Ausdruck, z. B. in einem Teile der dem CPPA* angeschlossenen Organisationen, hier und da in den Reihen
der Labor Union usw. Klarer und bestimmter trat sie
aber hervor in der Farmer-Labor-Bewegung, die im Jahre
1923 in manchen Staaten zur Gründung von FarmerLabor-Parteien führte und bedeutende Massen um sich
sammelte. Die kommunistische W orkers Party nahm bekanntlich an dieser Bewegung kräftigen Anteil und konnte
eine Zeitlang sogar tonangebend in der Bewegung auftreten.
Vor der letzten Präsidenten wahl trat aber die von

T
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Congress for progressi\'e political action (Vereinigung für fortschrittliche politische Aktion).
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nur eine Niederiage erlitten, die unter den gegebenen Umständen nicht zu vermeiden war.
Nach dieser Niederlage trat in den Reihen der Workers
Party eine gewisse Desorientierung zutage. Es erschien der .
Mehrheit der Parteizentraleund vielen Mitgliedern, als ob
die La-FoUette-Bewegung auf absehbare Zeiten! jede Massenbewegung für eine Labour Party erstickt habe. Es konnte
auch wirklich eine Zeitlang nach' den Wahlen scheinen, als
ob sogar diejenigen Massen, die früher die Bildung einer selbständigen nationalen Farmer Labor Party unterstützt hatten,
außer der La Follette-Partei keine andere Partei mehr
·wünschten. In dieser Situation zog die Mehrheit der Parteileitung der Workers Party die Schlußfolgerung, daB die bisherige Hauptparole der Partei ,,:Für die Bildung einer Farmer Labor Party" unter diesen Umständen als unbrauchbar
aufgegeben werden sollte; die Partei müsse sich bis auf
weiteres in erster Linie auf Einheitsfrontkämpfe für konkrete unmittelbare Forderungen und auf die unmittelbare
Verstärkung ihrer eigenen Reihen konzentrieren.
Daß diese Schlußfolgerung nicht richtig war, das haben
bereits jetzt wichtige und sehr symptomatische Erscheinungen in der La Follette-Bewegung gezeigt. Bei der ersten
Gelegenheit, wo über die Bildung der La Follette-Partei beschlossen werden sonte, auf der Konferenz des CPPA - der
wichtigsten Organisation dieser Bewegung - kam es zu
einer förmlichen Spaltung zwischen den Anhängern der
neuen Partei in der Frage, ob die Partei auf Grundlage der
individuellen Mitgliedschaft -- wie La Follette es verlangte
- oder auf der des kollektiven Anschlusses organisiert werden sollte. La Follette fühlt eine sehr verständliche Angst
vor dem Übergewicht mächtiger Al'beiterorganisationen in
seiner Partei, diese ihrerseits sind aber nicht geneigt, auf
ihren Einfluß statutarisch zu verzichten.
Dieser Kampf um die Form der Organisation ist selbstverständlich nur ein Ausdruck der Klassenverschiedenheiten
und Klassengegensätze in der La Follette-Bewegung. - Sofort nach dieser Spaltung der Konfereni des CPP A trat die
Sozialistische Partei demonstrativ für die Bildung der La-
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bor Party mit kollektivem Anschluß auf. Die Sozialistische
Partei war bisher einer der Stützpfeiler der La FolletteBewegung,- und da sie jetzt in dieser Frage gegen die LaFollette-Partei Front macht, hat das eine ganz andere Bedeutung als das frühere ganz platonische Spiel der Sozialistischen Partei mit Labor Party-Losungen. Zahlenmäßig
ist diese reformistische Partei jetzt bekanntlich ganz klein,
. aber sie hat einen bedeutenden ideologischen Einfluß unter
den gewerkschaftlichen Funktionären.
In Anbetracht dieser Tatsache ist es kaum zu bezweifeln,
daß die -Prage der La'bor Party in der nächsten Zeit noch
mehr wie früher als eine aktuelle, sogar als die wichtigste
politische Frage auf die Tagesordnung vieler Gewerkschaften und anderer· Arbeiterorganisationen stehen wird.
Die Minderheit der Zentrale der WP hatte recht mit ihrem
Vertrauen auf die Lebensfähigkeit l1nd Zukunft der LaborParty-Bewegung. Die W orkers Party muß jetzt diese Bewegung aufs energischste fördern.
Die Taktik im Kampfe für die Labor Party
5. Nicht die Ablehnung des Kampfes für die Labor Party,
sondern Prüfung und Weiterentwicklung unserer Taktik in
diesem Kampfe ist durch die gegenwärtige Situation in
Amerika begründet. Unsere Losung selbst ist jetzt soweit
zu revidieren, daß wir nicht mehr für eine "Farmer Labor
Party", sondern nur für eine "Labor Party" agitieren, da
durch die immer mehr veränderten Umstände die Voraussetzung für die Bildung einer gemeinsamen Partei der Arbeiter und kleinen Farmer fehlen.
Die Kommunisten brauchen nicht zu verlangen und nicht
einmal zu erwarten, daß die Labor Party.sofort eine revolutionäre, radikale Arbeiterpartei sein wird, in der die Kommunisten die Führung haben.. In dieser Hinsicht ist die
Losung seitens der Minderheit der Parteizentrale etwas zu
eng dargestellt worden. Die Kommunisten sollen sich klarmachen, daß die Bildung der Labor Party für die an ge-

schlossenen Arbeiter erst den Anfang ihrer politischen Ver~
selbständigung und der Entwi'cklung ihres Klassenbewußtseins bedeutet. Es jst sehr wohl möglich, daß in Amerika
zunächst an die Spitze der Labor Party ähnliche reformistische Arbeiterverräter wie in England, oder noch
schlimmere, kommen werden. Trotzdem kann die Bildung
einer solchen Partei zeitweilig einen entschiedenen Fortschritt in der amerikanischen Arbeiterbewegung bedeuten,
und die Kommunistische Partei ist verpflichtet, sich an
dieser Partei zu beteiligen, wenn nur in ihr die angeschlossenen Organisationen in genügendem Maße Freiheit der Kritik
und Agitation haben werden.
Warum müssen die Kommunisten so handeln?
Erstens darum, weil es ihre Aufgabe ist, in engstem Kontakt mit den Massen zu sein, um diese ständig im revolu- .
tionären Sinne zu beeinflussen. Zur .Tevolutionären Beeinflussung der Massen reicht aber bloße Agitation und Propaganda, selbst die beste, nicht aus. Die Massen brauchen
zu dem Zwecke eigene revolutionäre Erfahrung. Wichtige
Elemente dieser Erfahrung können sie in der Labor Party
erhaUen, wenn diese auch vc '] den Reformisten geführt wird.
So lernen die Mass~n aus ihren Enttäuschungen die verräterische Rolle der kleinbürgerlichen Reformisten erkennen,
und das ist es, was außerordentlich wichtig ist. Außerdem
machen sie auf diese Weise wertvolle Erfahrungen hinsichtlich der selbständigen politischen Organisation der
Arbeiterklasse.
, Der Begriff Klasse und Klassenbewußtsein ist schon durch
die vorbereitende Kampagne der Kommunisten für die Bildung der Labor Party so tief wie möglich in die Massen der
amerikanischen Arbeiterschaft einzuimpfen. Nicht in abstrakter Weise, denn so würde es 'nicht gelingen, sondern in
unmittelbarer Verbindung mit den dringendsten Tagesforderungen der Arbeiter. Die Kommunisten sollen die Arbeiter·
massen dazu bringen, diese Forderungen den Reformisten
und den Führern der La FoUette-Organisationen vorzulegen
und diese zu gemeinsamen Aktionen mit der Wbrkers Party
aufzufordern. Sowohl im Falle der Ablehnung wie im Falle

der Annahme solcher Vorschläge, früher oder später, werden die Verräter sich entlarven. Den Arbeitermassen . wird
aber bei jedem einzelnen derartigen Falle die Notwendigkeit
einer eigenen selbständigen Klassenpartei immer klarer. Und
wenn sie auch dann noch nicht diese Klassenpartei in der
Kommunistischen Partei erkennen, so werden sie doch die
Losung Labor Party als die Konsequenz aus ihren Tagesforderungen begreifen. Dadurch erhält diese Losung eine
lebendige Massenkraft.
Dieser Kampf wird iähe Energie und viel Geduld fordern.
Es würde ein Fehler sein, mit den organisatorischen Maßnahmen zur Bildung der Labor Party von unserer Seite
allzufrüh anzufangen. Dadurch würden die La FoUetteLeute in ihrem Kampf gegen die Labor Party-Bewegung
einen Trumpf in die Hände bekommen, um ihre eigenen
Reihen wieder zu sammeln. Wir sollen im Gegenteil die
Keile in die La Follette - Bewegung immer tiefer hineintreiben. Selbstverständlich wird, auch im besten Falle nicht
die gesamte organisierte Arbeiterschaft, sondern nur ein Teil
von ihr schon bei der Gründung der Labor Party in diese
eintreten. Aber die Voraussetzung für die erfolgreiche Gründung ist nicht vorhanden, solange für sie keine bedeutende
Massengrundlage der gewerkschaftlichen Unterstützung vorhanden ist. Daß die Mehrheit der Parteizentrale dies betont
hat, ist ganz richtig. Wenn man bloß die W orkers Party
mit den mit ihr sympathisierenden Organisationen zusammenschließen würde, so würde durch diesen Zusammenschluß keine Labor Party entstehen.
Vielleicht wird sich in manchen Städten, sogar in einzelnen Staaten, schon ziemlich bald die Massenunterstützung
für die Idee der Labor Party als so groß erwE;isen, daß
man dort ohne Bedenken zu organisatorischen Maßnahmen
schreiten kann. Von der Bildung der nationalen Labor Party
ist aber· abzuraten, solange nicht größere Arbeitermassen,
mindestens eine halbe Million organisierter Arbeiter, sicher
für sie gewonnen sind.
Es ist auch daran zu erinnern, was die Exekutive bereits
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Dem organisatorischen Aufbau der Partei mangelt es noch
in hob ern Grade am nötigen .,zusamrnenschluB ..Das -ist in
erster Linie durch, die systematisch durchzuführende 'Z.u~
sammenfassung der Parteimitglieder aus allen verschiedenen
Nationalitäten in einheitliche Partei organisationen zu. verbessern. Der Aufbau der Stadtteilorganisationen und Betriebszellen nach diesem Grundsatz ist die dringendste or·
ganisatorische Aufgabe der Partei.

vor einem Jahre betonte, daß es nicht zweckmäßig ist, mög·
liehst bald einen linken Flügel von der Labor Party abzu·
spalten, um diesen abgespalt,men Teil dann in eine kommunistische Massenpartei umzugestalten. Wir müssen vielmehr bestrebt sein, immer größere Massen in der Labor
Party für den revolutionär~n Standpunkt zu gewinnen,
diesen linken Flügel innerhalb der Labor Party wachsen zu
lassen und gleichzeitig die fortgeschrittensten und revolutionärsten Elemente in die W orkers Party aufzunehmen.
Diese Richtlinie ist sowohl vor wie nach der Gründung der
Labor Party zu berücksichtigen.

Die kommunistische Gewerkschaftsarbeit
7. Die ständige Arbeit der Parteimitglieder in den Gewerkschaften ist gegenwärtig in Amerika gewissermaßen als die
Grundlage zu betrachten, von der die Erfolge der Partei auf
den meisten übrigen Gebieten, nicht am wenigsten auf dem
des Kampfes für die Labor Party, abhängen. Darum muß
jede Geringschätzung und Vernachlässigung dieser Arbeit
durch die Partei:besonders entschieden bekämpft werden.
In jeder einzelnen gewerkschaf.tlichen Organisation müssen
die ParteiIDitglieder in einer kbmmunistischen Fraktion zusammengefaßt sein und nach außen hin in allen Fragen
einheitlich auftreten. Diese Fraktionen, die in den meisten
Fällen in Amerika geheim sein müssen, arbeiten nach den
Direktiven der Partei und unter ihrer Aufsicht. An allen
wirtschaftlichen Massenkämpfen müssen die kommunistischen Fraktionen aktiv und energisch teilnehmen.
Die Partei muß die TUEL* aktiv unterstützen und für
ihre Erweiterung arbeiten. Es ist danach zu streben, die
TUEL zu einer großen oppositionellen Bewegung des linken
Blocks auszugestalten. Den Bemühungen der reaktionären
Gewerkschaftsbureaukratie, die' TUEL zu isolieren, ihren
Einfluß in den Gewerkschaften zu untergraben und ihre
"Mitgliedschaft auf die Kommunisten, und ihre nächsten Anhänger zu beschränken, muß entschiedenster Widerstand geleistet werden.

Verstärkung und Befestigung der
Workers Party
6. Der Kampf für die Bildung der Labor Party schließt
in keiner Weise die Propaganda und Werbetätigkeit zur
Gewinnung und Schulung neuer Mitglieder für die W orkers
Party aus. Im Gegenteil: diese Arbeit ist gleichzeitig mit aller
Intensität zu leisten, und die Rolle der WP, als der kommunistischen Partei des Landes, darf weder verkleinert noch
verdunkelt werden.
Wie die WP gegenwärtig ist, ist sie ri~h allzu schwach,
um in dem großen Lande mit genügender Kraft tätig bei
proletarischen Massenbewegungen mitzuwirken. Diese natürliche Schwäche trat vor allem in ihrer Wahlkampagne hervor. Solange die WP nicht ihre Mitgliederzahl mindestens
verdoppelt und besonders die Anzahl ihrer amerikanischen
Mitglieder vervielfacht hat, kann man nicht sagen, daß sie
dem entspricht, was man von einer amerikanischen legalen
Kommunistischen Partei erwarten kann. Unter keinen Umständen darf man die Wichtigkeit solcher "kleinen" Aufgaben, wie die der Verbreitung des "Daily Worker", die
Schaffung neuer Organe, Entwicklung des "W orkers
Monthly.", Herausgabe und Verbreitung guter Propagandaliteratur, Organisierung <ler Parteikurse, Werbewoche usw.
unterschätzen.

* Trade Union Educational League

Liga).
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(Gewerkschaftliche Erziehungs,

Par t e ~ a r bei ta u f .a n der e n Gebieten
8. Obgleich die Partei jetzt nicht die Bildung einer Arbeiter~
und Farmer-Partei propagieren wird, hat sie auf dem Lande
nicht nur unter den Landarbeitern zu arbeiten, sondern muß
gleichzeitig alles aufbieten, um mit den ärmsten und verschuldeten Farmern, die bei der amerikanischen Revolution
als kOIllJIIlende Verbündete des Proletariats eine wichtige
Rolle zu spielen berufen sind, einen Kontakt herzustellen
und sie zu beeinflussen. Die erwähnte Modifizierung der
politischen Hauptparole der Partei bedeutet auch nioht, daß
die Partei nicht in den schon existierenden Farmer-LaborParteien arbeiten soll. Die Aufgabe der Kommunisten in
den existierenden Labor - Parteien ist die folgende: Sie
müssen die industriellen Arbeiterelemente als einen besonderen Flügel organisieren, mit dem Zwecke, diesen Arbeiterflügel in dem geeigneten Moment in eine Labor Party zu
führen und mit den Organisationen der armen Farmer einen
Block zu bilden.
Die Partei muß der Arbeit der Kommunistischen Jugend·
mehr Aufmerksamkeit und Unterstützl.mg widmen. Außerdem ist es notwehdig, daß die Partei mit der Arbeit unter
den werktätigen Frauen endlich ernst beginnt. Sowohl die
Frauenmitglieder der Partei wie auch parteilose Arbeiterinnen sind zur revolutionären Arbeit heranzuziehen. Vorhandene piuteilose Organisationen der 'proletarischen Frauen
sollen nicht beseitigt, sondern für die revolutionäre Arbeit
.ausgenutzt werden.

(Jer revolutionären Situation von 1923 gewesen . wäre. die
Revolution mit allen Mitteln zu verhindern. Lore ver·
breitete die lächerlichsten Illusionen über die "weltfriedenschaffende" Mission MacdonaIds. Er warnte die französischen Kommunisten vor dem Sturze Herriots. Er bekämpfte den notwendigen Zentralismus der Partei im Namen
der Autonomie der deutsehen Föderation. Der ideologische
Kampf gegen die Richtung des Genossen Lore ist eine absolute Notwendigkeit für die Partei.
.
Die Exekutive schlägt der W orkers Party vor, auf ihrem
nächsten KongreB die Frage "Lore" zum Abschluß zu bringen. Jedenfalls ist die Exekutive der Meinung, daß für einen
Opportunisten ",ie Lore in der Parteizentrale kein Platz ist.
Fester Zusammenschluß der kommunistischen Kräfte
10. Die oben dargestellte, vom Erweiterten Plenum der
Komintern angenommene Plattform ist auch von den Vertretern der beiden Gruppen der W orkers Party gutgeheißen
~~en.
_
Die Exekutive der KI hat bei den beiden Gruppen Fehler
festgestellt, die verbessert werden müssen.
Die Exekutive ist der bestimmten Meinung, daß jetzt der
Fraktionskampf zwischen den beiden Gruppen unbedingt
ttufhören muß. Wenn auch dieser Fraktionskampf aus sach·
lichen Differenzen entstand,'wurde er von beiden Seiten
allzu scharf zugespitzt und teilweise in ganz unzulässigen
Formen geführt. Die Exekutive hat nichts dagegen, daß eine
sachliche, ruhige Parteidiskussion bis zum Parteikongreß
'weitergeführt wird, sie fordert aber im Interesse der Partei·
einheit die unbedingte Einstellung des Fraktionskampfes.
Besonders will die Exekutive hervorheben, daß sie eine
Kampagne gegen den Genossen Pepper für durchaus unangebracht fmdet, und zwar um so mehr, weil erstens Genosse
Pepper selbst keine Absicht hat, in die Arbeit der Workers
Party zurückzukehren, und zweitens die Exekutive seine
Arbeitskraft für andere wichtige Aufgaben notwendig

Kampf gegen den Opportunismus
von Lore
9. Lore stellt in der Workers Party eine nichtkommunistische Richtung dar. Schon die Entscheidung des EKKI
vom Mai 1924 betonte, daß die Ideologie des Genossen Lore
die der IIlJz Internationale sei. Lore hat Levi unterstützt
gegen die KI. Er mißdeutete die Politik der Kr fast in jeder
Frage, er erklärte, daß es die Hauptaufgabe der KPD in
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braucht. Die Exekutive weiß, daB Genosse Pepper während
seines kurzen Aufenthalts in Amerika der Workers Party
politische Dienste geleistet hat, für welche er eine Würdi.
gung verdient hat. Die Exekutive fordert daB überhaupt
jede persönliche Polemik von beiden seHen aufhört.
Die Exekutive häit es für absolut notwendig, daß die
Vertreter der ,Parteimehrheit und -minderheit von jetzt ab
kameradschaftlich miteinander Frieden schließen und eine
feste kommunistische Zusammenar.beit aufnehmen. Die führenden Genossen sind hierbei in erster Linie verpflichtet,
den übrigenParteimitgliedern ein gutes Beispiel ZlI geben.
Der Parteitag wird in der nächsten Zeit abgehalten. Alle
,Streitfragen, die eventuell 'bis dahin zwischen den beiden
Gruppen in der Parteizentrale auftauchen, und über die man
sich nicht einigen kann, sind in einer paritätischen Kommission, unter dem Vorsitz eines neutralen Genossen, auszugleichen. Diese Kommission soll auch die sachliche Füh'rung der -'Parteidiskussion kontrollieren.
, Die Exeku:tive ist der MeinUng, daß der Parteitag in einer
ruhigen, von fraktionellen Leidenschaften freien Atmosphäre
die neue Parteizentrale aus Genossen aus den beiden Gruppen zu wählen hat. Für 'diejenige Gruppe, die auf dem
Parteitage in der ,Minäerheit bleiben wird, ist in jedem Falle
eine bedeutende Vertretung in der Paiteizentrale zu sichern.
Selbstverständlich müssen die beiden 'Gruppen, die 'diese
Plattform angenommen haben, auf dem Parteitag dagegen
kämpfen, daß jemand von den Gesinnungsgenossen Lores
in die Zentrale gewählt wird.,
.

1. Die Erweit~te Exekutive stellt die groBen Fortschritte
fest, die die Kommunistische Partei Italiens seit dem
5. Weltkongreß gemacht hat.
Es ist der KP Italiens nicht nur gelungen, die Grund1age
ihres organisatorischen Apparats auszubauen und ihn zu
festigen, sie hat darüber hinaus bewiesen, daß sie sich politische Fähigkeiten und eine taktische Beweglichkeit' erwarb,
die ihr. bisher fehlten; sie vermochte auf diese Weise
ihren Einfluß auf die breiten Arbeitermassen lind auf die
Bauern zu vergrößern. Abgesehen von der neuen Lage, die
in Italien durch die Ermordung Matteottis g@schaffe.n wurde,
und die sich durch ein starkes Wiederaufleben der Kampfstimmung der Arbeitermassen kennzeichnet, sind diese Fortschritte vor allem dadurch erzielt worden, daß die Partei
sich auf dem 5. Weltkongreß entschlossen von der starren
Taktik des Genossen Bordiga lossagte, um die Beschlüsse
der KI anzunehmen, die in dem vom 5, Weltkongreß für die
italienische Partei aufgestellten Aktionsprogramm enthalten
sind.
Die praktische Tätigkeit der Partei im Verlauf dieser
Periode hat erfahrungsgemäß bewiesen, daß die Anwendung
der leninistischen Taktik der Internationale durch das ZR
der Partei der richtige Weg ist, um die revolutionäre· Bewegung in Italien zu entwickeln, und daß die Haltung des
Genossen Bordiga, der auf dem 5. Weltkongreß gegen dieses
leninistische Programm stimmte sowie die Mitarbeit bei
seiner Durchführung ablehnte, ein Fehler war, daß diese
Haltung sowohl der Entwicklung der Partei wie des revolutionären Kampfes zum Schaden gereichte.
Schon hat eine große Anzahl der Genossen, die früher
zu den Anhängern der Politik Bordigas gehcrten, die Wahr-
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in der Bordigaschen Ideologie besteht, und daß die größten
Anstrengungen auf die üher.,indung dieses Hindernisses gerichtet werden müssen.
Die KP Italiens hat sich im Kampfe gegen den maximalistischen Zentrismus konstituiert und entwickelt; die Bedingungen selbst, unter denen sich die Spaltung in Livorno vollzog, bürgen dafür, daß die KPI sich mit aller Energie gegen
jede Gefahr opportunistischer Abweichungen zur Wehr
setzen wird. Ebenso sicher jedoch ist, daß diese Bedingungen sowohl wie ihre Zusammensetzung als solche die Partei
für jene Abweichungen empfänglich machen, die sich unter
dem Deckmantel theoretischer Unnachgiebigkeit und taktischer Starrheit verbergen, die aber dennoch zu eben denselben Folgen wie der Opportunismus führen können. Wie
die Unnachgiebigkeit Serratis in bezug auf die Agrarlrage,
die nationale Frage und die Frage der Labour Party die
maximalistische Partei nicht gehindert hat, ein Schlupfwinkel des Opportunismus zu sein, so verhindert die Unnachgiebigkeit Bordigas keineswegs, daB er sich praktisch
in der Verteidigung des Trotzkismus auf derselben Plattform wie die Rechte der Internationale, ja sogar wie der
"Avanti" - gegen die leninistische Linie der KPR und der
KI befindet.
3. Der Opportunismus der H. Internationale und ihre
Preisgabe des revolutionären Kampfes haben zu zwei Arten
der Reaktion darauf geführt, die sich sowohl durch ihren
Charakter ,vie durch ihre historische Tragweite scharf
unterscheiden: 1. zum Leninismus, der Ausdrucksform des
Marxismus in der heutigen Epoche, der zu der gewaltigen
revolutionären Bewegung Sowjetrußlands und der Kommunistischen Internationale geführt hat; 2. zur holländischen Schule der Gorter, Pannekoek usw., die unter dem
Banner gröBerer theoretischer Unnachgiebigkeit und noch
strengerer, noch absoluterer Opposition nichts als eine ohnmächtige, passive, politisch unfruchtbare Sekte zuwege
brachten. In Italien kam die Reaktion gegen den Opportunismus der 11. Internationale innerhalb der Sozialistischen
Partei durch die syndikalistisch - marxistische Fraktion

heit dieser Feststellungen erkannt; die Bezirksparteitage, die
nach dem 5. Weltkongreß stattfanden, haben bewiesen, auf
welcher Seite die Mehrheit der Partei in dieser Frage steht,
sie haben bewiesen, daß der nächste Landesparteitag der
auf dem 5. Weltkongreß festgelegten und durch das ZK
durchgeführten Politik seine Zustimmung geben wird.
2. "Auf diese praktische Evolution der Parteitaktik vom
Standpunkt Bordigas zum Leninismus muß nunmehr eine
ideologische Klärung folgen. Die Bolschewisierung der Partei
erfordert yon allen aktiven Parteimitgliedern das Maximum
an Klarheit und an Verständnis in bezug auf die theoretische
Grundlage der kommunistischen Organisation. Sicherlich ist
€s schon ein bedeutender Schritt vorwärts, daß die Partei
in ihrer' politischen Tätigkeit die leninistische Taktik praktisch zur Anwendung brachte; sie wird jedoch erst endgültig
gegen alle Abweichungen geschützt sein, wenn sie den ganzen
Inhalt des Leninismus erlaßt, wenn sie diesen zum Fundament ihrer Gesamttätigkeit gemacht hat und bereit ist, ihn
gegen alle Abweichungen zu verteidigen. Aus diesem Grunde
muß die ideologische Verarbeitung der gemachten Erfahrungen im Hinblick auf den bevorstehenden Parteitag zu einer
der hauptsächlichen Aufga:ben der Partei werden.
Völlige ideologische Klarheit ist um so notwendiger,· als
bisher in Italien zahlreiche, aus verschiedenen Quellen stammende Abweichungen zu verzeichnen sind. Diese Abweichungen haben je nachdem entweder den Charakter
einer "wissenschaftlichen" Revision des Marxismus wie in
den letzten Schriften des Genossen Graziadei, den Charakter
formeller Unnachgiebigkeit wie in der Haltung SeITatis auf
dem 2. Weltkongreß in bezug auf die Agrar- und Nationalfrage, oder endlich den Charakter der Bordigaschen Stellungnahme, wie sie in einem großen Teil seiner seit dem 2. Weltkongreß vertretenen politischen Auffassungen zum Ausdruck kommt, angenOOlmen. Gegen alle diese Abweichungen,
woher sie auch stammen mögen, muß die Partei zur Verteidigung der leninistischen Linie der Partei und der KI
den Kampf aufnehmen. Es ist jedoch heute offensichtlich,
daß das Haupthindernis für die Bolschewisierung der Partei
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(Gruppe der "Avanguardia") zum Ausdruck, die sich auf
einige grundsätzliche Erklärungen (zum Beispiel während
des Generalstreiks in Mailand im Jahre 1904) beschränkte,
die es weder verstanden hat, ein Programm aufzustellen,
noch sich zu einer Massenbewegung zu entwickeln, und die
sich endlich - nach ihrem Austritt aus der Partei - im
gewerkschaftlichen Syndikalismus auflöste.
Trotzdem Bordiga sich weder völlig mit der holländischen
Schule noch mit diesem italienischen Syndikalismus identifiziert, weist er in vielen seiner politischen Auffassungen
Verwandtschaft mit !heiden auf. Wie die holländische Schule
und wie der italienische Syndikalismus, so ist auch Bordigas
Ideologie ein Nebenprodukt der H. Internationale: -sie stellt
die starre und sektiererische Opposition gegen deren Opportunismus und parlamentarische Entartung dar; sie ist ebenfalls zur Unfruchtbarkeit verurteilt und führt notwendigerweise zur Passivität der Partei. Einzig und allein der
Leninismus wurde, indem er sowohl die Sektiererei ,,,,ie den
Opportunismus ablehnte, zum wahren Ausdruck des revolutionären Marxismus im imperialistischen Entwicklungsstadium der hürgerlichen Gesellschaft. Unmittelbare Aufgabe des ZK der Partei wird es sein, den Massen kl~r
zumachen, inwieweit die Auffassungen des Genossen Bordlga
vom Leninismus abweichen, und welche politischen Folgen
diese theoretischen Abweichungen sowohl für die Politik der
Partei wie für die Entwicklung des revolutionären Kampfes
in Italien nach sich ziehen. Ganz besonderer Nachdruck
wird auf die drei folgenden Punkte, in welchen Leninismus
und .Bordigasche Politik im Gegensatz zueinander stehen,
gelegt werden müssen:
1. Abstentionismus,
2. Rolle der Partei,
3. Taktik.
Auf Grund der Beschlüsse des 2. Weltkongresses ließ der
Genosse Bordiga seinen parlamentarischen Abstentionismus
fallen; dennoch blieb der Abstentionismus eines der dauernden Merkmale seiner Politik; dieser Abstentionismus kommt

zum Ausdruck in seiner Haltung gegenüber den durch Lenin
auf dem 3. \Veltkongreß vorgelegten taktischen -Thesen,
welche es der Partei zur Pflicht machen, die Mehrheit des
Proletariats zu erobern; er kommt zum Ausdruck in der
Art und \Veise, wie Bordiga die Taktik der Einheitsfront
auslegt und anwendet; er kommt zum 'Ausdruck in seiner
Auslegung des Faschismus, die nicht auf die Analyse der
verschiedenen sozialen Schichten, aus denen der Faschismus
sieh zusammensetzt, aufgebaut ist und die infolgedessen
nicht zu aktiverem Eingreifen der Partei zum Zwecke der
Verschärfung der inneren Gegensätze des Faschismus führen
konnte, um auf diese Weise dessen Machtergreifung zu verhindern oder jedenfalls zu verzögern; er kommt zum Ausdruck in der Frage der Politik, die durchgeführt werden
muß, um die maximalistische Partei zu zersetzen und deren
Arbeiterelemente zu erobern; er kam endlich zum Ausdruck,
als der Genosse Bordiga sich auf dem 5. Weltkongreß gegen
das Aktionsprogramm der KPI wendete und seine Mitarbeit
bei dessen Durchführung' in Italien sowie in der Leitung
der Internationale verweigerte, ja, als er so weit ging, die
übernahme einer verantwortlichen Arbeit innerhalb der
Partei abzulehnen. Für alle aktiven kommunistischen Genossen muBte es klar sein, daß eine derartige "abstentionistische" Haltung die Partei lediglich zu politischer Passivität führen könne: niemals wäre es' auf diese Weise der
Partei gelungen, größeren Einfluß auf die Massen zu 'gewinnen; niemals wäre sie zu einem entscheidenden Faktor
der italienischen Politik geworden; noch einmal wäre - wie
im Septe~r 1920 - trotz Vorhandenseins aller ohjektiven
Voraussetzungen die Revolution durch das Fehlen subjektiver Bedingungen, d. h. durch das Fehlen einer in den
hreiten Arbeitermassen fest verankerten Partei, dIe diese
Massen gewohnt sind, als Führer in allen Augenblicken des
Klassenkampfes zu betrachten, gescheitert. Das alles beweist, daß Bordigas Auffassung von der Rolle der Partei
als solcher fehlerhaft ist.
Nach' Ansicht des Genossen Bordiga soll die Partei in
erster Linie eine Auswahl von Führern darstellen; sie soll
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zuführen und alle Ahweichungen- vor allem diejenigen
des Genossen Bordiga, die augenblicklich für die Bewegung
am gefährlichsten sind - zu bekämpfen. Der Landesparteitag wird entscheiden müssen, ob er die durch ~as ZK
der Partei im Einvernehmen mit der -Internationale selt dem
5. Weltkongreß durchgeführte Politik .billigt; er wird zu
gleicher Zeit zwischen der Bördigaschen Taktik und. de:n
Leninismus die Wahl zu treffen haben. Erst wenn SIe dIe
Notwendigkeit begriffen hat, sich rückhaltlos auf die leni-nistische Grundlage zu stellen, wird die KPItaliens wahrhaft stark, wahrhaft fähig sein, ihre historische Rolle als
Führerin der Massen in der proletarischen Revolution zu er·
füllen.

Kaders ausbilden, die intellektuell auf die Führung der Arbeitermassen vorbereitet sind, aber nicht selbst eine Massenpartei sein. Es :nimmt nicht wunder, daß er sich hierin in
übereinstimmung mit Trotzki befmdet. Auch Trotzki sieht
in der Revolution vor allem die Rolle der Führer; er vernachlässiiZt oder verkleinert die Rolle der Partei als Organisation der Massen des ProletarIats.
Diese irrtümliche Auffassung von der Rolle der Partei
kommt vor allem in Bordigas taktischen Anschauungen zum
Ausdruck. Während der Leninismus eine bewegliche Taktik
darstellt, die sich unaufhörlich der wechselnden wirtschaf!lichen und politischen Weltlage anpaßt, um alle antikapItalistischen Kräfte zu mobilisieren und den günstigsten
Augenblick für das Eingreifen der Partei herauszufinden,
während er infolgedessen immer zu schneller Umstellung
seiner Parolen und seiner Haltung bereit ist, um mit den
i\fassen in Fühlung zu bleiben und sie mit sich zu reißen,
will Bordiga im Gegenteil - in der Art der "römischen
Thesen" - ein für allemal die Taktik der Partei festlegen,
sie in ein System starrer Formeln einzwängen.
Genosse Bordiga sieht in taktischer Beweglichkeit, in der
Anpassungsfähigkeit den gegebenen Tatsachen gegenüber,
in der erforderlichen Geschmeidigkeit, um immer den Kontakt mit den Massen aufrechtzuerhalten und immer neue
Einflußgebiete zu erobern, einen Ausdruck des Opportunismus.
In allen diesen wesentlichen Fragen weicht der Genosse
Bordiga vom Leninismus ab. Mag er äußerlich auch unnachgiebiger, "mehr links" erscheinen; praktisc~ nähern
seine Abweichungen· sich denjenigen der Rechten; sein
Artikel über den Trotzkismus führt ihn in die Reihe der
französischen Syndikalisten und der Rechten der Internationale. Wer sich vom Leninismus entfernt, der wird verhängnisvoll und unvermeidlich zur Einheitsfront mit den
Opportunisten der H. Internationale und mit der Rechten,
die noch in unserer Weltorganisation besteht, getrieben.
Dringende Aufgabe der Partei ist es demzufolge, innerhal:h
ihrer Reihen eine vollständige ideologische Klärung herbeI1:)

•
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Resolution der Organisations-Konferenz

den kommunistischen Parteien Frankreichs, Deutschlands,
der Tschechoslowakei und anderen organisierten Demonstrationen bewiesen wird.
Auf diese Erfahrung fußend, fordert die Organisationsberatung der Sektionen der Komintern alle kommunistischen
Parteien auf, parallel mit der unermüdlichen Durchführung
der ideologischen Vorbereitung der Reorganisationsfragen
der Partei die Umstellung1 der Organisationen auf die Grundlage der Betriebszellen energisch fortzusetzen, mit dieser
wichtigen Aufgabe die besten organisatorischen Kräfte zu
betrauen und sie nach einem Plane durchzuführen, den alle
kommunistischen Parteien und deren Organisationen je
nach den lokalen Verhältnissen aufstellen rp.üssen.
Die Organisationsberatung konstatiert die zweifellosen
Erfolge, kann aber nicht umhin, auf den groBen Prozentsatz
der schlecht funktionierenden Zellen unter den bereits gegründeten hinzuweisen, was in erster Linie darauf zurückzuführen ist, daß sie kein genügend starkes politisches Leben
haben, außerdem ist es 'in bedeutendem Maße eine Folge
des Unternehmerterrors. Das parallele Bestehen der ehemaligen Wohnorganisation (Zehnergruppen) ist auch eine
der Ursachen, und nicht die, geringste, des schlechten
Funktionierens der Betriebszellen. Ferner muß auf die
schwache Verbindung zwischen -den Zellen und den Stadtteile, Rayon- und Ortsgruppen-Leitungen sowie auf die
mangelhafte Leitung, die diese den Parteizellen angedeihen
lassen, hingewiesen werden.
. '
Die Organisationsberatung fordert die lokalen ParteIorgane auf, der Arbeit der Zellen, ihrer Instruierung, der
Vorbereitung des Materials für Sitzungen, für die Tätigkeit
der Zellen die größte Aufmerksamkeit zu widmen; ebenso
muß sie der Ausbildung befähigterParteikaders innerhalb
der Zellen selbst zu ihrer Leitung ihre Aufmerksamkeit
widmen. Sobald in den Stadtteilen und Rayons -die Betriebszellen zu funktionieren beginnen, müssen die, ehemaligen Wohnorganisationen (Zehnergruppen) aufgelöst
werden. Die Organisationsberatung lenkt die Aufmerksamkeit der Organisationen auf den großen Prozent-

Die Organisationsberatung der in der Erweiterten Exekutive der Komintem vertretenen Sektionen der Kommunistischen Internationale ,konstatiert nach Entgegennahme
der Berichte und der hervorgerufenen lebhaften Debatten
(der OrganisatiansabteiIung des EKKI,des Zentralkomitees,
des Pariser und Nordbezirks der KP Frankreichs, des Zentralkomitees,. des Berliner, Hamburger und Chemnitzer
Bezirks der KP Deutschlands, des Zentralkomitees, der Be.zirke Prag, Kladno und' Brünn, Mährisch - Ostrau und
Aussig der KP der Tschechoslowakei, des Zentralkomitees
und der Turiner Organisation der KP Italiens, des Zentral·
komitees der Workers ~arty von Amerika, des Zentralkomitees der KP Großbritanniens, des Zentralkomitees der KP
Polens, des Exekutivkomitees der Kommunistischen Jugendinternationale und des Vertreters der Berliner Organisation
des Kommunistischen Jugendverbandes Deutschlands) zur
Frage der Umstellung der kommunistischen Parteien und
der kommunistischen Jugendverbände auf die Grundlage
der Betriebszellen und über den Parteiaufbau: daß seit dem
5. Kongreß der Komintern die Sektionen der Komintern
sowie auch die Sektionen der Jugendinternationale in der
Umstellung der kommunistischen Parteien und der kO:q1munistischen Jugendverbände auf die Grundlage der Betriebs·
zellen große Fortschrltte zu verzeichnen haben, und' daß
dort, wo die Umstellung tatsächlich durchgeführt wurde
(in legalen und illegalen Parteien), sie eine Belebung der
Parteiarbeit, das Anwachsen der kommunistischen Parteien
durch einen Zustrom neuer Mitglieder aus der unerschöpflichen Quelle der Fabriken und Betriebe, die Vergrößerung
der Auflage -der Parteipresse und die Festigung der Verbindung zwischen den kommunistischen Parteien und den
breiten Arbeitermassen zur Folge hatte, was durch die von
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Die Organisationsbe~atung. hält es für no-twendig, die
Erfahrungen der Betnebszeltungen auszunutzen und sie
auf jene Länder und Parteiorganisationen anzuwenden die
dies~ Methode zur Beeinflussung der Fabrik- und Betriebs-arbeIter und zur Einbeziehung rückständiger Arbeiter in
d~s politische Leben noch nicht angewendet haben. Aber
dIe ~eratung weis~ darauf hin, daß die Betriebszeitungen
m!r m dem F~e Imstande sein werden, ihre Rolle erfolgreIch durchzufuhren, wenn sie populär sein und verstehen
werden, die Fragen des alltäglichen Lebens des Betriebes
geschickt mit den Losungen und der Taktik der Partei zu
·-verbinde~. H.iervon ausgehend, ist es notwendig, daß die
Zellen dIe ZeItungen unter der Leitung und Kontrolle der
·entsprechen~en ~arteileitungen herausgeben.
DIe OrganIsationSberatung hält es für wünschenswert die
zwis<:hen den Zellen gleichartiger Betriebe verschied~ner
Länder angebahnte Verbindung durch die Orts- und Zentralleitungen der Sektionen der Komintern fortzusetzen.
Die Organisationsberatung lenkt die Aufmerksamkeit der
Sek~ionen der Kom~tern auf die mangelhaften Apparate der
~ezrrks- und Ortsleltungen der Partei, wodurch es unmöghch gemacht wird, eine richtige Verbindung mit den Zellen
und mit den kommunistischen Fraktionen herzustellen. ihnen
Direktiven zu geben, ihre Ausführun a der Beschlüsse zu
kontrollieren und die ganze Parteiarbei't zu leiten. Es muß
unbedingt angestrebt werden, daß in den Bezirks- und
{)rtsleitungen der Partei mindestens ein Genosse (der Sekretär) sich ausschließlich der Parteiarbeit widmet.
Die Beratung stellt fest, daß in umfangreichen außerparteilichen Arbeiter- und Bauernorganisationen nicht
überall kommunistische Fraktionen vorhanden sind, trotzdem Parteimitglieder zu diesen Organisationen gehören.
Und wo Fraktionen bestehen, da ist ihre Verbindung mit
den Parteiorganen mangelhaft oder anormal.
Die Beratung hält die Gründung kommunistischer
Fraktionen in allen Organisationen, die Arbeiter, Angestellte und arme Bauern vereinigen, für notwendig. VOll
außerordentlicher Wichtigkeit ist hierbei die Organisation

satz passiver Parfeimitglieder (50-70 %), der zum Teil
durch die ehemalige Struktur der Partei organisationen zu
erklären ist, wo durchaus nicht alle Parteimitglieder zur
Beteiligung an der Entscheidung innerer Parteifragen sovde
auch allgemeinpoIitischer und wirtschaftlicher Fragen, vor
die die Partei gestellt war, herangezogen wurden. Die
wichtigste Parteipolitik und -taktik wurde in der Regel in.
vielen Ländern nicht durch alle Parteimitglieder, sondern
durch den ständig funktionierenden ):<'unktionärkörper oder
die "Vertrauensmänner" entschieden, die von den Parteimit·
gliedern nicht in jedem einzelnen Falle Vollmacht erhielten,
die betreffenden Fragen zu entscheiden. Die Funktionärkörperschaft ersetzte häufig die Parteikonferenzen und das
Durcharbeiten der Parteifragen durch die Mitglieder selbst,
wodurch diese zur Passivität verurteilt wurden und ihre
aktive Beteiligung am Parteileben gehemmt wurde.
Die Organisationsberatung hat gegen die Einberufuhg
periodischer Beratungen aktiver Parteiarbeiter in verschiedenen Fragen des Parteilebens durch die entsprechenden
Parteileitungen nichts einzuwenden; sie hält sie im Gegenteil für außerordentlich nützlich, aber ist durchaus dagegen,
daß die in den Statuten vorgesehenen periodischen Parteikonferenzen durch solche Beratungen ersetzt werden. Dagegen sind die aus den Vertretern der Betriebszellen, wo
die auf der Tagesordnung der Konferenz stehenden Fragen
zuerst erörtert werden, bestehenden Parteikonferenzen berechtigt, Parteifragen zu entscheiden und die betreffenden
leitenden Parteileitungen zu wählen. Durch die Beteiligung
an der Erörterung der Fragen der Parteikonferenzen wird
die Aktivisierung der Parteimitglieder in bedeutendem Maße
.
gefördert werden.
Die Zeitungen der Betriebszellen sind bereits in vielen
Ländern ein bedeutender Faktor des Parteilebens. In vielen
tausend Exemplaren werden die Zeitungen der Betriebszellen, die die Linie der Partei durchführen, die ihre Lo~
. sungen beleuchten und auf alle übergriffe der Unternehmer
gegen die Arbeiter reagieren, in Fabriken, Schächten und
Betrieben verbreitet.
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Resolution über die nächsten Aufgaben der
Agitations- und Propagandaarbeit der
Sektionen der Komintern

kommunistischer Fraktionen in Gewerkschaftsverbänden
aller Richtungen.
Bei einer richtigen Leitung der kommunistischen Frak·
tionen seitens der Parteileitungen, bei einer energischen
Tätigkeit der Fraktionen und strikter Befolgung der Direktiven der Partei durch diese werden die Parteiorganisationen
die Möglichkeit erhalten, die Losungen und die Taktik der
Partei in den breiten Massen der Arbeiter, Angestellten und
armen Bauern durch:mführen.
Die Organisationsberatung genehmigt die von der 01'ganisationsabteilung des EKKI durchgeführte Linie und
macht es den Organisationsabteilungen der ZK sämtlicher
Sektionen der Komintern zur Pflicht, periodisch Material
über den Parteiaufbau mit Angabe ihrer Erfolge und der
ihnen bei der Arbeit begegneten Hindernisse einzusenden.
Dadurch wird die Möglichkeit geboten, aus diesem Material
die notwendigen Erfahrungen zu schöpfen, um sie den
anderen Sektionen mitzuteilen, sie zu instruieren usw.
Die Organisationsberatung ist mit der Absicht der Organi.
sationsabteilung des EKKI, auch weiterhin ihre Instrukteure
in die wichtigsten Sektionen der Komintern zu senden,
damit sie die Lage der Organisations arbeit kennerilernen
und entsprechende Instruktionen geben, vollkommen einverstanden.
Die Organisationsberatung hält es für notwendig, zwischen
der Organisationsabteilung des EKKI und der Organi·
sationsabteilung des Exekutivkomitees der Jugendinternationale und zwischen den Organisationsabteilungen der
Sektionen der KI und den Organisationsabteilungen der
kommunistischen Jugendverbände im Zentrum und in der
Provinz einen engen Kontakt herzustellen.

Die vor der gesamten Kommunistischen Internationale
wie ihrer Sektionen stehenden Aufgaben des engsten revohitionären Zusammenschlusses ihrer Reihen und der Erweiterung ihres ideOlogischen und politischen Einflusses auf
die Massen des Proletariats erfordern seitens aller Sektionen
eine besonders aufmerksame Behandlung der Vervollkommnung und des Ausbaues aller Arten und Methoden agitatorisch-propagandistischer Arbeit. Es genügt keineswegs, eine
richtige politische Linie festzulegen und einen verzweigten
Apparat der Parteiorganisationen von oben bis unten auf·
zubauen. Es gilt, auf das 'peinlichste darauf bedacht zu sein,
daß unsere kommunistische Ideologie wie die politische
Linie der Partei zum Gemeingut der Gesamtheit der Partei·
mitglieder und denselben in einwandfreier und prägnanter
Form zugänglich gemacht werden. Das breite Netz der
Parteiorganisation muß auf die Propaganda des MarxismusLeninismus eing.,estellt werden, sowohl unter den Parteimitgliedern als auch unter den breiten auBerhalb der Partei
stehenden Massen. Ernsthafte Aufmerksamkeit gegenüber
der theoretischen Arbeit wie ernsthafte Behandlung der
systematischen Propaganda sind grundlegende Bestandteile
der Bolschewisierung der Partei.
Die Erweiterte Exekutive stellt fest, daß seit dem 5. Weltkongreß einige nennenswerte Errungenschaften auf dem
Gebiete der Propaganda sowie der Hebung unserer kom·
munistischen Presse zu verzeichnen sind. Die Erweiterte
Exekutive, die das Augenmerk' aller Sektionen auf den
während {leI' Erweiterten Exekutive durch die Agitpropberatung {ler Sektionen gefaßten Beschluß über die Fragen
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der propagandistischen Arbeit lenkt, hebt folgende laufende
Aufgaben auf diesem Gebiete hervor:
1. Es muß Schluß eemacht werden mit der bisherigen
passiven Einstellung vieler Sektionen zur Frage der Partei·
erziehung der gesamten Masse der Parteimitglieder. Es gilt,
dahin zu gelangen, dafl jedes Parteimitglied und in erster
Linie die Parteifunktionäre einen Elementarkursus durch.
machen, der die Grundlagen unserer Ideologie und Taktik
und unsere Organisationsprinzipien umfaßt. Die Zentralen
sämtlicher Sektionen haben in allernächster Zeit einen festen
kalenoarischen Plan für eine derartig breitangelegte propa·
gandistische Arbeit aufzustellen, diese Arbeit zu organisieren,
die Beteiligung der Parteimitglieder sowie die Leitung der
Kurse unter sorgfältiger Kontrolle der Durchführung- des
festgelegten Planes und ständiger Wachhaltung des Inter·
esses an dieser Arbeit in der gesamten Masse der Partei·
mitgliedschaft wie in den führenden Parteiinstitutionen
sicherzustellen. Die Agitpropabteilung des EKKI hat Sorge
zu tragen für die beschleunigte Herausgabe der erforderlichen populären Leitfäden solcher Elementarkurse.
2. Zur theoretischen Schulung der Grundkaders der Partei
ist in den Sektionen unter der Leitung der Zentrale der
Partei eine zentrale Parteischule mit einem zwei. bis neunmonatigen Unterricbtskursus - entsprechend den prak~
tischen Möglichkeiten - zu errichten. In erster Linie sind
solche zentralen Parteischulen in den größten Sektionen zu
eröffnen, wobei die Agitpropabteilung des EKKI diesen
Schulen die weitgehendste Förderung in jeder Hinsicht angedeihen lassen muß.
. .
3. Die Erweiterte Exekutive der KI billigt den ausgearbeiteten Plan der Organisienmg internationaler Parteikurse in Moskau und beauftragt das Präsidium, dafür Sorge
zu tragen, daß diese Kurse im Herbst laufenden Jahres zu
arbeiten beginnen.
4. Auf dem Gebiete der Parteipresse wurden die grundlegenden Aufgaben in der Resolution über die Bolschewisierung der Parteien festgelegt. Es gilt, einen festen Kurs
einzuschlagen auf die organisatorische und agitatorische

Ausgestaltung unserer periodischen Presse. Dem Ausbau
der Arbeiterkorrespondentenbe\'\"egung und der Betriebszeitungen muß noch gröBere Aufmerksamkeit gewidmet
werden als bisher. Die Parteien haben das vorhandene Netz
ihrer Tages- und ,\\Tochenorgane wie das System des Vertriebes derselben genauestens zu kontrollieren. Dieses sollte.
wo es notwendig ist, nach Möglichkeit eingeschränkt werden,
um die Schaffung einer wirklich prinzipienfesten kommunistischen Arbeitermassenpresse zu erleichtern. Es ist notwendig, Sorge zu tragen für die Einhaltung der partei.
politischen Linie durch die gesamte Presse wie für ihre
parteipoIitische Leitung und Kontrolle durch die führenden
Parteünstanzen.. Jede Zentrale der Sektionen <ler KI muß
ein Mitglied des politischen Bureaus bestimmen, das ihr für
die politische Linie des Zentralorgans der Partei verant·
wortlich ist. Dem Präsidium wird vorgeschlagen, einen
Internationalen Pressetag mit dem Ziele der tieferen Verwurzelung der kommunistischen Presse in den Arbeitermassen vorzubereiten.
5. Ernste Aufmerksamkeit muß den theoretischen Zeitschriften, die von den Parteien herausge.geben werden, gewidmet werden. Deren Aufgabe ist die Hebung des ideologischen Niveaus der Partei und die vertiefte Behandlung
lind Ausarbeitung der durch den Kampf der Partei aufgeworfenen taktischen Probleme. Die Er\veiterte Exekutive,
die die Herausgabe der ernsten wissenschaftlichen Zeitschrift "Unter dem Banner des Marxismus" billigt, und
deren Herausgabe nicht nur in deutscher, sondern aucb in
englischer und französischer Sprache sicherzustellen für
notwendig erachtet, betont gleichzeitig die Notwendigkeit
einer dauernden Unterstützung der theoretischen Zeitschriften der Parteien durch das EKKl.
. Die Sektionen der KI sind verpflichtet, die Zeitschrift
"Kommunistische Internationale" z.u verbreiten und die
führenden Genossen zur ständigen Mitarbeit zu veranlassen.
6. Das sich dauernd steigernde Interesse breiter Arbeitermassen für den wirtschaftlichen und kulturellen Aufbau in
der USSR einerseits, wie die mit unverminderter Stärke an-
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dauern?e. Verleumdungskampagne der bürgerlichen und
reformIstIschen Presse machen es erforderlich, hesondere
Aufmerksamkeit der richtigen und umfassenden Information
des Auslandes über die Zustände ,in der USSR zu widmen .
. 7. Zur erfolgreichen Durchführung und Organisation
emer da~ernde~ Leitung der Agitproparbeit durch die Partei
hab~n die Sek~onen für eine weitere Stärkung der Agitpropab~eI1ungen bel den Zentral- und Landesleitungen wie den
LeItungen kleinerer Organisationseinheiten Sorge zu tragen
un~ alle prop~gandistischen Kräfte der Partei zur Teilnahme
an Ihrer ArbeIt heranzuziehen.
Alle Sektionen sind verpflichtet, durch ihre Agitpropabteilungen engsten Kontakt, sowohl was Zusendung aller
Agitpropmaterialien als auch den Austausch der Erfahrungen anbelangt, mit der Abteilung Agitprop des EKKJ
aufrechtzuer halten.

Resolution über die IRH

Die Erweiterte Exekutive der KI lenkt die besondere Aufmerksamkeit der kommunistischen Parteien sowie der revolutionären Organisationen der ganzen Welt auf die an-gesichts des zunehmenden weißen Terrors immer größer
werdende Bedeutung 'der Arbeit der IRH.
In dem Maße, in dem sich der Klassenkampf in den
kapitalistischen Ländern verschärft, zeigen die faschistischen
Methoden der Abwürgung der revolutionären Bewegung
durch die Bourgeoisie und die sozialdemokratischen Führer
immer mehr die Tendenz, zur grundlegenden Innenpolitik
der sogenannten demokratischen Länder zu werden. Der
weiBe Terror nimmt 'unerpört gräßliche und abstoBende
Formen an.
Aus diesem Grunde gestaltet sich die Organisierung der
Abwehr der breiten werktätigen Massen gegenüber den
Grausamkeiten und den Gewalttaten der Weltbourgeoisie an
der Arbeiterklasse, der Dorfarmut und den Kolonialsklaven
gegenwärtig zu einer der dringlichsten Aufgaben de~ Proletariats.
'
In dieser Richtung ist seitens der IRR sehr vieles geschehen. Es ist ihr gelungen, in ihren Reihen über 5 Millionen Mitglieder zu vereinigen. Sie hat erfolgreich eine Reihe
von Kampagnen gegen den weißen Terror zur Durchführung gebracht, insbesondere die letzte Kampagne im
Falle Lancucki, in der es durch _den gewaltigen Druck des
Proletariats gelungen ist, die Freisprechung des Genossen
Lancucki herbeizuführen. Die IRH hat es verstanden, reale
Resultate auf dem Gebiete der materiellen, moralischen und
juristischen Hilfeleistung den Zehntausenden von Gefangenen
des Kapitals und ihren Familien gegenüber zu erzielen.
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Die Erweiterte Exekutive, die mit Befriedigung die
großen Errungenschaften der Arbeit der Internationalen
Hilfsorganisation für die Kämpfer der Revolution feststellt,
fordert alle kommunistischen Parteien, alle revolutionären
und gewerkschaftlichen Organisationen auf zu einer allseitigen und ununterbrochenen Unterstützung, zur Entwicklung und zum festen Ausbau der IRH, als einer echten
parteilosen öffentlichen Massenorganisation.
Die Erweiterte Exekutive hält, besonders in den knpitalistischen und Kolonialländern, die Intensivierung der Arbeit
zur Gewinnung der breiten Massen der Werktätigen für die
Sache der Hilfeleistung für die KäIl}pfer der Revolution
durch die Organisierung von Geldsammlungen, übernahme
des Patronats über rue Gefangenen in den Gefängnissen,
d.urch Protestdemonstrationen usw. für dringend erforderlich.
Die Erweiterte Exekutive, die zur Durchführung der
Direktiven des. 5. Kongresses der Komintern über die IRH
seitens aller Sektionen auffordert, erinnert alle kommunistischen Parteien daran, daß sie die Tätigkeit der IRH
als einen wichtigen Faktor zur Gewinnung d.er breitesten
parteilosen Massen für die revolutionäre Bewegung sowie als
Anfangsschule zur Erziehung dieser Massen im Geiste der
internationalen proletarischen Solidarität zu betrachten
haben.

Resolution der ZKK der KPR in Sachen der
Genossen Brandler, Thalheimer, Radek u.a.

. Die Zentrale der Kommunistischen Partei Deutschlands

h~t d~r ~entrale der KPR gegenüber die Frage aufgeworfen,

dIe MItglIeder der KPR, die Genossen Brandler, Thalheimer,
Radek, Edda Baum, Felix \Volf, Walcher und Möller zur
Parteiverantwortung zu ziehen. Die Zentrale d.er Kommu~stischen Pa.rtei Deutschlands erhebt gegen diese Genossen
dI.~ Beschuldlgung, daß unter ihrer Beteiligung und ihrer
F:uhrung in der Kommunistischen Partei Deutschlands gegen
die Ze~trale der KPD und die yon ihr auf der Grundlage der
Bes~~lus~e des 5. Ko~gresses der Komintern durchgeführte
PohtIk eme systematische und planmäßige Fraktionsarbeit'
getrieben wird. Die Zentrale der Kommunistischen Partei
Deutschlands hat beschlossen, sich an die Zentrale der
KPR mit der Bitte zu wenden, Brandler und Thalheimer unverzüglich aus der KPR auszuschließen. Laut Beschluß des
Polbureaus vom 2. März wurde die Erklärung der deutschen Zentrale der ZKK der KPR unter Hinzuziehung yon
Vertretern der IKK und der KI zur Behandlung überwiesen.
Nac.h Prüfung des von der Zentrale der KPD vorgelegten
Materials sowie nach Anhörung der Erklärungen der beschuldigten Genossen karn die ZKK zu folgenden SC~llußfolgerungen:
. .
Innerhalb der Kommunistischen Partei Deutschlands bestehen rechte Fraktionsgruppen (aus dem früheren rechten
Flügel der Partei), die gegen die Zentrale und die von ihr
betriebene Politik arbeiten. Die politische Linie dieser' Gruppen und ihre Anschauungen stimmen im großen und ganzen
mit den Anschauungen überein, wie sie in einem Artikel des
Genossen Thalheimer, den er für die Zeitschrift "Internatio-
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Der Zweck der Fraktionsarbeit der erwähnten Gruppen
ist in erster Linie die Änderung der politischen Linie der
Zentrale so\vie deren Zusammensetzung und zusammen damit die Rückkehr der Genossen BrandleI' und Thalheimer
in die führenden Stellungen.
Die Gruppe Brandler-Radek-Thalheimer, mit deren Anschauu.ngen sich die Genossen FeHx. Wolf, 'Wa1cher, Edda
Baum und Möller solidarisierten, veranstaltete nach dem
5. Kongreß der KI Beratungen über Fragen, die die Kommunistische Partei Deutschlands angehen, verhörte hochnotpeinlich aus Deutschland eintreffende Genossen über den
Stand der Dinge innerhalb der Partei, suchte Material zusammen gegen die deutsche Zentrale und diskreditierte diese
sowohl durch fraktionelle Kritik der von ihr betriebenen
Politik als auch durch gänzlich unzulässige persönliche Ausfälle gegen ihre Mitglieder, hielt mit den erwähnten fraktionellen Gruppen einen Verbindungsdienst aufrecht und ließ
ihnen ihre Föroerung angedeihen. Ein Verbindungsdienst
bestand auch mit der Gruppe ausgeschlossener Rechter, an
deren Spitze Janack steht, und der man auch Hilfe angedeihen ließ.
Insbesondere gaben die Mitglieder der Gruppe BrandlerRadek-Thalheimer zu, daß in der ·Wohnung Brandlers sowie
in der Radeks zwei Beratungen oder "Aussprachen" über
Fragen der deutschen Parleriarbeit abgehalten wurden (Qbwohl sie den fraktionellen Charakter dieser Beratungen
leugneten) .
Genosse Brandler erklärte, daß er die in Moskau eintreffenden Genossen nach Nachrichten über den inneren
Zustand der deutschen Partei "auspreßte". Genosse Möller
erstattete Bericht über die deutschen Angelegenheiten in
einer der erwähnten Berattmgen. Der gleiche Genosse Möller,
der in einer der Sov"jetvertretungen in Deutschland arbeitete,
verschickte durch den Apparat seiner Institution Berichte,
die nach dem Eingeständnis des Leiters dieser Institution
"pessimistischen" Charakter trugen, d. h. eine, vom Stand·
punkt der rechten Brandlerischen Orientierung pes si-

·nale" geschrieben, dann aber zurückgenommen hat, dargelegt wurden.
Der Artikel des Genossen Thalheimer enthält eine fraktionelle ant1bolschewistische, halbtrotzkistische Kritik der BeschlÜsse des 5. Kongresses der Komintern und setzt sich für
die von dem Kongreß abgelehnte Haltung Brandlers und
Radeks (besonders in der Frage der ·Beurteilung des deutschen Oktober) ein. Genosse Thalheimer charakterisiert die
Resolutionen des Kongresses ·über den Kampf gegen die opportunistischen Strömungen innerhalb der KI als Erscheinungsform einer "Angst vor Gespenstern" und erklärt, daß
der Kongreß "vorbeigegange'n !ist an der Frage" der :rweitert~n Perspekti\'en und "auf diese konkrete Frage keme konkrete Antwort gegeben hat". Außerdem enthält der Artikel
des Genossen Thalheimer eine Reihe heftiger Ausfälle sowohl gegen die deutsche Zentrale und das EKKI als auch
gegen die russische alte bolschewistische Garde (wobei clie
Ausfälle gegen letztere ganz im Geiste der "Lehren des Oktober" des Genossen Trotzki sind).
Der fraktionelle Artikel des Genossen Thalheimer, der
nicht von einer einzigen kommunistischen Zeitschrift abgedruckt wurde, erhielt über den Kopf der deutschen Zentrale hinweg und: ohne Erlaubnis der. russischen Zentrale
oder des EKKI Verbreitung in den Reihen der Kommunistischen Partei Deutschlands und wurde zu Fraktionszwecken
ausgenutzt. ".
Die fraktion elle Tätigkeit der obenenvähnten Gruppen erfuhr eine besondere Belebung nach dem 5. Kongreß der Kr
und kam in der Abhaltung ,"on Fraktionsversammlungen
und in einer Reihe fraktion eller Vorstöße in Partei- und
Gewerkschafts"versammlungen zum Ausdruck, wobei der
Zweck verfolgt wurde, nach -einem im vorhinein au~gear
heiteten Plan die fraktionellen Resolutionen (gegen dIe Re. solution der Zentrale der KPD) durchzusetzen; desgleichen
in einer ausgedehnten Verbreitung anonymer Rundschreiben,
die eine hefHge Kritik der Linie der Zentrale und gleichfalls
einen genau ausgearbeiteten Plan der Fraktionsarbeit enthielten.
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Fraktionsleute in Gotha und Remscheid ihre Resolution der
Zentrale der KPD ausgespielt haben.
Auf der Sitzung der ZRR traten die Genossen Brandler,
Radek und Thalheimer mit einer Reihe ungewöhnlich
heftiger und gänzlich unzulässiger Äußerungen an die
AdTesse der deutschen Zentrale auf. Insbesondere erklärte
Genosse BrancHer, daß er "auch dann noch im Lager der
Revolution stehen wird, wenn sich einige Genossen aus der
jetzigen Zentrale als im Lager der Konterrevolution stehend
erweisen werden". Nicht weniger heftig und fraktionell
feindselig, .wenn auch nicht so politisch zugespitzt, war das
Auftreten gegen die Zentrale seitens der Genossen Radek,
Thalheimer, Felix Wolf und Edda Baum. All diesen
fraktionellen . Äußerungen lag seitens dieser Genossen das
durch nichts verschleierte Bestreben zugrunde, die Zentrale
zu diskreditieren und eine Änderung ihrer Zusammensetzung herbeizuführen.
Neben derartigen Ausfällen versuchten diese Genossen
(besonders Thalheimer, Radek, BrandleI' und Wolf) auf der
Sitzung der ZKK nachzuweisen, daß die deutsche Zentrale
die Beschlüsse des 5. Kongresses, mit denen sie, die Anhänger BrandJers und' Radeks, sich jetzt zu solidarisieren
bereit seien, nicht in die Tat umsetzt. Im Zusammenhang
damit versuchten die Genossen ThalheilLeI' undWalcher
ebenfalls nachzuweisen, daß Sinowjew und Stalin nunmehr
zu dem Standpunkt Thalheimers und' Brandlers übergegarigen seien; die ganze Rede des Genossen Walcher war
der Beweisführung dessen gewidmet, daß die deutsche
Zentrale die Beschlüsse des 5. Kongresses, besonders in der
Frage der Gewerkschaften, nicht ausführe.
Das gleiche führte auch Genosse Thalheimer aus, der erklärte, daß er fast in allen Fragen mit der deutschen Zentrale nicht einverstanden, dagegen mit Stalin und Sinowjew
einverstanden sei, daß nunmehr StaBn und Sinowjew ZU
.ihm, zu Thalheimer, gekommen seien und die Anschaulingen
unterstützten, die er in dem oben erwähnten Artikel ausgesprochen hat. Diese Bemühungen sind darauf gerichtet;
den Bolsche"ismus durch den Brandlerismus zu ersetzen

mistische Beurteilung der innerj:Jaiieilichen Lage. Diese
'Berichte dienten der Gruppe Brandler als Material.
Genosse Radek übergab Möller 100 englische Pfund zur
Erweisung materieller Hilfe an die Gruppe der aus der KPD
ausgeschlossenen Rechten (obwohl er leugnete, daß diese
Gelder zu Fraktionsarbeiten ,bestimmt waren). An die
Adresse Brandlers in Moskau gelangten durch 'seine in seiner
Berliner Wohnung w{)hnende Mitarbeiterin Anni Golditll
Briefe aus Deutschland, die in überaus kunstvoll maskiertel" .
Form die Pläne der erweiterten Fraktionsarbeit enthielten.
In einem Briefe.an den Genossen Eisenberger schrieb Ge·
nosse Brandler:
"In Deutschland hat sich eine Opposition heTaus~
gebildet, die sich mit der Phrasendrescherei von der
Bolschewisierung der Partei nicht zufrieden gibt, sondern
Kampf um konkrete Ziele will. In Gotha und Remscheid
haben die Ortskartelle, die in unseren Händen sind, konkrete Forderungen aufgestellt, u. a. auch Abwälzung der
Steuerlasten als konkreter Kampf gegen das. Dawesprogramm. Die Zentrale hat das abgelehnt. Die Gothaer
haben sich gefügt und' die Abwälzungsforderungen fallen
lassen: die Remscheider nicht. - Darauf hat man,
Jannack, Pütz und andere aus der Partei ausgeschlossen.
In Hamburg hat man Westermann und Faber ausgeschlossen. Der Ausschluß Fabers ist bereits vom Zentralausschuß bestätigt. Auf dem Zentralausschuß hat wahrscheinlich Remmele in der Einleitungsrede erklärt, bis
zum Oktober 1923 war die Partei nur eine radikalsozialistische Partei, jetzt sei sie eine bolschewistische."
Auf der Sitzung der ZKK bemühte sich Brandler, de~
Nach,veis zu führen, daß dies,er sein Brief kein fraktioneller
sei und daß insbesondere der Satz: "Gotha und Remscheid
sind in unseren Händen" in dem Sinne zu verstehen sei,
daß Gotha und Remscheid sich in den Händen der Partei
befinden. Diese Erklärung steht jedoch im Widerspruch
sowohl zu dem gesamten übrigen offensichtlich fraktionelle.n
Text des Briefes wie aueb zu der Tatsache, daß dle
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beweisen, daß sie keine Fraktionsarbeit betreiben werden,
hält es die ZKK für nötig, sich auf folgende Maßnahmen
zu beschränken:
1. Die Erteilung einer strengen Rüge sowie die Erteilung
einer Verwarnung an die Genossen Brandler, Thalheimer,
Radek, Edda Baum, Felix 'Volf und' Heinz Möller wegen
ihrer systematischen Fraktionsarb-eit und schweren Verletzungen der Parteidisziplin.
2. Den Genossen BrandleI', Thalheimer, Radek, Edd\!
Baum, Felix Wolf und Heinz Möller die Arbeit in der Kommunistischen Partei Deutschlands in irgendwelcher Form zu
verbieten.
..
3. Die ZKK verwarnt die Genossen, daß jegliche weitere
Fortführung der Fraktionsarbeit durch sie bezw. die Einmischung in die Angelegenheiten der Kommunistischen
Partei Deutschlands, sie unweigerlich auBerhalb der Reihen
der KPR stellen wird.
4. Die Teilnahme der Genossen Brandler, Thalheimer und
Radek an der Arbeit der Kommunistischen Internationale
als unzulässig zu erachten.
5. Die ZKK erachtet die Durchführung einer breit angelegten innerparteilichen Arbeit seiten.s der Zentrale der
KPD zwecks Erläuterung der politischen Bedeutung des
gegenwärtigen Beschlusses allen Parteimitgliedern gegenüber für erforderlich.

und in Wirklichkeit unter· Eilistellung auf die Linie
. <les 5. WeItkongresses: unter der Flagge der Solidarisienmg
mit 'Seinen Beschlüssen, ein Liquadatorentum durchzu·
führen und auf diese Weise die deutsche Zentrale gegen die
Komintern auszuspielen, eine Absetzung der Zentrale und
eine Ersetzung ihrer Politik durch die Brandlerische ~erbei.
zuführen. Ganz die gleiche Methode der UnterschIebung
,,-im in den einzelnen Fällen auch in dem obenerwähnten
fraktionellen Rundschreiben anempfohlen.
Auf Grund! all des oben Ausgeführten hält die ZKK das
Bestehen einer organisierten Fraktion in der deutschen
Kommunistischen Partei für feststehend, einer Fraktion, der
einige inrierparteiliche Gruppen sowie eine Gruppe von :M.it·
gliedern der KPR (Brandler, Thalheimer, Radek usw.) an·
gehören und rue eine Fraktionsarbeit auf der Grundlage der
politischen Plattform betreiben, wie sie in einer Reihe von
Artikeln und Dokumenten ihren Ausdruck gefunden hat.
.
Die ZKK ist der Anschauung, daß die deutsche Zentrale,
ausgehend von den obenangeführten Angaben, in jen:r
komplizierten und schwierigen Situation, u~te: der dIe
Kommunistische Partei Deutschlands gegenwarhg zu arbeiLen hat, sowie angesichts der hmerhalb der Partei vorhandellen breiten und scharf feindseHgen Strömungen gege?
BrandleI' und Thalheimer, vollkommen im Rechte war mll
ihrer Forderung auf Ausschluß vo?- Brandier und Tha~·
heim er aus der KPR, den diese verdIent haben., und daß SIe
gleichfalls im Rechte war mit der Forderung, die Genossen
Radek Edda Baum Felix Wolf, Heinz Möller und Walcher
"
k di. esen
zur Parteiverantwortung
zu ziehen, zu dem Zwec.,
Geno.ssen die Möglichkeit weiterer Fraktion~arbeit in der
deutschen Kommunistischen Partei zu unterbmden.
Ausgehend jedoch von dem Bestreben, eine mö~lichst
schmerzlose Liquidierung der fraktionellen Gruppen lllt.I er halb der Kommunistischen Partei Deutschlands herbeIZUführen und den Genossen Brandler, Thalheimer, Radek u. a.
die Möglichkeit zu geben, durch die Tat die Aufrichtigkeit
ihrer in der Sitzung der ZKK abgegebenen Erklärung zu
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Erwiderung der Delegation der KPR im
Auftrag des ZK der KPR auf die Erklärung
der Genossen Brandler, Radek, Thalheimer

Erklärung vom 25. März 1925 diesen Fehler noch ver.
schlimmert. Sie erklären ihre "Solidarität" mit den Thesen
der gegenwärtigen Tagung der Erweiterten Exekutive. Aber
sie halten ihre früheren Meinungsverschiedenheiten mit der
Kr in der Frage der Arbeiterregierung für "historisch· er.
schöpft", nur deshalb, weil "die Periode des akuten Verfalls
der kapitalistischen Gesellschaft zum Stillstand "ekommen
1st". Und sie fahren fort, zu glauben, daß wen~ der Re.
volutionskampf sich aufs neue verschärft 'wieder auf die
alte Taktik Radeks, Brandlers und Thaiheimers zurückgegriffen werden müsse, die von ihnen selbst in ihrer Erklärung V0D.1 25. März 1925 definiert wird als das Bestreben
;,durch Koalition mit den linken sozialdemokratischen Ele~
menten vorübergehend übergangspositionen zum Kampf um
die Diktatur zu er?bern". Die Verfasser der ·Erklärung
haben dadurch gezeIgt, daß sie nach wie vor mit heiden
Füßen auf dem Boden der Koalition mit der Sozialdemo .
kratie stehen, mit anderen Worten, daß sie sich auch
weiterhin vom B9lschewismus entfernen und dem Menschewismus nähern.
Während des .5. Kongresses der KI fuhren die Genossen
Radek, Brandler und Thalheimer fort, auf ihrer antikommunistischen Einstellung zu bestehen. In den Artikeln der
Genossen Thalheimer und Kreibich, die unmittelbar nach
dem 5. Kongreß geschrieben wurden, prägte sich ihre antikommunistische Einstellung noch schärfer aus. Die gesamte
Tätigkeit dieser Genossen zwischen dem 5. Kongreß und der
gegenwärtigen Tagung der Erweiterten Exekutive v.~r voll
und ganz gegen die Linie des 5. Kongresses gerichtet. Und
wenn die Genossen Radek, Brandler und Thalheimer in ihrer
Erklärung ~om 25. März schreiben daß ihnen das wesentlichste "im letzten Jahre die tiefe' Sorge um den Massen·
charakter der kommunistischen Parteien" war, so kann eine
solche Erklärung nicht ernst genommen werden.
Die Kommunistische Internationale, die unter der uno
~ittelbaren ~e!tung des Genossen Lenin geschaffen wurde,
dle dem Lel11l1:1smus die Treue hält, hat vom ersten Augenblick ihres Bestehens an bis zum heuHgen Tage voll und

Nach Einsichtnahme in die Erklärung der Genossen
Radek, Brandler und Thalheimer vom 25. März Hl25 hält
es <las Erweiterte Plenum des EKKI für erforderlich,
folgen<les herv.orzuheben: Ra<lek, Brandler und Thalheimer
tragen die größte Verantwortung für die sozialdemokratischen Entstellungen <ler Taktik der KPD, die <ler deutschen
Revolutionsbewegung im Jahre 1923 so großen Schaden zu:
gefügt haben. Die Richtungt.- die von Radek, Brandler und
Thalheimer geführt wird, suchte die revolutionäre Taktik
der Einheitsfront in die Taktik einer Koalition mit der
Sozialdemokratie umzuwandeln. Durch die "sächsische"
Politik (.eHe Bedingungen des Eintritts Brand~ers in die
sächsische Regierung, seine "Arbeit" in ihr usw:) hat diese
"Strömung" die Taktik der 1\ommunisten in eine banale
Parlamentskomödie verwandelt, die den vollen politischen
Bankrott der genannten drei Genossen enthüllt hat.
Der 13. Parteitag der KPR hat einstimmig erklärt, daß
die Politik des Genossen Radek, der damals im Namen der
KPR zu sprechen suchte, mit der wahren Politik der KPR
nichts gemein hat. Der Frankfurter Parteitag der KPD
hat die Linie Brandlers und Thalheimers ebenso entschieden
verurteilt. Endlich hat auch der 5. KongreB der KI im
Namen der kommunistischen Parteien der ganzen \'lelt die
menschewistischen Abweichungen dieser drei Genossen aufs
schärfste verurteilt.
Anstatt ihren politischen Fehler gewissenhaft einzugestehen, haben Radek, Brandler und Th~lheimer durch die
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ganz für die Schaffung und Erhaltung proletarischer
Massenparteien gearbeitet. Der UntoP.rschied zwischen der
KI und der "Strömung", die von Radek, Brandler und
Thalheimer vertreten wird, besteht darin, daß die KI be:
strebt ist, kommunistische bolschewistische Massenparteien
zu schaffen und zu erhalten, während Rrudek, Brandler und
Thalheimer eine Politik halbmenschewistischer "Massen"Parteien führen. Im Munde der drei genannten Genossen
klingen die Worte von den "revolutionären Sekten" ebenso
wie die gleichlautende Erklärung Paul Levis.
Ebenso politisch unaufrichtig war das Verhalten dieser
Gruppe in der Frage der trotzkischen Abart~es Menschewismus. Während die gesamte KI den TrotzkIsmus scharf
verurteilte hat Radek in Rußland den Trotzkismus direkt
unterstützt' während Brandler und Thalheimer zweideutige
Erklärung~n abfaßten und versuchten, sich durch eine halbe
Ablehnung des Trotzkismus die Möglichkeit von Angriffen
auf die deutsche kommunistische Bruderpartei zu erkämpfen.
Besonders helles Licht wird auf die Erklärung Radeks,
Brandlers und Thalheimers vom 25. März 1925 durch die
Tatsache geworfen, daß diese Erklärung in einem Augenblick erfolgt ist, da die Zentrale Kontroll-Kommission ~er
KPR, die unter Beteiligung von Vertretern der InternatlOnalen Kontrollkommission die Frage der fraktionellen und
spaIterischen "Arbeit'" dieser drei Genossen in der KPD
untersuchte, zum Ergebnis kam, daß Radek, Branldler und
Thalheimer den Ausschluß aus der KPR und ,dadurch auch
aus der KI verdient hätten.
Wenn angesichts alles oben Gesagten der Erklärung
Radeks, Brandlers und Thalheimers über jhre nSolidarität"
mit der Taktik der KI überhaupt eine große Bedeutung
beigemessen werden kann, so kann die Kommunistische
'Internationale dieser Erklärung um so weniger irgendein
Maß von Vertrauen schenken, als die Erklärung nach dem
obenerwähnten Beschluß der Zentralen Kontrollkommission
erfolgt ist.

Das Erweiterte EKKI sieht in dieser politisch unauf.
richtigen Erklärung Brandlers, Radeks und Thalheimers
nicht!'! anderes als ein durchsichtiges, aus dem Arsenal der
sozialdemokratischen Führer entlehntes taktisches Manöver,
das gegen die Linie des 5. Kongresses gerichtet ist, und
lehnt daher ah, diese Erklärung zur Kenntnis zu nehmen.
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Die, letzte Tagung der Erweiterten Exekutive der Komintern vom März 1925 konstatierte eine gewisse partielle StabibUislerung hin. Das verflossene Jahr hat diese Analyse der
Tagung des Plenums der Ei'weite'rten Exekutive auf den' ausgeSProchenen relativen, schwankenden' Charakter dieser Sb.:
biUsierung hin. Das verflosseIie Jahr hat diese Analyse 'der
Kommunistischen Internationale vollkommen bestätigt.
Unter ..Stabilisleruilg" hat, die Kvmintern niemals ver,standen, daß der Kapitalismus die Periode der Zersetzung und
des Nledergal1l~es überwunden, die Wunden, die ihm, iilsbc:'
sondere dem europäischen' Kapitalismns, der ers'tc Imperia-'
Usflscl1e Weltkrieg geschlagen,geheilt und die ihn erfüllenden
Wiiietsprücbe, die beso~dep; plastisch und außerordentlich
'lIerSl>hlirft durch ,diesen I(rlc~ aus Ta~esUcht gctrelcnwarcn.

eine'

eIJminictt habe. Die Periode des NiedeTlW-nges des Kapi,t~lis
mus besteht Io,t. Doch sind innerhalb dieser Periode vorübergehende. lJilriielle Erholungen möglich. Eine solche Erholung'
oder. •• Stabilisierung" steHte die Komintern im Jahre 1925 fest.
tllese ..Stabilisierung," ist eine Tatsache. Sie darf aher unter,
kcinenUmständeu als ein Prozeß anhaltender Stärkung des
Kapitalismus, als eine Stärkung, dIe einer neuen Aufschwungs-,
epcche der kapitalistischen Gesellschaftsordnung gleichkäme.
sondern lediglich 315 eine. verglichen mit den ersten ,Nach-,
kriegsiahren zur Zeit zu beobachtende kOllkrc.te Stufe einer
refativen festigung betrachtet werden. Der 'relative und labile
Charakter dieser ;.Stabilisierun~" tritt I!eradc-gegenwärtlg 'he-.
sonders auffällig 'lu Erscheilluag, Mit 'Beginll des Jahres 1926
erfas:.en:' das' kapiÜdlstische f.uroPIl
Reihe neuer ernster

Die "Stabilisierung" des Kapitalismus und die Taktik 'der We1trevoiution.

I.

Thesen über die aktuellen Probleme der
internationalen kommunistischen Bewegung

Q")
Q")

s:c""':liti~e

ruus:" des

R:.!!.: in öer ·;;;.:ll""'ächunJ<; ritr .. Slaoilisie*
l(apila!i~Iö1I/!'. ~,pit+;n i(!·.::k~zeit:!I: faktoren. wie die
~Iwärt<;en~wl;;ldllng. du 5cl',';ie'.ü;';'-.1l und das Anwachsen der
/UUiimpirialisti!r,ben Be .. ep;ur,~ ;n deli Kolonien und Halb-

Eine

\jeitslnh!1e~ de~ {rölDzösls.clle" .\r~~:lcrs.

3. !);c jc~zigl! relativ 4iiil~til:~ l.JJl;e der französischen IndU51rle er~ibl skI:! zum ;l:r:iBen T:!:I aus der Innation, die
glei::hb(',;e!l~en1 öst m:~ deo Her;;!,J,ücku:11: de~ realen Ar-

Schwicrigkd!,;n, die deli Charakler einer Krise tragen. 111 England schen wir eine vorwiegend industrielle Krise, in frankreich vorwiegend eine Inflationskrise, in Deutschland eine
~hartc Wirtschaftskrise,
eine Krise der Realbit:rung des
Dawes-Planes. in Polen das Einsetzen cincr Krise. die nahezu
eine Wirtschaftskatastrophe darstellt, in O"slerrdeh ebenfalls
eine Krise usw. Das verflossene Jahr hat mit besonderer
Deutlichkeit den schwankenden Charaklcr der •.Stabilisieulllg··
in einer ~anzen Reihe ausschlag.I<etendcr Länder Europas beslätigL
Um uns über die Ausmaße der StabiJisicrllul: dt'5 Kapitalismus eine Vorstellung zu Verschaffen. wollen wir einen
Vergleich ziehen mit der Lage des Kapitalismus: L Im Jahre
1913 (Vorkriegsniveau) und 2. in den Jahren 1918/1921 (Beendigung des Krieges und Periode des stärksten Verfalls der
kapitalistischen \Virtschaft). Nur müss.:n wir dabei im Auge
behalten. daß der bloße Vergleich mit deli Zuständen des
Jahres 1913 oder irgend eines anderen Jahres noch kein einwandfreies Bild zu bieten vermag. da während des letzten
Jahrzehntes verschiedene fortschritt\! ..Qualitati\·er" Art in der
Weltwirtschait zu registrieren sind. Gellen wir vom Niveau
der Vorkriegszeit aus. so läßt sich feststellen, daS der Kapitalismus In fast keinem einzigen großen europäischen Lande
(Amerika bildet eine vereinzelte Erscheinung) dies~s Niveau
im allgemeinen iiberschritten. ja :.uch nur erreicht hat. Nimmt
man dagegen die Jahre des größten Niedcrgall~es der kapUaIlslischen \Virtschaft in der ersten Zeit nach der BeendiF:ilng
des Krieges zllm Ausgangspunkt, sb ist es um dic momentane
Wirtschurtslage des Kapitalismus in eini"en Uindefll etwas
besser bestellt.
Allein dieses Kriterium, jür sich genommen. reicht noch
nicht aus. Um iiber den Grad der Stabilität des Kapitalismus
Jn ·der jetzigen Periode sich ein Urteil zu bilden. bat man als
Maß nicht nur die absoluten Produktionsziilern zu nehmen,
sondern allch die frage der Proportionalität der wichtil'sten
Tcile der Wirtschait und (kr inneren Tendenzen ihrer Entwicklun): zu prüien.
Die partielle' Stabilisicrnn~ des Kap1talismus In Europu
wird zum großen Teil erreicht durcb: 1. eine unerhörte Belastung der Volksmassen der europäischen Staaten (Anziehung
der Steuerschraube. Herabdrücken des Arbeitslohnes, ~enkung
des Lebensniveaus der Massen im allgemeinen); 2. eine Er,bähung des Druckes auf die Kolonien; 3. die ..Unterstützung"
seitens der Vereinil'ten Staaten \'on Nordamerika (durch Anleihen). die sich Europa nnterjochen. mit anderen Worten die
europäischen Arbeiter zwingen. fiiT dic amcrikanlschen KapitaJlsten zu arbeiten.
Die \\'eltbour"eoisie ist mithin bestrebt. die Kosten der
Stabilisierunl:" auf die Schultern der· Arbeiterklasse und der
breilen werktätigen Massen abzu\l,·älzcn. Das gcschieht in
verschiedcnen Ländern in vcrschiedener Weise. läult jedoch
überall au! eine verstärkte Au<:beutung der werktätigen
:Massen hinaus.
I. Die o<?utsd,e MCihod" besteht in dll.:r \'t:[;'lärimng
lies Vertruslungsprozcsses in der Industrie, der Vcrsklavunr.
der Volks- und Staatswirtscl!aft dltrch Amerika, in Bankrotten
Qnd Arbcitslosi::;keit. Die e[Jgli~che Zeitschriit "The Econoynist" hält jusl die Zunahme der Zahl der Arbeitslosen in
Deutschland für eine foige des . .5:llIicrungsprozcsscs". der
zu eincr .. billiI:eren und rationelleren Produktion" führen
müsse. Das nennen dann die t!:csJmtc dcutsche Bour;::coisie
und die Spitzen der Sozialdell1okr;die .. Rationali<:ierunJ! der
Produktion" !
2. Die enl:lis~he Metl10dc ist die Deflation. mit dem bewußten Zweck, die Arheiterklasse Zll zwingen. sich mit der
Herabdriickung des Arbp.H~lohnes ab:r.ufinden. Auf diese
Weise 5011 eine Herabse!::;uq: der Produktionsunkosten. d. h.
eine F.r!!i;ihu:u1, :\('5 Profiic:: ::nielt werden.

Die PrO<tuktio!1 an Kohle petrug im Jahre 1924
92.2 Prozent derjenigen der Vorkricl:<zeit. im Jahre 1925 sank
sie auf 88.2 Prozent: die Eiscn- und St.lhlindustrie produzierte
1924 86.7 Prozent dcrien;l!t'n der Vorkrie~sz('it. während sie
1925 auf 76.2 Prozent gefallen war. Dil! Verteuerung der
lebenshaltunI! betrug 1914 im Vtrddch zu 1914 174.7 Prozent. Im Jahre 1925 175.6 Pro7ent.
ner Arheit~I0hll der
Arbeiter wurde nicht nur nicht erhöht. sond..: rn in einer gallun
~eihe von Induslriclwci:::en in \Virklichheit herahge~et7.t DIe
Krise in der KulJlenllwdllktioTl. die wicdcr:!oll das l:anre In-:dustrickbcll En;:bnds in frll~t <;ldltt'. ,!rol;le einc'1 I1I!!l1<?T
noch nie da~ewcscnclI l'm(anr Ill}zlIl1chrncll.

gCRlichen.

England.
Die Industrlckrisc und dk chrolll!-ch..: Arbdtslosi):!-,ejt vcr~
leihen dem gesamten wirtschaftlichen Leben Env;JaIH..Is n:Jcb
wie vor ein charakteristisches Gcpräv;e. Die Pas,idtät dcr
Handelshilanz Englands wächst. (Sie hetrn;: im Jahre 1922
180 Millionen. im Jahre 1924 J.J.I MllIioncn, Im Jahre 1925
J9S.5 Millionen Piq"J ~tt'rlind. Dic Pas,;i\'ilät der Handelsbilanz Wird durch unsichtbaren E:-;!lor! (Schiffahrts- und
Bankgewinnc. Prditc d.:s Ausland~kaDitaI5) gerade noch aus-

Amerika:
Die Hegemouie Amerikas in der Wirtschalt tritt immer
schärfer zutage. Obwohl nur 5 Prozent der Erdoberfläche und
nur 6,2 Prozent der Gesam!bevölkerung der Erde umfassend,
ist es mit über 50 Prozent der Weltproduktion der wichtigsten
Erz<.!ugllisse wie Kohle. Kupfer, Baumwolle, Eisen, Stahl.,
Naphtha und Automobile beteiligt. Es ist das größte Kapital..,
exportland de~ Welt. Ein Drittel der 1925 auf 4,5 Milliarden
Dollar l:estieger.en Gesamtemission von Wertpapieren, also
1,5 Milliarden, wanderte ins Ausland, vor allem nacb Kanada
und Siidam.:rika. in erhöhtem Maße auch nach Mittd- und
Osteuropa. Die Summe der Auslandsanleihen und Kriegsschulden beträgt bereits 21 Milliarden Dollar. Durch Ihren
KapilalcJtPort brechen sich die Vereinigten Staaten Bahn iJII
alle Weltteile. darunter allch Europa. das immer mehr in Ab-.
bängigkeit vom amerikanischen Kapital geräL
Der Kapitalexport vollzieht sich .in form einer Mehraus..
fuhr von -WareIL Der Außenhandel der Vereinigten Staaten
nimmt rasch Zll, während der der wichtigsten europäiscben
Länder immer noch stark hinter dem der Vorl:riegszeit zurück~
bleibt. Sclbstverständllch vollzieht sich dieser Aufschwung
des amcriku'üschen Kapitalismus nicbt glatt. Wir sehen gegeD-l
wärtig bereits Teilkrisen (im Bergbau, In der Textil- und Be..,
kleidllngsindustrie).
Allgemcine WirtschaitskrisclI werden
nicbl ausbleiben.
Der Außenhandel Amerikas wächs: (im Jahre 1925 erhöhte
er sich um 35 Prozent), während der. Außenhandel Deutsch..
lands 11m 47 Prozent. En)(lands um 5,5 Prozent, Belgiens um
J..I Prozent usw. gesunken Ist. 80 Prozent des Außenhandels
Kanadas entfallen anf den Handel mit den Vereinigten Slaat«;Q.
Die Extraprofite, die die Vereinigten Staaten herauspri!sscn. werden immer größer.
Die Vormachtstellung d~
amerikanis.chen Kapitals in ·der Welt ist zur unbestreitbaren
Tatsache geworden. .Alle .wichtigsten Internationalen Abkom..
men der letzten. Jahre, so das \Vasbington-Abkommen. der'
Dawes-Plall., zum Teil auch das Locarnoer Abkommen. tragellI
den uuven.. ischbaren Stempel der Hegemonie des amerikanl-.
sehen Imperialismus.
Das .. Verwachsen" des Staatsapparates mit den Trusts
wird schon nicht mehr verheimlicht. Das amerika nische Ka-.
pital bedarf in dieser Beziehung keiner Maske mehr. Wfib.<
Ti!nd aber das amerikanische Kapital Europa aussaugt. fördert
es elie Revo!utionierung Europas.
Uuter anderem hat En,dand an Amerika nicht nur seine
dominierende Stellung auf dem \Vcltmarkt. sendern auch seine
Führersch~ft als Land der rcaktionärsten Tendenzen in der
Arbeiterbewegung abtreten mü~sen. 1I11,1 ,\\',1 r an die Amcri"
kanischc föderation der Arheit.

kolonien. Die bloße Tatsache des Ausschejden~ eint::; so i1U~
geheuren Gebietes wie Rußland alls dem· ,.normalen~ kapita..,
lislischen Weltwirtschaftssystem gewinnt hi1::rbei eine crheb.,
liehe Bedeutung.
Die immer wiederkehrenden Regierungskrisen . ill einer
Reihe bedeutender Länder. die Absplitlerungen und Spaltungen
in den bürgerlichen Parteien DSW. stellen ihrerseits ebenfalls
Symptome eiller kapitalistischen "Stabilisierung" dar.

-....]
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Prankrelcb:
Neu ist die Tatsache, daß im verflossenen Jahre nun auch
Prankreich in den Kreis jener Länder getreten Ist, die eille
chronische Krise durchmachen. Im Laufe eines Jahres fiel
der Pranken von 25 Cents auf 18 Cents. Die Steuer lasten sind
gewachsen. Die Steuern, die vor dem' Kriegc'13,3 Prozent des
.Nationalelnkommensausmachten, stiegen im Jahre 1923/24 auf
21 Prozent und wcrden 1925/26 bis zu 35 Prozent anwachsen.
Die schwere Finanzkrise Frankreichs (trotz einer aktiven
Bilanz. deh. Emporkommen währeml der letzten zchn Jahre
einer mächtigen Industrie und dem Fehlcn einer Arbeitslosigkeit) ist ein Bcweis dafür, daß dlc ~ge des Kapitalismus
in 'diesem Lande, obwohl es als .. SiegerIano" aus dem' imperialistischen Kriege hervorgegangen ist, immer krili<cher wird.
Der Ausweg aus dieser Lagt: wird im Rahmen der Aufrechterhaltung des Privateigentums, ohne tiefgchendere EIngriffe.
wie zWm· mindesten eine teilweise Enteignung der GroßkapitalIsten, Immer schwerer. selbst für eine Regierung der KleiIIbourgeoisie. Die Vorgänge in Marokko lind Syrien zeigen. daE
die Herrschaft des französischcn Imperialismus auch in seinen
kolonialen Besitztümern untergraben wird.
Die Klclnbourgeolsle. die als ..Linksblock" an der Macht sicht. liefert durch
ihre Spitzen bel ledern neuen Minlsterwechscl faktisch eIne
Position nach der andercn dem Großkapital aus. Gleichzeitig
aber werden breite Schic}Jten der Kle!:Ibollrgeoisle (insbesondere der Bauernschaft) radikalisiert und revolutlonlert. mögen.
sie auch noch eine große politische Ohnmacht an den Tag
legen. Innerhalb der herrschenden Klassc vermindert sich
;>:usehellds der, Glaube an die eigenc Kraft lind die Hoffnung
auf die Möglichkeit eines Auswc~s aus der sich immer komflli1:iertcr und verwickelter gestaltenden Krise.

Ellgland ist gcnötlgt: 1. eincn' Kampf gegen Amerika und
Japan auf dem Stillen Ozean zu :führen; 2. in Europa gegen
Prankreich zu kämpfen. das während des Krieges eInen mächtigen Schritt vorwärts in dcr Richtung dcr Entwicklung der
Großindustrie getan hat. sowie gegen Deutschland (die deutsche
Industrie versucht erncut - und ist dazu gezwungen - mit
der cng!fschen Industrie 1.11 konkurric,ren), endlich allch gegen
die Sowjetunion (das Problem des Ostcns). Dic englischen
Domillions emanzipieren sich in dem Maße Ihrer Industrialisicfllng Immer mehr lind mehr. von dem Einflusse Londons.
Das für den Kapitalexport verfügbare Kapital cngl:Jnds genUgt deli Bediirfnissen der Dominions Ilicht. so daß diese
Kapital aus Amerika importieren miissen.
Um, der Tendenz zur Lockerung des Zusammenhaltes des
britischen Imperialismus seitens der Dominions entgegenzuwirken. versucht die englische Bourgeoisie im Wirtschaftsverkehr zwischen Eugland un<' den Dominions ein System
gegenseitiger Bevorzugung herzilstcllcil. Die Ereignisse in
China haben dem englischen Einfluß Im Osten eincn äußerst
empflnrlJichen Schlag versetzt.
Ungeachtet der partiellen und episodischen Erholung der
Wirtschaft auf elnzclnen Gebieten in den letztcn Monaten
läßt sich mit Bestimmtheit feststellen, daß sich die Kurve der
ökonomischen Entwicklung Englands in der Hauptsache
dauernd abwärts bewegt, der politische Einfluß des englischen
Imperialismus abnimmt. die Hegemonie Englands vom amcrikanischen imperialismus unwiderruflich entrissen worden ist
und, dIe Macht de.> englischen Imperialismus. trotz <einiger
vorübergehender Erfolge In gewissen englischeIl Kolonien. wie
in Indien. langsam aber unaufhaltsam ihrem Nied.ergang entgegcngeht.
Die Partei der Li b e r ale n befindet sich heute dank
der Verschärfung dd Klassenkampfes in einem Auflösungsprozeß. Innerhalb der Partei der K 0 n s e r v a t i ve n wird
um folgende Fragen gekämpft: 1. um den Protektionismus.
Z; um Mossul und 3. um die crforderliche Taktik gegenüber
dcr Arbeiterklasse. Die A rb e i t e r par tel cndlich macht
eine anhaltende Krise durch. die zur Stärkung des linken
Plügels führt.
Der Gang der wl:tschaftllchcn Entwicklung Englands hat
in der cnglischen ArbeiterbewegUng starke Veränderungen
hervorgerufen. Der Einfluß der englischen ArbeiteraristokratIe
ist schwächer geworden. Die Arbeitermassen drängen nach
links und suchen neue Wegc. Der Fortschritt In der Entwicklung der englischen Arbeiterbewegung Ist von welth'lstorischer
Bedeutung.

Deutschland.
Die Wirlschaftslage Deutschland wird durch deu tiefgehenden Widerspruch zwischen der hohen Entwicklung seiner
Produktivkräfte und seiner Lage als be,lcJ<tem und cntwaffnetem Lande bestimmt. Die starke Entwicklung der Industrie..
dcren Produktionsfähigkeit den Bedarf des Inlandmarktes woit
überschreitet. wie ihrc monopolistische Zusammenballung 1.11
Kartellen lind Trusts. treiben ciner impcrialistischen Politik.
zu. Die durch den Fdedensvertrag erzwungene Abrüstung.
die Kontrolle der Steuern. der Reichsbank lind der Reichsbahn
durch Ausländer. die Reparationstribute. das fortschreitcnde
Eindringen des Auslandskapitals und die Unmöglichkeit des
Kapitalexportes - all das versetzt Deutschland in eine Abhängigkeit
VOll
den imperialistischen Mächten.
Dieser
Widerspruch muß zu Krisen fiihren. Noch vor einem Jahre
konnte die Uebcrwindung der lnfla tionsncriode und die politische Stärkung der Bourgcoisie als das hervorstechendste
Merkmal einer relativen Stabilisierung Deutschlands betrachtet"
werden. Die Kommunistische Internationale sah jedoch im
Gegensatz zur Sozialdemokratie, die ihre gesamte Politik auf
der Perspektive ciner endgültigen Stabilisierung des deutschen
Kapitalismus aufbaute. voraus. daß diese Stahilisierung in
Wirklichkeit eine labile und zeitlich sehr besc,hränkte sein
müs~e.
.
Die Entwicklung der Dinge .im abgelau[el1cn Jahre bcw.ics
die Richtigkeit der kommunistischen Analyse der politischen
und wirtschaftlichen Lage Deutschlands. Ungeachtet der ohne
Zweifel beträchtlichen Vorteile. die der Dawes-Plan im letzten
Jahre seines Wlrkens durch ein teil weises Moratorium für die
außenpolitische Lagc geschaffen hatte. hat sich in dieser zeit
die rclative Stabilisicrung zu einer außerordentlichen Krise
verschärf!. Sie äußert sich In einer gewaltige Massen er:.
greifenden Arbeitslosigkeit. die über <irel Millionen Erwerbslose betroffcn hat. in zunehmender Kurzarbclt und in Massen.
charakter annehmenden Bankrottcn. Die erst einsetzenden
AuswIrkungen jcs Dawes-Planes werden die wirtschaftliche
Lage noch weiter verschlechtern und damit zu weiterer Verschärfung der KrIse führen.
1925 entrichtete Deutschland an Reparationen nur 224 MilHonen Mark. während es gemäß dem Dawes-Plan 1925/26 bereits eine Milliarde Goldmark zu zahlen hat. Das ~Reparations
problem Ist aber ein Problem der ,Herabsetzung des Arbeitslohnes" (Keynes). Dic Steuerlast betrug im Jahre 1924(25
11,3 Milliarden gegenüber 4,8 Milliarden im Jahre 1913/14. 1926
wiru die Steuerlast im Gefolge der Durchführung des DawcsPlancs noch mehr anwachsen.
Der Dawes-Plan bedeutet jedoch nicht nur wachscnde Verdendung für die breiten Massen des deutschen Volkes. sondern
vcrsetzt allch die dcutsche Bourgeoisie in große SchwierIgkeiten.
Die erste Voraussetzung zur Durchführung des
Dawes-Plancs (deren MöglichkeIt letzt nichl lll'r VOll den Kommunisten. sondcrn selbst von zahlreichen fSiJrcnden Wirt·
schaftsDOlitikern der Bourgeoisie 'bestritten wird) wäre dlo
Schaffung eines ständigen deutschcn Exportüberschusses. Das
ist nun aber angesichts der gegenwärtigen Absah:kriso auf

Somit tritt IInmittelbar nach Englalld uun auch Frankreich in die Phase einer langwierigen Krise. In eine Phase
des Niederganges ein. Nicht llur die 1m erstell ItIlPerialistischell V/eltkrieg besiegtell Uinucr. sondern auch Siegerlälldcr,
wh! Ellgland und Frankreich. sind nlll1 in eine Phase chroliischer Kriscn getretcn, die nur durch die sozialistische I~cvo
hItion endgültig beSeitigt werden könllen.
Das neue Programm der französischen Großbourgeoisie
lautet: i. Beschränkung des Parbmcntarislllus: 20 Schaffung
einer speziellen Kolonialarmee aus Kaders ues Mutterlallues.
die Hir Kolonialkriege besser ausgcrii$tct lind l!:ecignctcr ausgebilllei wäre: 3. Stabilisierung des Int1enblldget~ mit I-Iilfe der
.Bourgeoisie durch Verpachtung des Stcucrsyslems an die
letztere (so!!:cnanl1lc Stinnesierullg); 4. Förderung des
Faschismus, als einer zur ßekümpfllng des Proletariats und
der sich revolutionierenden Mittdschicltten geeigneten Macht.
Dieses Programm gibt der kommunistischen AvalltJ<arde
des französischen Proletariats die Mödichl,eit, als Vorkämpfer umfassender Schlchtcn der \Vcrklätigen aufzutreten.
indem die Kommunistische Partei die Massen im Kampfe gege'u
deli •. Nationalen ßlock" organisiert und die Schwankungen dos
..Linksblocks" geißelt.
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Polen.
Die katastrophale wirtschairlichc Lage Polens wiru alll
besten durch folgende Worte dcs Memorandums der Vertreter
aller organisierten fabrikanten, der Banken. des Handels. des
iOeingewcrbes und der Landwirtschaft. das dem Präsidenten
der polnischen Republik am 17. :-lonmbcr 1925 überreicht
wurde. charakterisiert:
"Das Wirtschaftsleben de~ polnischen Sl;;ates stirb~ mit
iedem Tag. mit jeder Stunde immer mehr ab. Die Arbeit~
losigkcit in der Industrie nimm! dauernd Z~ und hat bereits
die Höbe yon 213000 erreicht. mithin ~) Prozent al!cr g!.'~en
wärtig in der Industrie beschäiti!:tcn Arbeiter eThßr. Ein
solcher Prozentsatz ist in Europa nirgends anzutreffen. Die
beschäitigten Arbeiter aTbcit~n häufig nur bis S, ja selbst ll:Jf
drei Tage pro Woche. Iniol~edesscn entiallen aui sechs "beschäftigte Arbeiter vier Arbeitslose. • . .. Die La!(c \·"r·
schlechlert sieb mit ledern Ta;: immer tn<:hr. \Vir werden
bald soweit sein, daß eine Minderheit gCZWlllli!~n se::l wird,
die Mehrheit zu ernähren.• , .• Die Industrie steht, da ki!ine
Abnehmer vorh~nden sind. Die kleinen Landwirte. die einen
außerordentlich wichtigen Fakior für die Auinahmeiähi~kcit
des Marktes an Industriewaren bilden. haben keine ~ittc1
Zoum Kamen. Oie Or(lß!!Ttmdhr~it7o'r. ,H .. von der 1.:1<1 d("'<

Italien:
Der am Ruder stehende faschismus wurde im Lanic der
Entwicklung umeT dem Druck der Inflationskri~e lind der
Notwendigkeit der Bescha Ifung ausländischer Anleihen immer
mehr dazu gezwungen, offen die Politik der Bourgeoisie und
der GroBagrarier zu vertreten. ~in Teil der Mittclschichtcll
wurde enteignet. Die Arbeiter wurden einer verstärkten Ausbeutung unterworfen. (Aufhebung des Achtstundentages, Einführung einer faschistischen Arbeitsdisziplin). Gegen die mittleren und armen Bauern wird eine Politik rücksichtslosen "fiskalischen" T~rrors getrieben. Die Verschiebung seiner sozialen Grundlage zwingt den faschismus, eine Reihe diktatorischer Maßnahmen gegen die Arbeiter und die Mittelschicbten
.durchzuführen (Gesetz zur Aufhebung des Koalitiollsrechtes,
lilas neue \Vahlgesetz. das Gesetz zur Vernichtung der Gewerkschaften, die Aufhebung des Rechtes der Gemeinden, ihren
Bürgermeister selbst zu wählen, die' völlige Unterdrückung
der Oppositionsparteien und der opposiiionellcn Presse).
Mussolinis innere Politik gerät immer mehr in eine Sack;::asse.
Der faschismus sucbl sicb einen Ausweg durch eine impcrialistische Politik. durch Gewinmmg neuer Kolonien und durch
ein Drohen mit dem Kriel!;e zu bahnen. Durch diesen nenen
faschistischen Imperialismus 'wird aber das faschistische
Italien immer mehr zu einem S.pielhall der groBen !mpc~j<lli"tj
schen \Veltmäcbte.

dem gesamten Weltmarkt, deren Ende nicht abzuseben ist, uur
durch eine Drosselung der Einfubr an Fertigwaren und eine
Herabsetzung des Konsums zu erreichen. Die heutige künstliche. auf Kosten der Arbeiterklasse entwickelte Konkurrenzfähigkeit Deutscblands muß ja nOlwendigerweise die Absatzgebiete' frankreichs, Er.glands und anderer europäischer Länder einengen und damit die Krise in diesen Staaten verschärfen.
Der deutsche Export beginnt sich der überseeischen Länder
zu bemächtigen und wieder Boden zu gewinnen. Die Tatsache. daß die Krise in der endischen Kohlenindustrie durch
den Dawes-Plan verscbärft wurde. ist allgemein bekannt. Der
Dawes-Plan verschärft die Weltkrise des Kapitalismus lind
reproduziert im Verlaufe seiner Realisierung in Deutschland
jede Krise anf erhöhter Stufenleiter.
Eine partielle Abschwächung der deutschen Wirtschafts. krise ist indessen selbst im Jahre 1926 noch nicht ausgeschlossen. Dap;egen ist eine wirkliche Stabilisierung auf kapitalistischem Wege ·In der Tat ausgeschlossen. Eine solche ist
Dur auf dem Wege der proletarischen Revolution möglich. Die
unaufhörlichen Regierungs- und Parlamentskrisen, d::s Anwachsen der monarchistischen Gefahr, die Krisen innerhalb der
bürgerlichen Massenparteien und der Sozialdemokratie,' der
Bankrott des' Parlamentarismus. die Unksschwenkung eier Arbeitermassen, das Hinneigen der Kleinbour::eoisie in der Richtung einer Annäherung an die Arbeiterklasse. - all das eröffnet den Kommunisten günstige Perspekth'cn für eine Eroberu.ng der Massen.

Os 1 e n.
D.u \'erikls~}C Jahr hat auch die leninistisdle EiDSdüitzllllg
der EntwidJung' der Dinge im Osten, ci.ie die leizte Erweiterle
Exekulivc Jcr KJ. gegeben hat. als absolut richtig lJ.!siäligt. I?K'
r:ationaJrevolulionäre Frelbcilsbcweg'lmg im OSIW hat gcwalli~
rorischriti~ gCm.1cht
und entwickelte sich slel~o\\'eise .in
sd1tlellcrelll Tempo als man erwarteIe. Au! d'C1U Boden der emsetzenden IndU5triaJjsi~rtlns.r des Oskns gewinnen die doriigrn
Vorgänge eine erhöhte Ikdeutllng.
. Es lassen sidl in diesem Freiheilskarnpie der \'ölker Oell
Ostens lvlge.rNe wi.chtige Vcräuder.lllg~l uoo ErrungenS<."hat~
,'er zd dux:n:
.1. Ei ne \ ~ro (-.!lirhe Form d.::s Ka Illptes gege~ di~ illlfJCTi;l'
Hstische 11l1krdrückung. die in MU(l\.:ko nnd SnH"11 10 offem-n.
t','waf1rh"en :'<\1f!'bnd I,"~lhlj!'.

Die Don a u - und ß alk a nl ä n der.
Die weitgehende Zersplitterung der Dvllau- und Balkan-.
länder hat eine chronische \Virtschaftskrise herbeigeführt. Die
einheimische Industrie empiindet stark den Verlust ihres
cinsti~en Wirtschaftsgebietes.
Die durch Zollsdtranken jCCfördcne neue Industrie der andern Länder leidet an der Be"
schränktheit des Absatzmarktes. Die "Sanierung" Oesterreichs und Ungarns durch den Völkerbund erzoogte eine pcrma-.
llcnte Wirtschaitskrise in diesen Ländern.
Die nach dem
Kriege durchgeiührte Bodcnreiorm hat weder die Ueberrcstc
der ieudalen ßesitzvcrhältnisse beseitigt, noch die LajCe deI.
Bauernmassen im allgemeincn erleichtert. Die große Zahl der
flüchtlinge [n cini&en Staaten (Griechenland, Bulgarien) schafft
neue politische und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Die nationale Frage wurde durch die friedensverträge nicht nur nicht
gelöst, sondern in neuer verschäriter Form reproduziert. Die
Niederhaltung der Nationalitäten eriorelnt einen t\mfassen~
den staatlichen Gewaltapparat. desscn Erhaltung die Bevölkerung schwer belastet. Die Donau- und Ba!kallländer sind
zudem ein Schauplatz impcrialistiscl:Jer Kämpie zwischcn England, frankreich. Italien und Ilcuerdin:;s auch Amerika. Ihrerseits erstreben einzelne Länder des Balkans. insbesondere
Jugoslawien. eine Ba!kallhegemonic. frankreich ist bestrebt,
die Kleine Entente gegen die unter cn;;:lischelll Einnusse
stehenden Länder, d. h. Ungarn. Bllh:arien und Griechenland.
auch g(:gen Deutschland und die Sowieluuion zu festigen.
Demgegenüber versuchen das englische und amerika nische
Kapital eincn Balkan- oder ~iidcnTOpaiscben Block zu schaffen.
Alle diese Gegensätze beueuten eine ständige Kriegs;;:efahr.
Dem systematischen Terror zum Trotz en(wickelt sich
die rC\'olutionäre Arbeilcrbewegung weiter. Die UerstellnllJ':
eines Bündnisses des Proletariats mit der wirtschaftlich und
zum Teil national geknechteten Baucr'l,:.chait muß die Hauptlinie der Politik der Kommunistischen P.uteien hildel).

bohen Zinses für die kurzfristigen Verpflichtungen erdrückt
werden. sind erst recht nicht In der Lage, Industrieprodukte
zu beziehen.
Die Arbeiter haben in der gegenwärtigen
Situation. in der die Industrie abstirbt, ebenfalls aufgehört,
Konsumenten zu sein.
Anch die Angestellten haben das
Kaufen eingestellt. Das KJeingewerbe, das das Schicksal der
Industrie teilt, schränkt seine Tätigkeit ebenfalls ein. Der
Handel befand sich noch nie In einer so prekären Lage wie
jetzt. Herr Präsident! Das gesamte wirtschaftliche Leben
gebt zugrunde. Zahlreiche Unternehmen sind bereits end~
gültig vernicbtet. Wir haben keine Minute mebr zu ver,
lieren."
Dcr finanzminister erklärt dem Parlament., die Kasse sei
,,leer" und konstatiert eine "Kdse des Vertrauens" inner- wie
außerhalb des Landes. Den bürokratischen Apparat er..,
schüttert eine noch nie da gewesene Zersetzung.. Bestechnng,
wo man nur hilJsieht. Dazu ein System weißen Terrors und
gewaltsamer Niederhaltung der Arbeiter und als Antwort Ver..
zweiilungsausbrüchc unter den hungernden Arbeitslosen usw.
Die l1:ttionale Unterdrückung der Ukrainer, \\'cillrussen, Juden,
Demsehen, U:aucr IISW. erzeugt bei diesen eine wachsende
Empör:l!lg. Die Ausbeutung der Massen wird verstärkt.
Gleichzeitig ver,iärkt sich der Steuerdruck und die Teuerung.
Nicht nur die Arbeitcr, :sondern auch die unteren Angestellten
und beträcbtliche Schichten der KJeinbourgeoisle erkennfn,
daß sich ihre wirlscbafll!che La~e tiiglicb verschlechtert.
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Die S 0 wie tun i 0 n_
Gleichzeitig gewahren wir aul dem anderen Pol, in der Union
der Sozialistischen Sowjetrepubliken. einem Slaaleoound, der der
Herrschaft der &url!eoisie durch das Proletariat entrissen worden ist, einen stürmischen Aufschwung der Wirtschaft un<l eine
Festigung der wirfschafllicben und politisclJ.en Madlt des Pr9telarials. Trotz festhallens an einer Politik der lsolienmg und
Einkreisung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken
seitens der bürgerlichen Staaten und der Zerrüttung, die der
Bürgerkrieg mit sich gebracht hatte. ist es der Sowjelunion ge·
lungen. ihre Wirlschait bis fast auf das Niveau der Vorkne~zeit
zu bringen. Es ist ihr Irelunllen, erhebliche Erlolv.e auf dem
Gebiete des sozialistischen Aufbaues, der aud.~ weiterhin fod·
schreiten wird, zu erzielen. Ungeachtet der in der inneren Entwicklung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken Iloch
vorhandenen Schwierigkeiten. hat der wirtschaflliche. politiS<'.he
und kulturelle Aufbau, dml sich das Proletariat der Sowjetunio!l
widmet. bereifs ein erhöhtes Interesse unQ die aufric!Jtige Sympathie breiter. immer umfassenderer Schichten der Arbeiter in
der ganzen Welt wachgerufen. Sogar die sozialdemokrafisdlen
Führer, die Jahre hindurch einen erbifferten Kampf gege:1 die
russische Revolution und die Sowietmacht 2".efühd halten. müssen
heute unter dem Drud< der Arbeiler züj!eben, daß sich die
Sowjetunion ·feslij!'t und die schwieril2'sten Hindernisse auf ihrem
Wege zu iiber.lIinden imstand~ ist. Die ErfolR'e auf dem Gebiete
sozialistischen Aufbaues in der· Sowietunion verwandeln
sich zur Zeit immer mehr in einen Maßstab der Ercf.ge des
internalionalen Sozialismus überhaupt. Die :3owjelunion wird
zum Krallzenlrum. das die Proletarier aller länder um sich
schart. zur Achse· der· internaliona:en p;olefar:isciJen Revolution.
Die gesamte in(ernaJ:onale Lage wird heufe beherrsch I von
den. grundlegenden Geg'~nsatz zweier Systeme, zweier Wellen,
die .ich einstweilen in einem noch mehr oder weniger stabilen
Oleiclllrcwidtl befind?n der Welt des Kapitals. das Amerika
verlri!l, lind der \X'elt der p:'Olelarischen R.evolulion
3n

Die Ereignisse in Syrien und Marokko beweisen, daß die
mfionale freiheitsbewegung in den Kolonien unatrlhallsam
wächst und damit den Imperialismus schwächt mithin das nir
den Sozialismus kämpfende Proletadat stärkt Öleichzeilig bietet
uns der tapfere Kampf der Kommunistisdlen Partei frankreichs
gegen den Kolonialkrieg in Marokko und Synen ein Beispiel
dessenl daß sich die Avantgarde des Prolef2rillts mit den um ihre
Freiheit ringenden Kolonialvölkern zu solidarisieren und diese
Ublelstützung mit dem internationalen Kampf des Proletariats
für den Sonalismus zu koppeln verstehL
2. Umfassender Massenroarakler der nahooalrevolutionären
--Bewegung in China,· von der Millionen städtischer und bäuerlidler Bevölkerung mitgerissen werden.
3. Abrücken gewisser Sdlichten der einheimisd!en Industriellen und der HandeisgroSbourgeoisie indiens, zum Teil A~:rp
tens und Chinas von der nationalen freiheilsbewegunl! und Verle~ung des Schwergewichts der führung der Bewegu~ nach der
seile der revolutionären unteren SchiClbten.
4. Selbständige Klassenakfionen des revohftionären Proletariats in China (politische Streiks in Shanghai, Hongkong, Ka~
ton). Auch in Indien wächst inlolge der rapiden Industrialisienmg des Landes die soziale Bedeutunz der in<lischen Arbeit.er,
die im Leben Indiens eine große Rolle zu spielen beginnen.
Die Bewegung in China hai eine ausg-esprochen welfuistorische Bedeutung un<l beweist, wie unenneßlich die Reserven der
prolelarisclJen Welt revolution im Oslen sind.
Das spezifische Gewidtt der i~en chinesisdlen Arbeiterbewegung innerhalb der gesamten nahonalen freiheitsbewegung
bat stark zugenommen. Die Arbeiterbewe~ng Chinas hat bereits wesentliche Errungenschaften zu verzeichnen: Organisation
von - Gewerkschaltsverbänden, die auf dem Klassenstaoopunkt
slehen; waohsender Einfluß der mit ·den Kommunisten verhülldeten revolutionären Volkspartei Kuomintang, das Erstarken der
revolutionären Regierung von Kanton. die das erste Beispiel einer
revolutionär-demokraliscben Rej(ierung im Oslen ist, sich auf
breite Massen der Werklälizen von Stadt und land -stützt und
einen hartnäckigen Kamp! gegen die Jmperialisten führt.
Der äußerst starke Einfluß der russischen Revolution und
der Ideen der Kominlern auf die Entwicklung der Ereignisse in
China steht außer Zweifel.
Auch das laleinisdJe Amerilta kann und muß ein Stülzpunkt
d~r freih~lsbewegung gegen den Imperialismus (der Vereinigten
Slaalen) werden. Unter den jetzigen Verhältnissen sind die
Nationen Laleinisch-Amerikas In ihrer Mehrheit unterjochle
Nationen, die früber oder später den Kampf ~eg-C!1 den Imperialismus der Vereinigten Staaten aufnehmen werden.

Dieses wirkliche Bild der lage in der kapitalistischen \x"ell ..
dieser ungebeure Komplex \'on Gegensätzen, die der W dtlcriegl<eschafien, sollten im letzten Jahre durch eine Maske verhüllt
werde.n, deren Sinn die Irreführung der werktätigen Massen ;sl.
Diese Maske ist der Vertrag von locarno.
Der objektive Sinn des Verlrages \'on Locarno bestt'hf in
iolgendem:
1. Der amerikanische Kapitalismus telestigl durch dies,s Al>kcmmen die Anerkennung seiner im G~ensatz zum gesamten
kapitalistischen Europa siehenden Inleressen ("Paziiizierung"
Europas. als Garanlie dessen, daß die Schuldner ,.arbeiten" wel-'
den und damit insland gesetzt werden, Amerika Zinsen zu
:za!hlen). Gleichzeitig mußte aber Amerika mit einer sauren Mieile
feststellen. daß Locanlo einen. wenn auch ·schwachen. so doch
ersten Versuch der "Schuldner" unter den Völkern Europas darstellte. sich in gcwi~~em Sinne gegen dasselbe Amerika zu v"'einigen.
_
2. Der englische Imperialismus verteidigt mlffels dieses
Paktes seine Sonderinteressen gegen frankreich (Engiar.d ist d~r
..Garant", der Schiedsrichter).
3. Die französische Bourgeoisie schlitzt ihre Sonderillter:essen_
gegenüber Deutschland (wobei es sich Englands als eines Verhündeten gegp.n Oeutschlan<l bedien!.) Gleic1Jzeitig- offenbartLocarno das Scheitern des Versuches Frankreichs, seine Hegemonie auf dem. europäischen Kontinent zur Geltung zu bringen.
4. Der englische Impedalismus endlich baut mit Unler,
stützung des französischen Imperialismus mit1els Locarno seine
Front gegen die zu isolierende Sowjetunion au! lind versudlt
auch Deutschland für die~e Polilik zu gewinnen.
Diese Methoden. ZUr ,.Sicherung- eines friedens" durch den
Völkerbund (insbesondere die Melhoden. wie ?ie uns die Abma,hungen in Locarno zeigen) entpuppten sich immer mebr als
Methoden zur faktischen Vorberejlullj! neuer l<Tiege. Pazifistische
illusionen, d~ mit dem Glauben an den Völkerbund. insbesondere mit Locarno verknüpft sind, bestehen zweifellos ill einem
gewissen Grade auch bei den Arbeifermassen. Sie werder. Ire-Dillr! durch die sOzialdemokralischen Führer, die sich an der betrügerischen Politik des Vö'kerbundes beteiligen und die ganze
II. fnternationaJe in einen faktor der Völkerbuudspolitik ver·
wandeln. Die Entwicklung der Din~e hat nun aber ihrerseits
dafür geoorgf, daß die p:;;zi!islischen I1IIL'iionen zerstreut wurden
um:!. den breitesten SchIchten des Proletariats U!1d der ilnn 3m
nächsten stehenden Schichten d~r Kkinbourgeoisie. die ganze
Verlogenheil det Völkerbundspolitik oHenbar wh·d_
Immer
mehr reift uliier Jen breit~skll Schichten der Werktätigen der
ganzen WeH das Bewußtsein heran. daß man neue imperialistische
Krieg-<, ailf:in dl1rch eine proletarische Revolution vermeiden kalln.
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deren Spitze die SowjetUniOD marS<:hiert. Der amerikauis<:~
Kapitalismus fährt lorI, der BdJerrscher der kapitalisfischen Well
zu bleiben. Auf dem Gebiete der internationalen Politik zieht
Amerika. sobald ihm das notwendig erscheint, England als Verbündeten heran (ang:o-amerikanischer B\od.:). Das bet:lelllel indessen durchaus nicht. daß nun innerhalb dieses Blockes etwa
keine Gegensätze vorhan<len seien. Es genügt. an den ('~ lensatz zu erinnern, der zwisdten Amerika und Englaoo bejspidsweise in sokhen Kardinaliragen, wie China, Mossul oder Mexiko,
beSieht. Aoch besagt das Dicht. daß in der übri~en kapitalistischen. W~It, die bis zu ~inen~ gewissen O~adl' Oblekl d~_s angloameflkaDischclI Blocke.!> ISt, DICht ebenfalls IIlllere Geger.satzl' vor.
handen seien.
Die wirtschaftlichen Reibungen zwischen Amerika und England haben sich im Jabre Itr25 verstärkt. ~ besteht ein Ge~ell
salz zwischen Englan-d und den Vereinigten Staaten im Stillen
Ozean in China, IR Japan, in der Türkei, in Südamcnka usw.,
alles Gegensätze, die die Gefahr eines neuen We:tkrieees in sich
bergen. EngJand selbst ist Scbuldner der Vereinigten Staaten,
während die Vereinigten St.:Iaten mit ihren die erste Slel1e einnehmenden Proonktivkrähen und ihrer kolossalen Kapilalakkumulalion zum GläubiJZer last der gesamlen übrigen kapitalistischen Weil geworden sind. Die Vereinigt~n Staalen suchen nidll
nur Absatz für ihre Waren. sondern V,·Clt mehr IJ<>OO Mä;kle für
die Kapi!alausiuhr, w.äh.end EUlZlaud einer chronischen Illdustriekrise lind starken ArceitsJosigkeit ausgesetzt isl- Ges;iilzl aul
die B.eihHie der Vereinigten Staaten versucht das imperialistische
Engiand. die Sowjetunioll zu isolkren, den~n Welthandel zu b....
hindern und bei der Erlangunl! von Auslandkrediten ~liudernis3e
in den Weg zu legen; es betreibt eine Polilik der Einkreisung der
Sowjelunion und rüstet sich zu einem Ueherfall auf die Republik
der Sowjels.

--.J
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bdrächHicher Hindernisse der Aufbau de~ SozialIsmus begonnen.
(Der Bu'nd SozialistisdJer Sowjetrepubliken.)
2 Aul einem Terttorium. das last ein Vkr\el der ges.amle.D
Bevö;kerung der Erde umfaßL wächst und verbreite! sieb die
nationale Freiheitsbewegun~ nnJ damit Hand in Hand ~nd die
revolutionäre Bewegung du ArbeIter. die .111 der Spitze des
nationalen Freiheitskampfes marschIeren (China).
.
3. In Marokko ulXl Synen hat die nationale FreiheilsbCwegull;! die Form eines olfenell Krieges angenommen. 111 Indien
um! Aeg-vpten g'ewinnt lan~sam, aber unauihaltsam die natiollale
freihettstewegung gegen den Imperialismus an Boden.
, -t In der gesamten kapitalistischen Welt lestif,;en sich die
Kommunistischen Parteien, mögen auch Periodeu des .~ul
sebwun)?!'s mit solcoen eines temporären Rückganges. der zum
großen Teil mit der industriellen Konjunktur zusammenhängt.
ab\\ech~ln.
Aoch wächst die allgemetne ArbeiterbeweguD2_
Die Kommunistische Inlernanonale lehnt die \'oreiligen
Schlußfolgerungen, laut welcher es bereits überhaupt keine ..Slabilisierung" des Kapitalismus mehr geben solle. ab, weist aber
gleichzeitig nach wie lior auch die Schlußiolgerung der 50zialdemokratischen führer. wonach der Kapitalismus bereits iiir die
Dauer einer galuen historischen Epoche sich erneut gefestigt
haben so;le. aufs EntschiedensIe zurück.
Die E.i.twicklung der Ereignisse im Hrilossenen Jahre bat
erneut die unerschütterliche RkhtijZkcit der leninistischen auf
die internationale l'roletuische Revolution eingestellten Perspektive der Kommumstischen lmernalionale dargetan. Mag auch
das fehien einer wlmittelbar revolullonären Situation in der
Periode der partiellen und schwankenden Stabilisierung des Kapitalismus die kOillmunislJ"che Int"rnationale dazu nötigen, gewisse
.I\,\ethoden ihrer Tätigkeit den geänderten Verhältnissen entsp'rechend anzupassen, so bleiben doch Ziel und Grundlagen der
W·rk5ar.·),:"it MT Kommunish~hen Internationale tlnvcränd~~! die
alten.

L!nter den breiten Massen der Arbeiterschaft der :erschiedenen Länder trilt in letzter Zeit mit besonderer Stärke das
Streben nach Einheit hervor. Hand in Hand damit macht sich
eine gewisse Umwertung der Werte des Reformismus geltend.
läßt $!(11 eme !!ewisse Enttäu~hunz über die reformistischen .\\e.
thcden bei breiten Arl::eiterschichten. die in den letzt~n Jahren
dem Reiormismus Gefol~:hllit leisteten, verzeichnen. Das Streben
nach Einheit bedeutet heute ein Streben nach Einheit aul dem
Boden d~5 iÜa~H>nkampfes.
.
Dle~ neue Erscheinung ist die folge einer ganzen Reihe
"on Lims·ändell.
I. Die winsenaitliche Eniwicklun~ iiihrt in einer Reihe der
größten kapi:alistischen länder zu elller erneuten Ver~hlechle
rung (mitunter sogar Verelendung) der Lage der breiten Arbeiterschichten. Die Verschlimn~rung der Lage der englischen Bourgeoisl'!' teraubt diese immer mehr der .\\ö)2<ichkeil. 3US ihren
Kolonien un<! Halbkolonien einen Extraprofi! herauszupressen,
damit zugleich auch der Möglichkeit. der Arbeiter:!ristokratie.
die der Ha uptträger der reformistischen Beeinf IIssung der A rbeitennassen ist. ihre Privilegien zu garantieren.
Die Arbeitslosigkeit ill England nimmt eiTlen immer größeren
Umfang an. Die Erfahrung' mit der ersten .. Arbeilerrel2'ienmg".
mit der Regieruog 'Macdonalds. hat den reformistischen Illusionen
einen ernsten Schlag versetzt. Die Oiiensiv!'. des Kapitals. die
immer umfassendere Konflikte (Bergarbeiler) schant. weckt in
den Arbeitenna::sen imn~r stärker das Bi'wußt;ein der l\'otwendigkcit organisierter ,\\asscnaktioncn der Arbeilerkl.1sse.
In Deutschland hat die Arheitslosigkeit Riesendimcnsioncll
angenommen. Die wirtschaftliche La!!e der .\rheiter~haft ,'erschlechten skh \'00 Tag zu Tag, Die 'herrschenden K:as5-en sind
drauf lind dran. die abgeoetzten für~teo mit '2,,~ ;\iilliarden .\lark
zu entschädigen. Die Re~ierllngskrise wird permanent. Der
!31euerdruck nimml zu.
'
In frankreich werden die folgen der FiuJllzkrise 3tl5schli·eßlicb. die werktätigen Massen zu tragen haben. Die Vorgänge in
SYTten und Marokko lassen die Arbeiter allmählich erkennen. daß
wir es hier mit dem Vorspiel neuer illlperia:istischer Zusammc:1stöße zu tun habEn. Die chronische P3rl:1ments- lind ReO'ii'TlII1O'5Irrise lenld die Aufmerksamkeit der wer\.1ätig~n .\1.355';-n imn'1er
wieder auf die fäulnis des !!.1nZcn S,·slem- der \';clO'cpr:e;eocn
hlirgcrlichen DemokraEe.
~

'Aehnliche Erscheinun<ren sehen wir in Polen, in der Tscbecboslowakei, in italien, in &n Balkanländern und in vielen anderen
Ländern.
2. 111 eiDer Reihe ausschlaggebtlldH Länder Europ~ uat die
KoaJilionspolilik (d. h. die Politik der Teilnahme der ~ozill
dem<>kratie an bürgerlichen Koalitionsregierungen. die auf iri(JIichem. reiormisTischem Wege die Massen beglücken sollen) o!i~n
Schiiibruch erlitten. In den Sozialdemokratischen Parteien
Frankreichs. Detrlschlands und Polens herrscht ein oilener Kampi
jus! in der frage. ob man sich erneut an einer Koalitionsregierung beteiligen so\:e. Die Vertreter d<>s .,linken" Flügel;. der
Sozlalden:okratie. die gegen eine Zusammenarbeit mit der Boti;'·
geoisie, gegen die fortsetzung der Koalitionsr:olilik ault~cle!l;
bringen zweifellos die M:ßstimmung unterer Schichten der sozia!demokratiscl1en Arbeiterschaft zum Ausdruck (mag es aoch no::h
reichlich sdl\\'ach geschehen). die dank zahlreicher Koalitions~xperimellje. deren fruch!l05igkeit sie einzusehen beJ?inneu, die
refonnis1i~l1en lIlusiolH~n ent\\'«Ier bereits überwunden haben
oder aber dar-ei sind. sie zu überwinden. Das bedeutet indessen
mit nichten. daß diese :-chichtcn der sozialdemokratischen Arbeiter
ihre rcfonnisti,chen Illusionen nun endgültig aufgegeben hätten.
Rückfälle sind möglich und bis zu einem gewissen Grade unvermeidlich. Die Zeitspanne jedoch. während welcher reiermistisdle lIJusionen ernr.lIt ihre ~"irksamkeit \l:uden entiaHen
können werden. wird - eine richtige Taktik unsererseits liorausgesetzt - eine immer kUrzere sein 1l1iis~en. bis die breiten
:Xhichtcn ,ler soziaklcmokratischclI Arbeiter -ich irrer '<'ndgüliiQ en!lcdig! hahn werden.
3. Einen [!ewaJligcll Einfluß aui die breitcu Mai>..'><?n der
wzialdemokratischen Arbeitcr.;cnaft der ganzen Weh übt die Talsache des w:rl,chaitliche\l Aui"liegs der ~>()\\jetuniou au;. So!!af diejcJtig~I1 Schichten der sozialdelJlokratischen Arbeiter bei
denen die Vorurteile gc2'€JI die Dik!J;ur des Proletariats. gegen
eine re\'Olufionäre Gc\\'altan\\'€ndung. gegen den Blirgerkrice besonders slJrk sind. gelangen Ilunmehr ;1ui Grund der Lebre. die
ihnen die prak1ische Wirklichkei! bic;.:t. LU der Erkenntnis. daß
der \\ eg der :\ rbeiterk!as5t' d~r SO\\'jdunion der richtige war.
Die L!nion der ::oziaJi5tnsch~n Sowjetrepubliken - das einzige
Land. in delll die Arbci1ersch.lft ihr Schicksal in der ei.l!'ellCn
Hand hält, der '\1I11'3u des ::ozi:\li~lI1us cin!!'{~dzt hai unJ da!'
Proktariat materiell wie gci,;tig dail,~rnd €!I1rorsleilll - IUUß
allmähli<.':l immer mehr Xii ~:I'CIl1 ~Ial!n<'ten fiir die br\'itcn

Die neuen Ersdleinungen in derinternationalen Arbeiterbewegung und die Taktik der Einheitsfront.

.\ ·,':e-u~ej t5 s(ellen wir' lest:
1. Auf eillem Territorium. das ein Sechstel der En:loberi'äche
umfall!. hai im langsamen aber steligen Vormarsch. ungeathtet

Europas.

A s Ges3IDt(rgt-bllis erhalten wtr demnach:
1. In Amerika und in einigen ländern ien:>eils des Ozeans
ist das Kapital ers!arkt.
2 Während des letzten Halbjahres VOll 19'25 hat sicb die Wirtschaftskrise in den wichtigsten kapItalistischen ländern Europas
ve::schä rlt.
3, Wir sehen eine Zunahme der Konzentration \'on Produktionsmitteln ID den HiiI;d~iI der Trusls nnd Kartelle, hmter
denen das Bankkapita! steht Eine \"3ch:;ende Vertrustung haben
wir sowohl in Amerika als auch :n England. frankreIch .nd
Deutschland.
4. Eme Verschäriung des wirischaltlichen Gegen5atze~
zwischen Amerika und England. Während \'or dem ersten imperialistischen We:tkriee der Gegensatz zwischen England und
Deutschland im Vordergrund stand. beeinnt gej!'enwänie immer
mehr der Ant:agonismus Am~rilca-England die Welt:age zu Deberr:;:chen. (Wobei iedoch die BedeufunQ des Bestehens weiterer
erheblicher Gegensätze. wie der zwischen Amerika und Japan,
Etllrland und frankreich und ältnliche nicht 3US dem Auge verklr~n \~'erden darl.)
') B~lnn des Bankrotls de:; Dawes·Pl.1nes.
6. fÜllt Millionen Arbeitslose. (Rechnet man tlie familienmitglieder mit, so erhöht sich diese Zahl beträchtlich.)
7. Verarmung, der Mittelschkhten in rast allen ländern

dIe ~:cn"'l ~le l:lürg5(.halt )!egen neue Kn"ge dlE~ Stärkuno der
SowjelUDion nnd der ejnzi~e führer der werklälil1;en 1>fassen
ge~clI Raubkrie~c. die Kommun:5tische Internationale, ist.,

->
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Die Kommunistische lliieruatiollale wld i'hre Sektionen
müssen diesen ehrlichen EinbeitsbeStrebungen der sozialdemokratischen AJbeiter enlsch,jeden und aufrichtig entgegenkommen.
. In dieser Bezieh.ung wird erst jetzt eine breite Basis iür eiue
wirldiclte Durchtührunj! der Einheitsfronttaktik ~es.chai!en. .
. Diese äußerst wichtigen Neuerschcimuigim haben die Bi!dung des Engl.isch-Russisdhen Gewerkschaftskomitees ermöglicht.
ru den E~oigen der KommunislisC'hen Partei Englands und der
Minderheitsbewegung beigetragen, das Zusammengehen der
Kommunisten und SOzialdemokraten in Deutschland in der Kampagne für die enlschädigungslose Enlcignuuj! der' Fürsten gefördert, die ersten erfolgreichen Soh;-iite zur Vereinigung der Arbeiter an der Gewerkschafisfront in Schweden erleidhtert und der
Idee d~r Bildung einer Arbeiterpartei in Norwegen und ähnlichem mehr .den Boden geebnet.
. Unter dem Druck der Massen beginnen nun die soziaJ.delllokralisdIen Führer, zumindest in Worten, ihre Taktik zu ändern.
Neben der Ridttung Kaulskys, die offen eine weißgaroistische
Taktik gegenüber der Sowjefunion predigt, ist in der 11. Inlernationale eine links-sein-wollende Strömung entstanden, deren
prominentester Vertreter 0110 Bauer ist, die eine freundschaftliche
Einstellung zur Sowjetunion foroert. Die österreich ische Sozial~tlokratie, an deren Spitze die geschicktesten Diplomaten des
Refonnismus sle!hen, ist. zaftienmäHi::r wie ideologIsch eine der
stärksten sozialdemokratis.chen Parteie.n.
Insofern ist die
SchwenkulJ2" 010' Bauers & Co., ebellSo Compere-Morcls in
Frankreich von symptomatischer Bedeutung. Sie zeigt, wie liefgehend. ·die Veränderung ist, die sich der Stimmung breHer
Schichten. der sozialdemokratischen Arbeiterschaft bemächli2"f· hat.
Gleichzeitig fahren die "linken" sozialdemokratisd!en fimrer
lorI, die Kommunistische Internationale zu verleumden und die.
iniall;slell Beschuldagungen gegen sie zu erbeben. Der eben er.. wähnte Otto Bauer hat auf dem vor kurzem in Marseille ab.e:ehallenell Kongreß der H. Internationale in einer im "freundschaftlichen" Tone ~ehaltenen Entschließung betreffend EinstellullR' zur .Sowjetulllon wld zum Kampf der Vold<er des Ostens
folgen<ie Be~aupt~ng auf~estellt: "D.~e Kon~munistische ~nteril~tio
:uale verorelle! die IllUSIOn, als kOllne Sie den Arbeitern Ihre
Freiheit auf .den Spitzen der Bajonette .der Rofen· Armee briilgen.
Die Kominfe.m ist der Ansicht, daß nlan einen neuen Weltkri~
her.vorrufen müsse, um den Sieg der WeltrevolutiQn herbei zufüliren. Die Kommunistische Internationale unterslützt die reVQhitioiiäre B~egung in Asien und Airika in der Hofiuung, daß
sie, . aul di.ese gestützt, mit Hilfe eines Krieges imslande sein
werde, dem Kapilalismusden Todesstoß zu versetzen." Die
"r.!lken" . so;ciaki~mokratischen Führer wissen sehr wohl, daß es
siCh iri Wirklkhkeit umgekehrt verhäH, d. h., daß 'uidht die Sowlei~!lion' einel~ .Krit!fl·anze!tel~ will, son~<:m die .imp.e~ialislisch:en
Reg!erungen elDell ueuen Kneg gegen dIe SowJelregIE~runlt. vor. bf!.t~ilen. Nichlsdesl0lA!eniger versuch I lnall . :. . den berechtigten
'A,~0eil ~r soZ:iaJde!l1ökratischen· .. ~i:bej[.e~ gegeü deli' Krie:g
ags~ufz~d :-:- .l1I1ler eHler SympathIe vorspiegelnden Maske die
'A:Hi~iler'mit den .:tngef.ülitl~l.üge~ßer ~~jetu.nion e:Hg:e~~7:
~~len uDd danu.t auch ~he ~wi.l<letnokra!lsc1Jen Arbetler,.Vo}t

mit

Schichten der iO~ialdenlOkI-ali3dI<1I Arbeile~cha!t d~: !:'auzen
.WeUw-erde.u./I' Die allen Verleuindungen,die die Fuhrer der
internationalen Sozialdemokratie über die Sowjetunion
größter
Hartnliddgkeitverbreiten. verflüchtigen sich zusehends. Die Arbeiterdelegationen, die die Sowjetunion besudJl hatten, spielten
und spielen eine gewaHige Rolle im Kampfe um die IkIreiul1g
der sozialdemokralisdJen Proletarier vom reformistischen EinfttrSse.
4. Die sozialdemokratischen Arbeiter beginnen in letzter Zeit
in einer Reihe europäisdher . Länder das Herannahen der Gefahr
eines nenen imperialistisdIen Krieges ins\1inkllv zu fühlen. Das
Weltrüsten in der ganzen WeH, die AbwälXtlItg der Reparalionskosten auf die Schultern der Arbeit~rklasse, der Feldzug der
Imperialisten gegen die sich verstärkende nationale Freiheitsbewegung des Ostens, die sich mehrenden Abschlüsse neuer Geheimverträge - all das fördert in der sozialdemokratischen Arfleiterschaft das Verständnis für die Gefahr eines neuen Wellgemetzels und w-eckt in ihr das Bewußtsein von der Nohvendilr!reit einer wirld.ich ~este.u Zusa!fUllenfassung der Kräfte des gesamten Proletanats Im lnlernatlOnalen' Maßstabe zur Ver'hiitung
eines neuen Kriegsausbruches.
Das alles erzeugt innerhalb umiassender Schicht.cll des soziald.emobalischen Proletariats, wie pa.rt~~r M!lssen, vor alle:ll
.eUlen s.pontanen Massendrang nach Einheit. Diesen Umständen
sind auch die ,ersten beträchtlichen Erfolge der EiruheitsfrOl1t!aktik
in England, Deutschland, Belgien, Schweden W1d anderen Ländern
.
zuzuschreiben;

der Idee' der inlcrnalionalen proktansaIJen t:iuhciblront abzuhringen.
Einwei(eres belie,Qles Mittel sozialdemolir-.llis(her führer
zur Bd<ämplung der Einheiisfronl!orderWlg ist der Versuch, just
die einheimischen Kommlitlisten. di.e KOD1nIW1isten des eigenen
landes, als ilie schlimmsten Kommunisleu hinzustellen. mi1 denen
es, zllm Unterschiede von den Kom11lunisten der allderen LälKier,
urunöglich sei, zusammenzugehen. ' Man erreidIl das, indem .m.n
gegen die Kommunisten des eigenen landes einen besonders
starken Verleumdungsleidzug iührt. Zur Verbinderung der
T<l.ktik der EinJheitsiront greifen gewisse sozialdemokratische
Führer schließlich noch zu folgendem Milkl: Sie stellen sich
selbst als die wahren, ja sogar entschiedeneren Anhänger der
Einheit hin als es die Kommunisten si"nd und erklären, eine wirkliche Einh<.."it könne nur daun erreicht werden. wenn die
Kommunisf.c1J auf die Aufrechterlultullg dner selbständige'n
politischen Partei verzichlehin und sich der Sozialde11lokraf!scl1en
Partei anschlössen.
Selbslverständlich kann von einer VersohmelzLLng der KomJIlunistischen Parteien mil den Sozia,ldemokratischen Parteien
keihe Rede sein. Eine Verschmelzung wäre ollener Verrat an
der Sache der proletarisdhen Revolution, wäre vollständiger Verzicht auf die iührende Rolle, die das Proletariat in der Geschichte
zu spielen berufen isl. Die Erkenllinis der Notwendij!keit der
Existenz einer selbständigen KommuuislisdJen Partei gehört ZUlU
ABC des Marxismus lind Leninismus. Die wertvollste ErrungenschaH der Arbeiterklasse in der letzten Periode besieht just darin,
daß es ungeachtet ungeheurer Hemmnis5e in den einzelnen ländern der Welt doch gelang, selbständige Kommunistische Parleien ins leben zu ruien, die den Verrat der sozialdemokratisdIen
Führer oHen geißeln, oHen die Idee der proletarischen Revolution propagieren und an der Vorbereitung der proletarischen
Revolution arbeiten. Allein unter dem Banner der Kommunistischen Partei vermaj! sich und wird sich - des sind wir
gewiß - das Proletariat zu einer geschlossenen Fron! zusammenschließen.
Gleichzeitig betollt die Erweiterte Exekutive der Komlliunistischen inlerrlationale. daU es darum gilt, die Taktik der Einheitsfront noch cnergischer als bisher zu verfolgcn, /Jud daß di-.'
Kommullistische Internationale den sozialdemokratischeil 11 11 ,j
parteiloscn Arbeitern gemeinsamen Kampf, I!clllcinsame AkLonen gel;en die Bourgeoisie, in all den fällcn; in dcncn \.' '1
Einvernchmcn mit den sozialdemokratischen Arbeitcrn crzic:'
werden kann, vorschlagen wird.
Die Erweiterte Exekutive der Kommunistis<.:hcll .I.i<1crnationale macht allen ihren Sektionen den kate~orisch€, Vorschlag, den auf. die Herstellung einer einheitlichen front zur
Bekämpfun~ der Bourgeoisie gerichteten Bcstrcbungen der
sozialdcmokratischen Arbciter entschieden. enerl!isch und aufrlchtig . entgcgenzukommen, sich mit den sozialdcmokratischcn
Arbeitcrn zur Durchführung von taktischen Aktionen. und sei
es selbst unter den bescheidensten LosUl1l;en, zu vereinigcn
und dcn sozialdemokratischen Arbeitern gcgellUbcr ein aufmerksames, kameradschaftliches, 'korrektes Verhalten zu be-'
kundc.n, . um ihnen ein gemeinsame') Vorgehen mit uns geicIJ
die BourgeoiSie zu ermöglichen.
Die Kommunistische Internationale hat trotzdcm keinen
Grund, ihre Einschätzung der objektiven RoUe der Sozialdemokratie. insbesondere der sozialdemokratischen Fiihrerschaft (einschließlicil der .,linken" Führer) zu revidieren .
Diese Einschätzung findet sich niedergelegt in elncr Reihe von
Dokumenten aller KOIll;resse der Kommunistischen Intcrnationale. Die Erweiterte Exekutive lehnt die liquidatoriscnc Porderung' einer angeblich erforderlichen ..Revision" der Beschlüsse des V. Kongresses aufs entschiedenste ab. (Ansicht
der französischen rechten Opposition lind sonstiger Iiquidatofisch gestimmter .,.Kommunisten".)
Die Kommunistische Internationale bezweifelt nicht. daß
die Mehrheit der sozialdemokratischen Führer nach wie vor
die Einhcitsfront der Arbeiter sabotieren wird, wie es z. B.
zur Zcit in DeutsGhland seitens sozialdemokratischer Führer
in eincr frage (Fiirstcllcnteignung)' geschieht. in der selbst
konsequente bürgerliche Republikaner die Arbeiter unterstützen könnten.
Der veränderten Lage entsprechend ändert sich indessen
auch die 'Stimmung breiter Schichten der sozialdemokratischen
Arbeitcrschaft. In verschiedenen Zeiten und unter verschiede_
IIcnVerhältnissellspielen die sozialdemokratischen Massen'
auch Ciilc objcktiv verschiedene Rolle. ein Umstand, dem bei
der Durc!ifillü'ung der Einheitsfronltaktik iner::.ter Linie RechIlitng gCtragen v,rerdeti 'muß .
.
.
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Diese "Arbeit" erweckt nun den Neid "kln reiormistischer führer Europas. In Deutschland. in Oe~terrcich und In
andereR' Ländern propagieren solche führer eine .• Amerikanl$.l'l'11l!:g" der Arbeiterbewegung. Schon beginnt man. eben'"'
falls mit Unternehmern verbundene .. Arbciterbanken" zu
gründen. Das Erwerben von Aktien scitens obcrster Schicb..
ten der Arbeiteraristokratie wird als ein iriedlicbcs liiucinwachsen in den Sozialismus hingestellt. In dcr amerikanischen
Arbeitsföderation sehen die rechten rührer AmslerdaIDS das
Rettungsmittel .... or der bolschewistischen Gefahr.
Dem spoutaneu Drang der europäischcn sozi31dclllokratisehen Arbeiter nach einer Annäherung an das Proletariat der
Sowietunion wird dic Amerikallisicrung entgegengestellt.
Nebst den ,,\Vohltaten" des Dawes-Planes führt man in Europa
neuerdings als u'el!erc Artikel die "Wohltaten" der Gompersschell "Amerikanisierung'" der Arbei.crbewegung ein.
Eine der wichtigsten Aufgaben der G.:genwart ist die Eut-l
lar\'tmF: des bürgerlichen. konterrcvolutionären Charakters
dieser Politik ,"or den Arbeitern der j(anzen \V cl I.

Oberschicht der amerikanischen Arbeiterbewc!:lIng bestechen.
und demoralisieren.
Die Leitung der amerikanischen "Arbeilcr-f'iideraliou" befindet sich voll und ganz in den Hiinden der korrumpierten
führer der Arbeiteraristokratie. Durcb die Gründung zJ.W~
reicher Gewerkscbaitsb:mken. VerbreitulIl; VOll Akticn dcr Industieunternehmell unter den Arbeitern. Or:.::ani~ierun~ von
Unteroebmen:ewerkschaft'~11 (CompallY Un:olls)
usw. ....er~
wachsen die amerikanischen Gompers-Gewerkschaften förm..
lieh mit den kapitalistischen UlltcrnehmulII;en. Die Zahl der
Gewerkscbailsmitl:lieder ,geht zurück. Die Verbände zdgen
die Tendenz. sich immer mehr in sep:uale Organisationen iast
ausschließlich der Arbeiteraristokratie zu verwandeln. Es bat
sicb ein förmliches System der •.KJassenharmonic" zwischen
Gewerkschaften uud Unternehmern berausgcbiidet (B.- :lnd
O.-Plan). Die panamerikanische föJeration ist vor allem zu
dem Zwecke gegründet worden. den Zuzug •.fremder" Arbeiter.
durch die die Privilegien der Arbeiteraristokratic bedroht
werden könnten. nach den Verejnh;t~n Staaten zu '·erhin..
dem. Die führerschaft d'eser ,.Gewcrkschafteu" Iidert auch
die zynischesten Verleumder der 30",jetunioil.

in den jungen Sektionen dcr Kommunistischen luternationale waren In den ersten Jahren ihres I3estebens Krisen unvermeidlich. Sie waren bedingt durcb den Uebergangscharakter der jetzigen Epocbe. den Mangel an revolutionären
Erfahrungen bei den frisch entstandenen kommunistischen
P;lrteien. das Vorhandensein oft sehr zahlreicher Sch:chtcn,
dk von der Sozialdemokratie zu uns gestoßen sind. das
Fehlen eines Stabes allgemein anerkannter Führer. die zablcnm@igc Ucherlegcnheit der sozialdemokratischen Parteien usw.
Die Aui~abe der Kommunistischen International<: bestebt d,lrin, die UcbcrwiIlJl!n~ der Krisen zu erkkbtem lind den P:u
leien Zll helil;lI. Verhä1tni~se zu schaffen, unter denen I( rben
211 AU"lwhmeer<.cheinl1lll;en werden. Die obiekth'e Las::e EurolIa~ l.,t dem Kampi d.:r :\rbeiterklasse um ihre Befreiun:: durchaus ;:iinsli;::. Eine um so J!rößcre I3ed.:utung gewinnt der subjd,tjvc faktor, d. h· da~ Maß der fähigkeit der kommunisti"chen Parteien zur Eriülltang ihrer historiscben Mission.
Im verflossencn Jabr.c i,,{ cs gelungen. die Krisen in den
kommunistischen Parteien der Tschecboslowakci und Italiens
vollaul zu übcnYindcn. \Vcnn auf dem letzten Plenum des
Exekulid,olllitecs der Kommunistischen Internationale (.'\\ärz
1925) die Lage in der Kommunistischen' Partei der Tschccho-.Iowakei noch äußer>t gespann! war, so ist es der Partei mit
Hilfe der Kommunistiq:hcn Internationale seitdem gelungen.
ihre Reihen zu konsolidieren. ihre Linie auszurichtel! und ernste
"frfoh:e zu erzielen.
D;e bn;jähri;::e llitralinke Kris\: in der KOlllll\lInisti~~cn
l'...rll-1 Italiens (Bordi"a) hat aui dcm letzten Parteitag ihren
Ahschluß geiunden. Der Parteitag hatte die zur I3ekämpflln;:;
de~ Abweichens von der grundlcj!;enden kommunistischen linie
erforderliche eigene Krai! auigebracht und die Ueberwilldun;:
der Kri,e \!:efördcrt. Die richtil:e j)Olitische linie der KO:llmulIistischen Partei It:.lien!; hili ihr herdts en;st'e Eriol;::e bei den
M.l~scn eingcbr:lcht and wird H'c ;n Z .. kllnft 7we;j(:Ho< p,,)e!t
Ilr;'\lefc f.rfnh:t bc<,hercl!,

'Wäbrend uns die Entwicklullg der Konflikte in der I:;..:he~
cboslowakischen Partei zeigt, wie rechte Abwcichuu"ell be..
kämpft werden müssen. lehrt uns das Beispiel der italieni.'ichett
Partei die richtige Art der Ucbcrwindung ultraliuker Ab~
weicbungen.
Soch nielli "ö\li;: überwunden ist die Krise in der Kom ..
munistischen Partei D~u!sch]and!'. Nach der Herb!'.tniedcrlage
von 1923 und dem Zusammenbruch der Brand1cr-Zcntralc. war
die Kommunisti~che Intcrn3!ionalc ~CzwUll::;cn. ihre [inwilli~
gUB;; zur Lebernahme der führung durch die .. Linken·· zU
~ebcn, ohwohl sie wußte, daß di<: Ocno'sell Maslow. Rutil
fisc:her und Scholem zu allerhand ~tarkcn ultralinken Ellt;:!'!I"
sungcll iähi;: sind. Die Kommunistische Internationale be4
kämpfte 311i tlern frankfurter (.linken") Parteita;:: die fehler
der ):'erWnntl'lI Gruppe (in der Frage der Gewcrkschaiten, der
Einheitsfrontlaktik, des Verhältni~ses der KPD. zur Kommu ..
nislischen Lnternationale. der fiihrun::; der Partei usw.) aufs
cntschiedetlste. Die Kommunisti!'-che Internationale halle di6
Partei seit der Uebernahme der fiihrun~ durch die genannte
Gruppe immer wieder vor d~r falschen Richlun~ dieser führer
j1;e\varnt. Als es schließlich ofienbar geworden war. daß diese
Gruppe unfähig ist, dil! richtil:c Linie einzuhalten, und sich aus
dcr Mitte dieser Linken eine Gruppe der besten Arbeiter ausJ
"eschieden hatte. die sich von der Gruppe M:1Slow-RuUt
fischer entschlossen abi:ew~ndt hatte und imstande war. die
führun,; der P;lrtei zu übernehmen, unterstützte die Kommu"
nistische ImcrlI;\tionak die Entfernun~ der Gruppe Maslow~
fi5cher aus cer Parteileitun;:. Zu diesem Zwecke wandle sich
die Kommu::iotischc Internationale \::emeinsam mit der damals
in i\\oskJu nl1we~cllde:1 deutschen Dc1cl:ation in dem Offenen
Briei "om Au!:uq 1925 an alle Mitglieder und Or~anisationeIi
der P:ntei. Die Richtigkeit der Linie des Offenen Brielcs bat
sci;dem ihre volle Bcstäli~ung erfahren. Dcr OIiene Bdel
hildete sowohl seinem politischen wie seinem innerpartcillchc:n
Ir'l;,); nach d'e Orund\:;j;f' d('r Politik der lIeuen PartcileituoP:;

Die Krisen in den Sektionen der Komintern und die Bekämpfung der AbweidlUn.:en.

Wie die Bourgeoisie der eüroPäischm Länder sicb immer
;,HeDer dem amerikanischen imperialismus, .... on dem sIe ihre
Rettung erhofft, anbiedert. so suchen auch die sozialdemokratischen Führer ihr Heil jcn~eits des Ozeans bei den führern
der amerikanischen Arbciterbcwe;;un&. d.:n ausgesprochclIsten
Agenten der Bourgeoisie innerhalb der Arbeiterklasse. von
denen sie neue Inspirationen zu erhalten Iwffell.
Die höheren Extrapfolitc ermö~lichen es den Magnnt.:n
des amerikanischen Kapitals, die Heranzüchtung e;ler ArI:>t'iter:lristokraiie systematisch ZI1 fijrdern. indem ~ie die ganze

Die Kommunistisdll! IlIkrnationale bebarrt aui dem StandpUllkt, daß die Einheitsfronttaktik unter keinen Umständen die
Taktik eiD~ parlamentaris.;hen Blockes mit den sQzialdcmobatischeo führern oder gar eine Verschmelzung der kommunistischen Parteien mit den wzialdelDokratJschen. einen Verzicht der kommunistischen Parkien auf eine !.--clbstständit>;e
Propaganda und Agitation bl:deuten k:mn. Die Kommunistische
Internafion:;le ist nach wie \'or der Ans öcl1t. daß die Taktik
.ler Einheitsfront nicbts anderes ist. als die Metbode der revolutionären Adtatioll untcr den Massen. dcr orpnlsierlen Mobilmachung dcr Massen und der Gewinnung der Mehrheit der
Arbeiter fiir die Kommunistisch.: Internationale. In der gegenwärtigen historischen Lage ist die Taktik der einheitsfront
der einzig richtige Weg zur Zusammeof::.!>.Sunl: mögliebst
breiter Schichten des internationalen Proletariats. die allein
Erfolg verheHlende Methode einer systematischen Erziehung
soziademokratischer und parl~i1o~er Massen zur Bek;impfung
des Rcionnislllus im Geiste des Marxismus.
Die sozialdemokratischen führer, die die Eioh::it5TNnt ZII
verhindern sueben. behaupten des ölterclI, die Komnmni<:ll'n
erstrebten in Wirklichkeit ~ar keine E:nheilsf·:onl. Die,;e Be~
hauptung ist gänzlich unbegründet. Die Losung· der ..Ein'lcltsIront" ist uns vor allem eine Losung zur wiriJic'l:m i\lobil~
macbung der Arbeitcrmasseo als Klasse zum Kamp;c 11m die
Befriedigung ihrer nächsten Bedürfnisse und Nöte. Richtet sich
Dlln hierbei uosere Agitation auch gegen die sozialdemokratischen führer. so ist das lediglich die folge dessen. daß letztere
der Zusammenfassung der Arbeiter im Kampfe um die Er~
füllung ihrer einiachsten forderungen hindernd im 'Vege
slehen.
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IV.

Die Kommunistische Partei Polens hat eine Periode
schwerer Krisen durchgemacht. Die ultralinken fehler der
Parteileitung halten die Partei an den Rand eines Abgrundes
gebracht. Die Beschlüsse. die auf der vor kurzem abgehaltenen Konferenz der Kommunistischen Partei Polens zur ßauernfrar;e. zur nationalen Frage· u. a. Fragen angenommen worden
sind. wurden \'on der Kommunistischer. Internationale gebilligt. Sie werden der Partei helfen, wieder auf den richtigen
Weg zu gelangen.
'" Im vergangencll Jahre erlebte die Kommunistische Internationale einen Rückfall in •• ultralinke" Entldeisungen in
Deutschland. Italien und Polen. Diese Abweichung könnte unter
den gegenwärtigen Verhältuissen viel Schaden anrichten. Die
Hauptgefahr, die von seiten dieser Richtungen den kommunistischen Parteien droht. ist der Mangel an Verständnis für den
Kamp! um die Eroberung der Massen und die Unfähigkeit. die
Einheitsfronttaktik richtig anzuwenden. ist die Unfähigkeit.
die Frage der Gewinnung der Mehrheit der Arbeiterschaft
auch nur klar zu stellen.
Kampf gegen die "Ultralinken" in Deutschland und Kampf
gegen die rechte Opposition in frankreich - dies ist die
Linie der Kommunistischen Internationale im Zusammenhang
mit den gegenwärtigen abweichenden Richtungen. Gleichzeitig wird die Kommunistische Internationale in den a!lderen
Sektionen nach wie vor ultralinke wie recllte Entgleisungen
bekämpfen. Die Grundlage der Tätigkeit der Kommunistischen
Internationale bleibt unverändert der Leninismus. der erfordert, daß eutsprechend den, ieweiligen Orts- und Zeitumständen sowohl die recllte als Idie ultralinke Abweichung zurückgewiesen werden.
Selbstverständlich wi,rd ein Kampf gegen die Ultralinke
erst dann zu einem Kampf für den Leninismus. wenn gleichzeitigdie Rechte leder Möglichkeit beraubt .wird. diesen
Kampf als einen Sieg der rechten Auffassung hinzustellen und
umgekehrt.
In dieser Hinsicht wie auch in leder anderen Hinsicht bestätigt daher die Kommunistische Internationale erneut die
Bolschewisierungsthesen. die vom letzten Plenum der Erweiterten Exekutive angenommen worden sind.
Die Erweiterte Exekutive der Kommunistischen Internationale billigt vollauf den Beschluß des Präsidiums des E:tekutivkomitees der Kommunistischen Internationale. dic Diskussion
über die Streitfragen des XIV. Parteitages der Kommunistischen Partei der Sowietunion in die Sektionen der Kommunistischen Internationale nicht zu übertragen.

1. Die für einen Sieg des Sozialismus in Europa erforderlichen günstigen Umstände reifen immer augenscheinlicher beran. Daher gewinnt der subiektive Paktor, d· h. die Geschlossenheit der Arbeiterklasse, die innere Konsolidiertheit der Kommunistischen Parteien. der bolschewistische Charakter unserer
. Parteien' und der Grad ihres Gerüstetseins zur Erfüllung der
bevorstehenden großen historischen Auigaben eine immer
größere Bedeutung. Die Möglichkeit einer verzögerten Ent,wicklung der proletarischen Revolution (im Zusammenhang mit
'der partiellen Stabilisierung des Kapitalismus) unverrückt im
'Auge behaltend. müssen die kommunistischen Parteien dessen
ungeachtet an ihrer revolutionären Stärkung weiterarbeiten.
·um jederzeit auch den Ansprüchen eines beschleunigten Tempos revolutionärer Entwicklung gewachsen zu sein. Die zielbewußte Arbeit zur Vervollkommnung der Kommunistischen
Parteien, deren politische Erziehung, innere Stählung. organisl).torischer ZusammenschJuß, Erziehung zur Prinzipien treue.
revolutionärer Entschlossenheit und Masseneroberung. bilden
für die nächsten Jahre die wichtigsten Aufgaben der Kommunistischen Internationale.
2. Gegenwärtig. da eine Reihe der stärksten kapitalistischen Staaten Europas. trotz relativer "Stabilisierung" des
Kapitalismus. wirtschaftlich Immer offensichtlicher in eine
Sackgasse gerät, die Produktivkräfte des kapitalistischen EuTOPas entwe.der zurückgehen. oder aber deren Entwicklung
stagniert. die Lebenshaltung der breiten werktätigen Massen
sichtbar sinkt, der amerikanische Imperialismus 'das kapitalistische EUfopa immer mehr zu einem Vasallen macht. die breiten
Massen der Arbeiter, die sozialdemokratischen inbegriffen.
Immer energischer nach einem Ausweg aus der auf diese

Weise entstandenen Lage suchen und sich durch eigene Erfahrung überzeugen. daß die Koalitionspolitik. die Arbeitsgemeinschaft mit der Bourgeoisie. keine Lösung der immer
verworrener werdenden Krise bringt - in einer solchen Situation ist es die Aufgabe der Kommunistischen Partei. vor
den breiten Vol.ksmassen entscbiedener und energischer qenn
je ihr Programm aufzurollen. das Programm der Rettun~
~uropas durch die proletarische Revolution. die Diktatur dC!ll
Proletariats. die Bildung der Vereinigten Staaten eines sorla-Ustischen Ellfopas (eine Losung. die durch die Kommunistische Internationale bereits 19Z3 gebilligt worden ist), durch
die Verwirklichung der Parole: .Proletarler aller Länder uild
unterdrückte Völker der Welt. vereinigt euchi"
Bei der Propagierung der Idee der Schaffung eines Bündnisses der Vereinigten Staaten eines sozialistischen Europas
als eines Weges zur Befreiung des Proletariats uud der Völker
Europas vom zweifachen Joch. dem Joch des natlcmalen Imd
dem des nordamerikanischen Kapitals, muß folgende5 Im Auge
behalten werden: 1. muß die Losung Vereinigte Staaten Eu-o
ropas als der politische Ausdruck zwischenstaatlicher Beziehungen unter sozialistischen. im Gefolge einer siegreichen
vroletarischen Revolution in den Ländern entstandenen. Sowjetrepubliken angesehen werden; Z. darf die sierzreiche europäische proletarische Revoilltion im Zusammenhanll: mit der
Losung der Vereinigten Staaten Europas nicht einem tlnbedingt gleichzeitigen $ieg des Proletariats in ganz EuroPlI
gleichgesetzt werden. sondern hat als eine ganze P"riode.revoIlltlonärer Erschütterungen. in deren Verlauf die proletarische
Revolution anfangs in einzelnen Ländern EuroPa5. ja möglicherweise sogar bloß in einem einzigen Lande. siegt. am sicb

Die Aufgaben der Kommunistisdaen Internationale.

Die Partei hatte endlich die Möglichkeit erhalten. sich breiten
ArbeItermassen zu nähern· Auch ist es der Partei gelungen.
auf dem Wege zur Verwirklichung der Einheitsfront wertvolle
Erfolge zu erzielen. Die Mauer zwischen unserer Partei und
den sozialdemokratischen Arbeitern lockert sich. Um die
durch die Vorgänge von W23 herbeigeführte Krise endgültig
aus der Welt zu schaffen. muß die Kommunistische Partei
Dcuts~hlands die ultralinke Abweichunl:. durch deren Vertreter (Scholem-Ruth Pischer-Maslow) die Parte! zurückgezerrt
wird, endgültig niederringen. Die Aufgabe besteht zur Zeit darin, die Auswirkung der fehler dieser "führer" zu verhindern, mit dem Ziel. jene Arbeiter. die diesen "führern" noch
folgen. restlos zu gewinnen. ohne indessen irgendwclche prinzipielle Zugeständnisse an rechte und ultralinke Abweichungen
zu machen. die innerhalb der Kommunistischen Partei Deutschlands noch nicht vollständig überwunden sind.
Besonders hohe Bedeutung gewinnt flu die Kommunistische Internationale die Lage der Dinge in frankreich. Die
Kommunistische Partei frankreichs wird iniolge der objektiven
Verhältnisse des Landes In nächster Zelt eine sehr große
Rolle zu spielen haben. Die objektive Situation ist für die
Arbeit der Kommunistischen Partei frankreichs außerordentlich günstig. Die Haupt!1;efahr. die die Partei in diesem Lande
bedroht, ist die rechte Abweichung. Die rechte Opposition ist
in frankreich keine einheitliche. Neben ausgesprochen antikommunistischen und konterrevolutionären Elementen (Souvarine) und. jener Gruppe, die sich offensichtlich vom Kommunismus abwendet und wieder dem Syndikalismus zuwendet
(Rosmer, Monatte), endlich Elementen. die unfähig sind, die
lIeuen Aufgaben zu erfassen und die noch sozialdemokratische
Ideen vertreten (Loriot) gibt es aber in der französischen
Opposition zweifellos auch solche Elemente. die durch ge,wisse fehler der Parteileitung und eine mehr oder minder berechtigte Unzufriedenheit mit gewissen Anomalien in der Arbeit der Partei zur Opposition getrieben worden sind. Die
Aufgabe der Kommunistischen Partei f'rankreichs ist gegenwärtig folgende: 1. durch eine umfassende Aufklärungskampagne über die Beschlüsse der Konferenz vom 1. und 2. Dezember, die die Mängel korrigiert hat, sowie eine Demokratlslerung des gesamten Parteilebens muß ein Zustand geschaffen
werden, der u. a. eine Differenzierung innerhalb der rechten
Opposition anszu!ösenvermag und der Partei ihre besten
Kräfte wieder zuführt; 2. auf dieser Grundlage muß die Disziplin in der Partei wiederhergestellt werden, wobei die Partei nicht davor zurückschrecken darf. dieienigen Elemente, die
die Beziehungen zu Sou'varine und Co, n'd!t abbrechen
wollen. aus der Partei 2l!SzusclilieBen.
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erst nach und nach auf die nbrlgen Länder auszubreiten, vex:standen zu werden; 3. besagt die Losung Vereinigte. Staaten.
daß sich die befreiten Nationalitäten Europas nur 'auf der
Grundlage absoluter freiwilligkeit und uneingeschränkter Anerkennung des Selbstbestimmungsrechtes der Völker zusammenzuschließen )laben; 4. enthält diese Losung, die die Losung
einer proletarischen Diktatur darstellt, die Porderung der BefreIung der kolonialen und balbkolonialen Länder. sowie die.
Herstellung einer Arbeitsgemeinschalt mit letzteren auf der
Grundlage vollkommener Selbstbestimmung.
.
: Eine rIchtig betriebene Propaganda der Losung Verelngte
Staaten eines sozialistischen Europas oder Vereinigte Staaten
der Arbelter- und Bauernrepubliken Europas (d. h. die
Kritik und Verhöhnung einer banal-pazifistischen Auslegung
der Losung "Vereinigte Staaten Europas" und die Enthüllung
der Ohnmacht bürgerlicher Gedankengänge in dieser Hinsicht)
wird von größtem Nutzcn sein.
.
. Gleichzeitig muß in verschiedenen Ländern (frankreich,
Italien, Balkan. Polen, Tschechoslowakei, Deutschland) die
Losung der Arbeiter. uQd Bauemreglerunzbesonders intensiv
vertreten werden.
Ein Bund Vereinigter Staaten eines sQzlalistischen Europas würde Im Bunde mit der SowJet union. den unterdrückten
Völkern und. dem sozialistischen Kern des amerikanischen
Proletariats eine so. ungeheure Macht darstellen, daß das imllerialistlscb~Amer1-ka ihr ohnmächtig gegenüberstehen würde.
3. In Verbindung mit den vom Völkerbund einzuberufenden internationalen (Wlrtschafts- und Abrüstungs-) Konferenzen
haben die kommunistischen Parteicn, von den allgemeinen
prinzipiellen Auffassungen der Kommunistischen Internationale
ausgehend, zu Agitationszwecken v.or den breiten Massen der
Werktätigen das konkrete Programm der Rettupg Europas auf
dem Wege' einer antlkapitalistischen Politik zu entrollen.'
4. Neben der Entfaliung einer solchen umfassenden propa~
gandistJschen Tätigkeit müssen aber die kommunistischen Parteie'n an die MaSsen des Proletariats auch. noch. mit einer
Reihe konkreter Teilforderungen, .einem Aktionsprogramm für
die' nächste' Zeit, Minimalforderungen, die in den einzelnen
Ländern und zu verschiedenen Zeiten verschieden sind, herantreten, dabei solche fQrderungen-' In den Vordergrund
rücken, die von sozialdemokratischen und parteilosen Arbeitern
unterstützt werden können, die Hebung der Lebenshaltung der
Werktätigen bezwecken und den freIheitskampf des Proletariats' fördern.
. 5. Der Drang nach Einheit Ist· es, der für die gegenwärtige
Stimmung der Arbeiter fast in' der' ganzen Welt charakteristisch Ist. Ein siel! Immer stärker geltend machender Einheitswille, ,die Einsicht, daß ohne die Wiederherstellung der Einheit
der Arbeiterklasse die Lage sich nur noch .mehr verschlechter,n muß. und die VolkstümlichkeIt der Einheitslosung, Insbesondere der Losung der Gewerkschaftseinheit bei den Arbeitermassen, bilden zusammen' deu hervorstechendsten Zug des
gegenwärtigen Stadiums der Arbeiterbewegung.
, 6. Auf dieser. Grundlage muß zur Zeit die' Einheitsfronttaktik besonders machtvoll entfaltet werden. Eine umfassende
Anwendung der Einheitsfronttaktik beginnt erst. Diese Taktik,
d?ren Grundzüge erstmals auf dem HI. WeltkoiIgreß der KorniY1unistfscheu Internationale verkündet worden sind, hat dann
auf dem IV. und dem V. Weltkongreß, sowie auf den Tagungen
der: Erweiterten Exekutive konkretere Umrisse erhalten. Sie
ist. die Taktik dCf. proletarischen Avantgarde für eine ganze
Periode. für die Zeitspanne bis zur Eroberung der Mehrheit
oer Arbeiterklasse und bedarf entsprechend eintretenden Sifu:
ationsveränderungen und einem Wechsel in den örtlichen und
Zeitlichen Vcrhältnisscn jeweiliger Abänderung und Konkretlsierung.
Gegenwärtig ist es besonders am Platze. '111 die taktischen
Beschlilsse des 111. Weltkongresses. die auf dem IV. und auf
dem V. Kongrell eine weitere EntwiGklullg crfuhrell. zu eripncrn, Die wichtigsten taktischen Grundsätzc der ßeschlüsse
die~.er Kongresse geltcn noch hlute lind unterliegen mithi~
kcinerlei Revision.
7. Der Schwerpunkt der EinhcitslronUaktlk liegt zur Zeit
in der Gewerkschaftsbewegung. Ein charakteristisches Merkmal der gegenwärtig in der Arbeiterbewegung der ... ersehlede~
nen Länder entstehendcn ..linkcn flügel" ist deren gewerkschaftlicher Charakter. Daraus cr\?:ibt' sich eine wachsende
Bedeutung dcr Arbeit der Kommunisten i1i ·den· Gcwerkschaf~
ten. Die UntcrstiitZllng der linken Elemente innerhalb der Gewerkschaften und der Einhcitsbestrebunl:en d\!fsclben, dCA
Kampf um die Wiederherstellung der Gewcrkschaftseinhcit
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in jedem einzeln~n Lande und iUc Bildung einer einheiillcbe.Q
Internationale der auf dem Boden des Klassenkampfes stehen...
den Gewerkschaften. bilden die Haupthebel
Durchführung
der EinheitsfronUaktik.· Die Kommunlstisclie Internationale
stellt fest, daß Im Interesse der Einheit alle" Kommunisten mit
dem Verzicht auf ein selbständiges fortbestehen der Roten Ge",
werkschaftsinternationale . und ihrer' Verschmelzung mit der
Amsterdamer Internationale .auf der Grundlage der' Einbeiu...
fimg ei"nes gemeinsamen Weltkongresses' belder Intlmiatio.l
nalen unter Aufrechterhaltimg der 'Agltationsfrelheit für heide
Seiten,. einverstanden' sein' werden. Es Ist' selbstverständllch,
daß bis zum Eintritt eines solchen Zusammenschlusses jeder
Kommunist die Arbeit der Roten Oewerkschaftslnternationale
nach Kräften zu unterstützen hat. Die Kommunistische Inter..
nationale solidarisiert sich vollauf mit den Erklärungen des
ZK. der· KP.· der Sowietunion, laut weichen ein Anschluß der
Gewerkschaften der Sowiettrnlon. die einen Teil der Roten
Gewerkschaftsillternationale . bilden, ap die Amsterdamer In..
ternatlonale ausgeschlossen sei, da die Amsterdamer Inter..
natloliäle In Ihrer gegenwärtigen Porm cln Werkzeug des Im..
perialistischen Völkerbundes darstelle, keine proletarische
Klassenpolitik treibe, die Einh~it der Arbeiterklasse sabo'"
tiere' usw.
Die Kommunistische Internationale besteht darauf, daß die
KP. frankreichs (natürlich im' Einvernehmen mit der CGTU.l
und die ·KP. der Tschechoslowakel (natürlich im Elnverständ";
nis mit dem Vorstand' der Roten Gewerkschaftsverbände) an
die Durchführung der Taktik, der Kommunistischen Internationale In der Prage der 'Gewerhchaftselnhelt welt energischer
als I.:!isher herangehen. Die .Kommunistische Internationale be,"
tont. daß ein Konservativismus' in dieser frage unserer Sache
ungeheu(lren . Schaden zufügt.
.
Die Kommunistische Internationale ist der Auffassung, daß
ohne eine Ueberwindung dieses Konservativismus in frankreich und In der Tscheclioslowakei keine ernsten Schritte zur
Durchführujü~ der Einheitsfronttaktik und Erfassung der Massen
erfolgen kömien. Auf der Grundlage eitles Kampfes für die
Einheit des internationalen Proletariats, insbesondere eines
Kampfes für die Gründung einer einheitlichen Internationale
der auf dem Boden des. Klassenkampfes stehenden Gewerkschaften. wird die Kommunistische Internationale die Arbeit
des englisch-russischen Einheitskomitees, wie auch andere In
dieser RiChtung gelegene, aufrichtige Versuclie mit allen
Mitteln unterstützen. Die Kommunistische Internationale hegt
die unerschütterliche Ueberzeugung, daß die Idee der Einheit
der internationalen Gewerkschaftsbewegung auch dann siegen
wird, wenn es dem englisch-russischen Komitee aus irgend
einem Grunde mißlänge. seine Tätigkeit immer umfassender
zu gestalten. Aus demselben Grunde wird die Kommunistische Internationale die eingeleitete Bewegung zur Entsendung
von Arbeiterdelegationen . nach der Sowjetunion, die eine
ständig wachsende Bedeutung für den Kampf um die Einheit
des Weltproletariats gewinnt, tatkräftig fördern und jede
ernste Linksbewegung inden Gewerkschaften energisch unterstützen.
8. Bei der Durchführung der Einheitsfronltaktik waren
mehrfach zwei. fehler zu konstatieren:
a) UnSere Partcien stellten ill fällen, in denen sie sich
an die sozialdemokratischen Arbeiter wandten, als Vorbedingung für gemeinsame Aktionen mehrfach forderungcn auf, die
für die noch reformistisch gesinnten Arb-citer von vornherein
annehmbar war eil. So forderte z. ß: die französische Partei,
als sie den französischen Sozialisten cine gemeinsame front
zur Bekämpfung des Marokkokrieges vorschlug, als Bedingung zur Einleitung einer solchen gemeinsamen Aktion die
Anerkennung der Losung der' Zurückziehung der franz,ösischen
Truppen aus Marokko und der' Verbrüderung mit Ulen Rifkabylen.
b) Im Bcstrebcn. ein Abkommen mit den Sozialdemokraten zustande zu bringcn, haben unsere Or\?:allisalionen zuweilen die Verpflichtung übernommen, keine Agitation gegen
dIe Sozialdemokratische Partei zu trcibclI. Sie haben mit
anderert \Vorten auf das Recht kommunistischer Agitation ver ...
zichtet. (Ein solcher fall ereignete sich \"or kurzem In einer
der Organisationen der KP5.)
ßcides Ist ullzulässl~. Die Propaganda der Idee der Räu-:
munI' Marokkos durch die französischen Truppcn. ebenso die
der Verbrüderung der französischen Truppen mit den Rif~
kabyfun ist durchaus richtig; Die forderung der Unterstützung
dieser. Losungen durch' die reformistischen Arbeiter als. Vor..
bedingung gemeinsamer Aktionen ist dagcgen' ullte{'den vor ..
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Hc\.(cndcn. Verhältuissl.: absolut falsch., Es .ist femcr:.bsoLt
richtig, eine Eiijjg!1n~ mit .den sozialdemokratischen Arbeitern
zwecks Einlcitung gemeinsamer Aktionen m:tallcn Mitteln
anzustreben, dagcv;en gänzlich unzulässig, dabei die Selbstständi~kcit der Partei zu opfern. Unsere Aufgabe besieht bei
der Durchliihrllng der Elnheitslronttaktik darin. daß wir. bei
gleichzeitiger Wahrung unserer Selbständigkeit und Beibehaltung einer entsprechendcn Propaganda unserer unJ.:e~;:.;mäler
tell forderungen die initiative zur Herbeiführung einer Einigung mit den Sozialdemokraten und parteilosen Arbeitern efgreifen lind zwar selbst auf der Grundlage elementarer, Hir die
. reformistischen und halbreformistlschen Arbeiterschichten annehmbarer Losullgen. sofern diese nur in der LInie eines
Kampfes gegen die Boufp;eoisic liegen. In deli meisten fällen
werden das Hir die sozialistischen Arbeiter annehmbare und
ihnen erwünschte, für die sozialdemokratischen führer dagegen
unannehmbare forderungen sein (denen sie entgegen ei"encm
Willen und erst unter dem Druck der Stimmung der Massen
l1achll:cben). Als bestes Beispiel hlerlilr sei die Art des
Kampfes fiir die Enteignung der einstigen fürstenhäuser in
Deutschland erwähnt.
Einen erheblichen Schaden orleidet die EinheitsfronHaktik
ferner durch den Mange! an Verständnis filr die Rolle der Kommunisten Innerhalb der bereits bestehenden oder eventuell zus~andekommellden Arbeiterparteien (vom Typus der Labour
Party).
Sodalln: mangelndes Verständnis dafür, daß man sich nicht
b~schranken darf auf "Offene Briefe" an die Sozialdemokratie.
. stclt nicht mit einem bloßen Bekenntnis zur "Einheitsfront'" zu
begnügen hat und man bei der Anwendung der Einheitsfrontt'l.ktik nicht nur an agitatorische Erfolge; sondern auch an
deren organisatorische Auswertung denken muß, alle diese
Mängel sind in einer Reihe von Sektionen der Kommunistischen Internatlonale noch immJf vorhanden.
. Mehr denn ie müssen heute die kommunistischen Parteien
dessen eingedenk sein, daß die Einheitsfronttalk:tik auch ihre
Gefahren hat. Die sozialdemokratischen führer, die wider
eigenen Willen (unter dem Druck der Massen) mit uns Vereinbanmgen treffen, werden in Jedem einzelnen falle danach
streben, die Kommunistische Parte~ in ein Anhängsel der sozial~
demokratischen Partei zu verwandeln. d. b. die Kommunisten
ihrer Selbständigkeit zu berauben, 11m im entscheidenden
Augenblick' die Bewegung entweder offen zu verraten oder
aber ihr einen der Bourgeoisie günstigen Charakter zu verleihen.
.
Bei allen gemeinsamen Aktionen. allen Zugestän',!nisscn an
die Stimmungen der sozialdemokratischen Arbeiter haben die
kommunistischen Parteien sich ihren selbständigen Charakter
zu . wahren. ihr Programm in ungeschmälerter form zu propagieren lind dIe Bewegung ständig vorwärtszutreiben. olme Indessen den Kontakt mit den Massen zu verlieren.
. 9· Desgleichen Ist natürlich ein organisatorischer Zusammenschluß der kommunistischen Parteien mit den sozialdemokratischen Parteien oder' eine Verschmelzung der Kommll~
[lisUschen Internationale mit der U. internationale (was vor
kurzem seitens der Independent Labour Party Englands vorgeschlagen war) vollkommen ausgeschlossen. Solche VOi··
schläge werden von den sozialdemokratischen Führern gemacht, in der Hoffnung, durch unmögliche Vorschläge auch
Mögliches und Erreichbares zum Scheitern zu bringen. Sie versuchen durch einen undurchführbaren, scheinbar weitergehenden Vorschlag (Vereinigung beider Parteien) den durchfUhrbaren Vorschlag eines Abkommens zwischen den kommunistischen und den sozialdemokratischen Arbeitern auf der Grundlage konkreter forderungen und konkreter Aktionen gegen die
Bourgeoisie zu diskreditieren. '
. '
Die Wiederherstellung derinternalJonalen Einheit der Arbeiterklasse.· die Bildung einer einheitlichen Internationale. ,die
die gesamten Kräfte der Arbeiterklasse zusammenfaGt. Ist
eine Aufgabe von welthistorischer Bedeutung. die mit der Zeit
von der Kommunistischen Internationale auch verwirklicht
werden wird. Just zur Verwirklichung dieser Aufgabe bat Ja
die proletarische Avantgarde in schwerem Kampfe und unter
UeberwindWlg ungeheurer Schwierigkeiten selbständ:ge proletarische kommunistische Parteien geschaffen. die allein der
gesamten bürgerlichen Welt und allen kleinbürgerlichen Halbheiten der sozialdemokratischen f·ührer als deren Todfeinde
gegenüberstehen. Die Gründung selbständiger kommunistisCher Parteien. die allein fähig sind. die Interessen des Proletariats' als einer Klasse folgerichtig und bis zum äußersten zu
'I!'~r.teldigen, Ist eine. Err)1ngenscbaft. auf die die Kommuni~ten
~- verzichten werden.,
'

10. \Vas r.kn Antrag dcr Indepcndent Labour Party t:n!l:lands anbelangt, SQ crkennt die Erweiterte Exekuti\'e. daß die_
selbe zum ~rößtell Teil unter dcm Druckc des proletari.:;dli:lI
Teils der Mitgliedschaft der ILP.. entstand. die übel die Abh:hl1un~ des g;Cl.:en die kapitalistische Oflen!>ivc gcrkhtctcri
Eil1heitsirOll!vorschlages tier Kommunistischen Partei Groll~
britannic::s durch die Parteileitun~ der ILP. entrüstct warcn.
Die Erweiterte Exekutive erklärt sich mit .der AuHassung der
KP. Großbritanniens. daß die Bereitwilligkeit zur Herstellung
der Einheitsfront der Arbeiter im eigcnen Lande dei oe .. te Be..
weis lür die Aufrichtigkeit des Verlangens nach einer inter •
nationalen Einheit der Arbeiterklasse sei. cinverstan:lell.
.. Die Erweiterte Exekutive weist die Exekutive dc o Kum~
lTIunistischen Internationale an. die weitere Entwicklu:tg der
Dinge in Großbritannien aufs aufmerksamste zu verfolgen unq
iederzeit bereit zu sein. die Kommunisti<;che Internationale in
einen Kampf zur Herbeifiihrung einer effektiven Einheitsfr;:,nt
dei briiischen Arbeiterklasse zu führen, eine frollt. die vor
allcm .die kapitalistischen Angriffe auf die britischen Ucrg~
arbeiter abzuwchren hat
1i. Die Taktik tier Einheibfrollt sicht natiirhdl in erster
Linie gemeinsame Aktionen der Arbeiter vor. Doch sind damit
die Möglichkeiten der Emheitslronttaktik nicht erschöpft.
Vnter günstigen Umständen haben die Kommunisten Teilfor~
rungen aufzustellen, die geeignet wären ..auch halbprolelarische
und kleinbürgerliche Schichten um SIch zu scharen. Unter der
Inflation leiden beispielsweise vor allem die kleinbürgerli.:hen
Bevölkerungsschichten. Das führt zu Krisen innerhalb des
Kleinbürgertums. In einer Situation. wie sie zur Zeit z. B. in
frankreich besteht. könne!! und müssen beträchtliche SchichtelJ.
des Kleinbürgertums für Aktionen gegen die Bourgeoisie ge.
wonnen werden. Das gleiche gilt für KampaRnen. wie z. ß. die
gegenwärtig in Deutschland eingtleitete Bewegung zur En~,.
eignung der fürstellhäuser. Unsere Agitation war bisher nicht
konkret genug. Das bildet einen Hauptmangel in der Wirksamkeit unserer Parteien auf diesem Gebiete. Die Ueberwindung
dieses Mangels stellt eine unserer nächsten HauPtaufgaben dar.
12. In einer Reihe von Ländern vollzieht sich eine sichtliche Differenzierung innerhalb der Bauernschaft. die auf die
bürgerlichen (und katholi~chen) Bauernorganisationen eine
entsprechende Wirkung ausübt. Es entstehen. innerhalb dieser
Organisationen linke fliigel usw. Auch setzt bereits ein von
Tag zu Tag organisiertere formen annehmender Kampf um
die Bauernschaft ein (Agrarprogrammenlwurf der österreicbi.
schen Sozialdemokraten. LloYd-George-LandpTOiekt usw.).
Entsprechende Bemühungen einzelner' kommunistischer Parteien (Italien. fran1<reich).die der Arbeit IIInerhalb der
Bauernschaft ei1le l/:rößere Aufmerksamkeit schenkten. haben
bereits wertvolle Ergebnisse gezeitigt. Alle Sektionen der
Kommunistischen lnternationale haben die Arbeit auf diesem
Geb:ete intensiver zu gestalten und sie mit dei gesamten
Tätigkeit der Kommunistischen Internationale In Einklang zu
bringen.
13. Der Aufschwung der nationalen BefreiUngsbewegung;
und das allmähliche Erstarken der Arbeiterbewegung im Osten
stellen einen neuen faktor von außerordentlichem Gewicht
dar. Die Aufmerksam. keH der jArbeiter Europas und Amerikas
aui diesen faktor zu lenken. i ,nen die große Bedeutung dieser
Bewegung filr den Befreiungskampf des Proletariats klarztimachen. ihnen die Notwendigkeit der Unterstützung und der
Zusammenarbeit mit dem Freiheitskampi des Ostens zum Be:
wußtsein zu bring\~n. gehört eben,falls zu den dringenden Aufgaben der Gegenwart.
Außerdem ist es Pflicht de.r Kommunistischen Internationale. den Arbeltel'orgalllisatiollen des Ostens' jedwede Unterstützung angedeihen zu lassen und sie immer mehr in den
internationalen Ka;npf des Prolet:lriats hineinzuziehen Die
IL Internationale heginnl auf einmal ebenlalls Interesse für die
Orientfrage zu bekunden. Der Marseiller Internationale Kongreß legte die wahren Beweggriinde dieses .,Interesse<;" bloU.
Die H. Internationale gerät durch die revolutionäre ßewc~unR:
der Ost völker ebenso ill eine Klemme. wie die !mlDerialistisch~
Bourgeoisie. Sie sucht den Einfluß der Kommunistischen Internationale und der Sowietunion auf den Osten einzudämmen.
Sie will. daß sich der Reformismus auch der ,Arbeiterbewegung
in Japan. Indien ~Jnd China hemachtil:e.
.
Der Beschluß des Internationalen Arbeitsamtes des Völ.ketbundes über die Einberufung einer panasiahschen Arbeller.~
kontet enz sletlt ei!1i~n ent~;cltiedenen Schritt in die~er. Rich!~ngdar...
Es werden auch sc:bon Versuche unlerlllommen. die jun-ge 1l1dl,Sdh;e
A~iierb~weg'lU1g durch V~rrflanzung d,er r~ormislisohe~ bn.
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tischw CewuksdMtsiühreridooJogie nach b.tdien zu konumvieren. Die KommunistisdJe. Internatioaale,;l1l'U&,di~e, ZUEllnsren,
~, Unperjali~en., H()~geoi~ie en~alt~t~ Tätigkeit der- V~
ii:eter der ArooteranslokpltJe" iorig~t Im, Auge -behalten und
21M!, e.n~cb~ede.n bdämpfen.,
_
14. Das Plenum der Erweiterten, Exekutive der Kommunistisdien Internationale beaultragt dasEKKi, der· Arbeil§\i'bewegung
in Japan, ,wo bereits alle VOIaussetzungen ,mr die Entwicklung
)uoietarischer Massenbewegu.ngen gegeben, sind, erMhte Aut·
merksamkeil zu schenkeIL Es ist dies um So nQt~ndiger, als die
Reformisten sicli bereits ansdJicken, ~s· in Zukunft dank Unterstulz:ml~ durch die amerikanischen Sozialverräter in noch inten, siverer Weise geschehen wird. die im Entstehen bej,triifenen Organisationen der japanischen ArbeiterbeWegung an slc,h 1!U' iesseln
und so der Ausdehnung des biirgerlidten EiDll\l'SoSes audt aw die
. dtines.ische Arteiterbewegung, <he nodi eine große ZukunU vor
sidl hat, eine Bresche zu schlagen.
15. Das Bewußtsein der lln,vermeidlkbkeit eines neueri, verglichen mit' dem Weltkriege, noch bluti~eIenJ imperialis~schen
Krj.eges (sofern nicht die Arbeilerrevolubon schon vorher zum
Siege gelang.!), bemächtigt' sielt der prolelarisdlen AvantjZ'arde
der ganzen welt immer mehr. Die Arbeiter der ganzen Welt
seben immer mehr ein, daß ,sie den Kamp! ~egen den Krieg nur
in engster Gemeinschaft mit der Sowjet:urion führen können. In
'der frage der Herstellung einer internationalen prolef.arisdten
Eillheitslront nimmt äer, Kamp{ gegen die drohende Kriegsgciahr
.die erste Slelle ein. Die Kommunisten mi,issen dafür sorJ!en, daß
die Initiative auf diesem Gebiete des Klassenkampfes ir.nen gesichert bleibt.
.
16. Die kommunistischen Parteien haben das Ziel zu verlol~, just ,in der jetzigen Perio.de einer relativen f.b.be im revoh:.llonären Kample sich noch' fester mit den Tageskämpien der
breiten Arl:eilermassen zu ver.schweißen, die Mehrheit der Arbeiler zu gewinnen und, kosle es was es wolle, wenn nidht die
einzige, so doch die aussdd:iggebende und einflußreichste Ar·
beiterpartei im l.altde zu werden. Bei einer richtigen Anwendung
der EinheilsfronHaktik ist dieses Ziel durchaus etreidlbar.
11. In zahlreichen Ländern Ost· und Slideuropas (Finnland,
Lettland? Litauen. Polen, R,umänien, Bulgarien, Ungarn, Italien,
Spanien}, die eine Bevölkerung von insgesamt 150 Millionen
umlas~en,herrscht seit Jahren ein 'System (J,f:enen Terrors der
Bourgeoisre. Jede Art legaler kommunistischer Massenbewe):!'ung
wird gewaltsam unterdruckt. Dieser· Terror zeigt nur -jie Tendenz ZA.I noch weilerer AUSbreitung. Eine sorgfiiltij!e UnrersUdlll11g' der K~assengTundlage, der Methoden tm<i der Wege zur
BclcämPfung dieses Systems wird da:her zur dringenden Aufgabe
der KommunistiSchen Internationale.
Auch müssen im Einklang mit enlsprecheooen Weisungen des
Exekutiv-Komitees der Kommunistischen Internationale eine
Reihe ernster, hartnäckiger und sich immer wieder erneuernder
Versuche zur legalisierung-der Bewegun!!' unternommen we:den,
wobei der kommunistische Charakter der Partei sei1J6tversiändlich
ieine Einbuße erleiden 'darf.
Von den sozialdernokrahschen
Parteien muß' verlangt werden, daß sie die forderung der Legalisierung aller ArbeilerorganisatioJlen 1100 den Kampf gegen den
weißen Terror unterstützen. Die sozialdemokratischen fiwer
müssen gezwungen werden, ihr wahres Gesicht zu zeigen.
18. In Anbelrachl des Massencharaklers. der Arbeitslosigkeii
in einigen wichtigen Ländern Europas, müssen die entsprechencfen Sektionen der Kommunistischen Internationale der Arbeitsloanrbewegung das größte Interesse entg-egenbringen. Sie müssen
die .Arbeitslosenbewegtlng organisieren und in dieser Bewegungdie. führung übernehmen. Auch müssen sie daffir sorgen, daß
die Bewegung nicbt isoliert wird VOI'! der Gewerkschaftsbewe~ng und damit von den' in den Betrieben stenenden Arbeitern.
Die kommunistischen Parteien müssen alles tUII, um die Gewe~k·
KbaHs!eitungen zu zwingen. die Macht der Gewerkschaften auch
ia der Riehtung einer Verteidig1lng der Illtere~n der Erwerbslosen zur GeltnD~ zu brin~en.
Doch ist es selbslversfändJicb, daß, falls die Gewerkschaften
(dem Drucke reaktionärer führer nachgebend) es ablehnen oder
versaumea, die Arbeitslosellbewegung zu unterstützen, die I<'ommunisten verpflicbtet sind, die ArbeHsloSen durch Bildung von
Erwerbslogenausschü8sen zlisammenzufai>Sen, die Arbeit der
letzteren aufs energischste zu unterstützen uoo sich an die Spitze
der' ArbeHslosenbewegung zu stellen.
19. In einigen Sektionen der KOl1UnumstisdleI) In!emaliollale
(Bulgarien, Polen) entstand in letzler"Zeit die Gefahr einer terroristischen Ent,{!leJsung. , Infoljre des durch den Henker Zan-kow
geschaffenen Regimes bemächtlj!le sich der bulgarisehen Arbeiter
gewisse Begeisterung, für die ierroriet1sdle Gegenwehr, wie

,sie z. B. in der Sprengung, der Sophienkirche iftren Ausdruck
fandr.t-fotz der scharf ablehnenden Ha:ltmig; die das ZK. der KommunIstischen PZ1lei BulgariellS gegenüber dem individut1l\eß
Terror tekundete. Auch in. Polen madtten sich vorübergehend
terroristische ,1 enden:zen bemerkbar.
Die Kommunistische Interna,ionale verwirft den individuelle.
Terror aufs entschiedenste. In der Ablehn~ dieser Kainpfo:
methode iäßt, sie sich ausschließlich von- Priniiplen der revolutionären Zwe<kmäßigkeit leiten. Die Kommußlstische lnlemationale hat jedoch mIt der spießbürgerlichen Einstellun'l! zur frage
der revolutionären Gewaltanwendung - nichts gemein. Jeder
ldassenhewußte Proletarier weiß, daß man ohne revolutionäre Gewal1anwendl\lng die Bourgeoisie nieb! niOOerwet1en, die Wd1vom
Joch des Kapitals nicht befreien kann. Nur als bewaffnete Maclrt
vermag die Arbeiterklasse die Mensdtheit von der Schmach des
Kapilalismus zu beireien. Gerade darum aber Iebl1efl die Komiilunisten die Anwendung des individuellen Terrors ab, da Eimeiaktionen. die den Massenkampf zu ersetzen suc.lren, nur imstande
sind, unsere ,Bewegung zu demoralisielen, Wlsere ei~nen KräHe
zu zersplittern und unsere Schlagk,ait herabzusetzen. '
,
20. Die KommwJistische Internationale stellt ferner fest daß
in einer Reihe komrnull>isiischer Parteien bisher neen nicht einmal ein elementares Minimtim an innerparteilicher Demokratie,
vOlnande:l ist. Viele Partdkrisen der letiten Zeit veroaO'iden
diesem Mangel an intierparteilicber Demokratie ihre VersdJärfung. Das durchaus richtige Prinzip des demokratischen Zentralismus wird häufig zu mechanisch ausgelegt. Die von unten kommende Initiative wird beengi, infoigedess.-..Il auGb die Ausbildung
friseaer, mhrender Parteikaders erschwert. Das 'Zentral-Komitee
verliert .hä~fig den unenlbebrlichenKoniakt mit der Ma~se, der
ParteJmltghedsdJaft. Unter solchen Umsländen ,vermag eme aa:,;.
weidlende RichillllK leicht den Cbarakier einer fraktion anzu.
r.ehmen und damit der Paliei besonder~ gefährlich zu werden..
Eine k01i1munislische Partei kann allein atd dem Prinzip eines
demokratischen, Zentralismus aufgebaut sein. Das System des
deInokratischen Zentralismus erfordert jedOCh, daß nicht nur vom
oben nach unlen Anweisungen erfolgen, und die füllrwJg das
Leben der Partei regelt, sondern daß audJ von nnien nach obeil!
die freie Aeußerunl{ der Stimmung und des Willens der gesamfem
Masse der Parteimltgliedsehaft hmaufdringt.
,Der demokratisclJe Zentralismus ist rikhl nur Disziplin,
sondern Disziplin plus wirkliche Wahl der, führenden Organe,
freiheit der Erörterung.im Rahmen der Partei aller, die Miij!Jiedsdlaft bewegenden Fragen (mit Ausnahme jener fälle, in denen
die Partei auf Grund bereits gefällter Ents<:heidung zu unmilfe1baren Aktionen schreitet), und wirldidle individuelle Akiivität
der DurchsdJnitt~mitglieder unserer Partei.
In Anbetracht der in dieser Hinsicht noch bestehenden
Mänge~ beton! di~ ErweiJerle. E~kutive erneut u1:!d. mit größier
Entschtroenhelt die NotwendIgkelt der "NormahslerunS(' derjenigen Sektionen der Kommunistischen Internationale, die diese
Nonnalisiel!1.mg noch immer nicht durch1!eiührt haben.
21. Die Umstellwlg der Partei auf die Betriebszellen hat sich'
vollständig gereclttierligi. ' Die Eil1'Wände der französischen
Rechten und der iial!eniS€hen Ultralinken gegen dieses ürganisationsprinzip sind nichts anderes als der Ausf1,uß der falschen,
antibolschewlslischen Gedankengänge beider Richtungen.
AlJderers~its hat aber die ReoT,Q'anisationspraxis der kommunislisdJcn Parteien auch ofiensiehtlich die Richtigkeit der die
Bildl!l1g von Sfraßenzel,len betreffenden Sesa!tlüsse de<.'! V. Kong'Hsses bl'stftigt, da es skh als notwendig- erweist, auch diejenigen Kontmurris~n, die nicht im Betriebe sieben, organisatorisch, durch Straßcnzeßen, zu crfassen"damil eine sysi~natische
Arbeit auch im WohlIgebiet ermöglicht werde.
'
22. Des weiteren muß die Arbeit der kommwlistischen Par.
leien in den Industrie-Haupuentren nnd in den größten industriellen Schieten ein weit größeres Gewicht als bisher erhalterr.
Es ist lest,Q'eslelll worden, daß kommunistische Mlen in einer
Reihe von Orten lediglich Zellen kleiJlerer und mittlerer industrieller Unlernenmen darstellen, während in den Großbetrieben
solche fehlen oder aber noch sehr schwach sind. Die kommunistischen Parteien müssen auf die großen und aussduaggclJenden industriellen Betriebe ihres Landes ihr besonderes Augenmerk richten und die Bildung starker k01111l1uni~fischer Zellen in
solChen Unternehmen .!!anz besonders fördern.
23. Die Propaganda muß in unserer Partei intensiver gestaltet werden. Insbesondere muß auf eine Hebun~ deG I!:eisligen
Niveaus der Hau'Ptkaders der kommtinisNsd}W Parteien hingewirkl werden. Wir dürien nicht ver!!essen, daß während der
jetzigen Alempauseperiode ein Kommunist, der sich am künllige
Schlachten vorlx-rdlcl, keine Stunde un)Zeniitzt verstreichen IlI~MJ
darf.
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'24. "Die 'C)rgIlDi88~e" Ausw~~l:ItJ uud,Erwei~de:s
der kQmmunis~ Parteien' auf die Massen' Ist in

's~ellel1. S:vmP.to~atlsch 'ist lri dieser IDns!chtdie ReJse ~~
.'relcher Delegatlo~en der, Arbelter]ugend nach der .So:wi~t.,
union. Auch zeigt sich ein wachsender Dra,ng der iugendlichen
Arbeiter zur Teilnahme an gewerkschaftlichen Kämpfen.' 'bio
Kommunistische Interna tiöliale muß diese Erscheinungen auf-,
merksam verfolgen und sie zur Gewinnung, neuer breitester
Massen' der Arbeiteriugend ausnützen. Insbesondere' müß 'die
Kampa,gne der K0mmunistischerr' 'Jugendinternatlonalezur
tIineiniiebung der .'Aa'ssen -jer Jugendlichen in dh! Gewt<~k
'sclJ.aftcn, undHer~tenung el.~er Efnheiisfront der Ar~elte'r
'jugend weitergehend unterstützt werden. Die Kommunistische
Jugendinterna tionale muß den Tagesfragen im 'leben der Ju-,
'gcnd ein weit größen~s Interesse entgegenbringen als bisher.

26. In der Arbci.terjugend läßt sich eine wachsende De:wegung für die Einheitsfront und ein 'gewisser Rilckgang des
Einflusses der Sozialdemokratischen Jugendli1ternationale fest-

, 25. Auch die Konsumgenossenschaften bilden eine Massen'organisation. in der eIne systemaotischci, praktische Arbeit der
kommunistischen Parteien zur Gewinnung der Massen der
MitglIedschaften und Einbeziehung der Genossenschaften in
'dIe' ,einheitliche proletarische l<ampffront gegen das Kapital
'gelCistet werden muß. Diese Arbeit haben viele Sektionen
bIsher noch sehr vernachlässigt.

Systeniatischer~'bartnäcldger Kampf um die Eroberung ,4&i
Mehrbelt der Arbeiterklasse!
Systematische ~nd IUlermüdliche Arbeit In, der Richtung
der Bolschewlsierunlt aller Sektionen der l(ommltnls~ls<:bel3.
Internationale!
Dies sind die 'uiisbevorstehenden Aufgaben.

i(ampf gegen die Gefahr neuer Kriege!
Fördel'lIlllt der Bewey,unlZ zur En~sendung vou Arbeite....
delegationen nach der Sowjetunion!

*

doch verläuft diese Tätigkeit, bisher noch 'Wlsyslematisdi und
meis.lens sehr mangelhalt. Die Methoden 'und formen dieser
Arbeit müssen nunmehr auf aUen Gebieten systematisch entwickelt werden. LeniQ lehrte uns eine organisatorische Kunst
im proletarischen, KlaSS~anipf, bei der jede sich der Organisation bietende Möglichkel aus~enulzt werden müsse, um nicht
nur die Arbeit unter den
rtelmitgliedern zweckmäßig zu Ofganisieren. sondern auch möglichst umfassende weitere aktive Element,!! des Proletariats zu dauernder Agitation U1ld',Mobilislcrung
der breitesten Massen heranzuzieheu. Es genügt nicht, umfassende
'Masse.nkampagnen, Demonstrationen und' Emheilslrontaklionen
zu organisieren. Man muß auch noch lernen, die bei' solchen
27. Die organlsatoriscile Tätigkeit des Exekutivkomitees
Anlässen in die Bewegung hineingezogenen Arbeitermassen order Kommunistischen' Internationale muß einen' Intensive'ren
ganisatorisch in dem Sinne zu erfassen, daß man die aktiven.
und systematischeren Charakter annehmen. Die stärksten
parleil~n, ~yndikalisliSC'hen und soziaklemokratischen Elemente
Sektionen der Kommunistischen Internationale müssen In weit
zum Anschluß an verschiedene Agitations- und Aktionskomitees
und sonstige Einheilsfrontorgallle, die als organisatorische Stütz- 'stärkerem l\b,ße als bisher zur unmittelbaren' Leitung' der
punkte zur Vorbereitung weiterer Massenbewegungen dien~1lI Komintern herangezogen werden. (Vergleiche die vom Sekreta'riat des ExekutivkomItees der Kommunistischen lnternatiokönnen. zu bewegen sucht. Die Kommunisten haben die Pflicht,
~~he Ei~ei1sfro';1torgane, zu ,.dauernder ~klivitäl anzuregen, 'nale ausgearbeiteten diesbezüglichen EntwÜrfe.) Es' handelt
sich hierbei nicht nur uni eine organisatorische, sondern auch
Ihre Arbeit anrulelten und zU,lor('ern tmd 'die Herstellung eIDes
um ehie ausgesprochc'n, politische Frage. Eine mogiichst in~ontakts derSelcen untereinander und ein gedei1JIiel!es Zusammenarbeiten zu sichern.
,tensive Teilnahme der Füliq:r der einzelnen Parteien an der F:C:samten Arbeit der Kommunistischen Intern') !lonate, bildet elll.c
,
Ucl>erdies sind auel! no<:1J verschiedene andere Arien von
der Vorbedingungen für eine lebhaftere und normalere, En,t'Massenorganisationen für spezielle' Zwecke und zur OrganisieWicklung der jungen kommunistischen Parteien. Sie, trägt zur
rung von Sympathisierenden in Betracht zu ziehen, die" entSchaffung j~ner Vorausse.tzungeq bel; dank denen die Part~.ien
.sp'rec~end den spezifischen Verhältnissen in den einzelnen Ländern verschieden ausfallen werden. Von den bereits bestehenden befähigt werden. In dert entschiedenen revolutionären Kämpfen
ihres Landes die Fiihrung zu erhalten.
~ynirlathisierenden, Massenorganisationen ist die Rote H:lfe diejenige Organisation, deren Arbeit von den Kommunisten in
,.,
11<
erster Linie unterstützt werden muß. Wichtig ist auch die Teil;oohme der Kommunisten an der Arbeit solcher Organbationoo.
,Die. umfassen,de Anwendul1g der Eitlheitsfronttaktik hat
~i~ sicb, wie z. B. die Internationale Arbeiterhllfe, als selbs:änerst jetzt, eingesetzt. .Ihre Anwendung wird eine VOll Jahr zu
4!ge' parteilose Organisation entwickelt haben. Zur Mobilisie- Jahr wachsende Bedeutung gev,:innen.
mag" lier aktivsten,' Kräfte unter.. den Arbeiterinnen und Herall:Elnbelt der ArbeIterklasse! , Diese Losung besitzt eine
ziehung derselben zn dauernder revolutionäre,r Arbeit müssen
grundlegende Bedeutung für die gesamte weitere Tätlgkeft
unsere Parteien den, W~ der förd~rung von frauen-Deh~l!:ierten
Yersammlungen beschreIten. Es ist Sache der Kommunisten, in der Kommunistischen Internationale. Gesteigerte Anslrengtin'..
gen zur Eroberung der Gewerkschaften durch hartnäckh!cS
~r. ,frage der Schaffung geeigneter formen solcher Zusammensystematisches Arbeiten innerhalb 'der Verbände: einheltllc,he
~n,fte die energischste I~itiative an den Tag zn legen.
der aui dem
Boden des I(lassenkampfes
Oie äußerst dringende Aufgabe der inneren festigoog 'unserer Internationale
stebenden (jew~rkscbaUeül
" , ",'
ParteioI1!'anisationetl ist in ein~r Weise zu lösen, daß ~bei die
,Gefahr einer Isolierung der KP. oder 3m:! nur einer BeeinlrächiiSteigerung des Interesses des WeHprol-e!ariats' für die
,I(1lng ihres Masseneinflusses von vornherein ausgeschlossen
Wirtschaftliche Entwicklunv: und den sozialistischen Aufbau,
bleibt. Jedem einzelnen Mit!!,lied einer Partei zelle und einer komder Sowjefunion. 'Allseitir.e Unterstützun~ der Industriaiisle.munistischen fraktion muß klar gemacht werden, daß das Wirken rung Rußlands durch das internationale Proletariat!
wler den parteilosen, sozialdemokrat,ischen und syndikalistischen
Größere Aufmerksamk~it dem Osten! Die Arbe,iter, müssen
'Arbeilermassen eine Partei arbeit darstcllt, 'ja, daS diese Art
einsehen lerner., daß die na,tlonal-freiheitllcheulld die Jlrol~:
Parteiarbeit gerade das Hauptbetätigungsgebiet der Mehrzahl der
tarische Bewegung im Osten zum revolutionären Kampf. des
Parteimitgiieder darzustellen, hat.
gesamten Proletariats in engster Beziehung steht.
'
In gleichem Maße wie die legalen ha,ben auch die illegalen
KommuDistische~ Parteien ihr Auq:enmerlc auf die Organisierung
Verstärktes Interesse ,auch für die neuen KonHflente!
der revolutionären Arbeit lütter den' breiten' Massen zu richten.
Die Arbeiterbewegung im LateInischen Amerika. In Äfrlka und
Diese Aufgabe,' richtig verstanden, verhindert keineswegs eine
Australien wird Immer mehr Ins Gewicht fallen.
-' '
2!imehmende Slärku~l'! i'hrer Paneionranisalion, sondern erzeugt
Kampf um die Gewinnnn:e der' BauernschafH ,Kampf um
im Gegenteil erweiterte Möglichkeiten für die Stärkung der
die Mittelschichtc'n!, 'Kampf um die' wichtigsten Schichten der
Partei. Die illegalen Parteien sind daher verpflidJ!e!, in weit
städtischen und ländlichen Kleinbourgeoisie. Wenn erforder...
größerem Umfange als bisher offene formen zur Organisierung
von Mas~enbewegungen zu schaffen und uJeichzeitig uoouslZesetzt , lieh Aufstellung von Mlnimum-Forderun~en zum Zwecke der
um eine Erweiterung der legalen und faktisdten MÖj!lichkelten Gewinnung nicht' 'nur reformistisch gestimmter Arbeiter. son:'
:ru'r, T~i1nahme an jeder Art von Massenbewe2'llngen des Proledern' auch 'weiterer Schichten tier werktätigen Bevölkerung,
Kleinbauern. untere Angestellte IISW.
tad;lis zu kämpfen.

d.ijJ, kapitalistischen' UndeIlt ,zwar bereits fast überall im' Gange,

l~iDnusses,

co

.-....J

bew~r..

NeaersdleiDimgeo m der lntenaatioDaku OewerksclWts-

IIJ. Die neueu formen der Arbe!tsl:e~t deI' Kl.asscn.
Die krassesten Pormen der Arbeitsgemeinsehait der Klassen 'finden wir in den Vereinigten Staaten Amerikas. WQ die
reaktionären Gewerkschaftsfübrc'c auf dem Weg zur U,ntcrordnung der Arbeiterklasse unter die interessen dis Kapitals
Doch einige Schritte vorwärts gcmacht haben.' In dieser Beziehung sind die Verträge zwischcn den Gewerkschaften und
den Unternehmern über die Hebung' der Produktivität der Arbeiter äußerst' charakteristisch. so der sOl!:cnaimte, BaltimoreObio-Plan (bekannt nach der Eisenbahnlinie, auf der diese
neue ..Errungenschaft" 'der amerikanischen Gewerkschaften:
amn -erslenmal 'eini:eiiihrt worden' ist). ferner 'die' Gründung
voltl {}ewerkschafisbankdTl mit ka'pitalisfis.ch~\' Bctem~nltt;-die,

-an

, . '

der Lobpre!sungen 'Ion seiten der kontinentalen BourgeoisIe

!lud allerhand Kathedersozialisteri darstellte.
Jetzt Ist
Amerika. das Im<;tande ist. Brocken seiner Mehrprofite, alt
einen Teil der Arbeiterklasse zn verteilen. an die Stelle Eng..,
lands getrcten., Dieser Teil der ,Arbeiterklasse ist es. der ,d~
amerikanischen Imperialismus und seine WeHhegemonie unter:...
stütz!. Auf diese Welse wird zusammen mit 'der. Verle~uug dei'
finanziellen und wi,rtschaftnchen Hegemonie von Ellrova ,Dac/1
den Vereinigten Staaten allch der Arbel\erimperlalismus dort-o
hin verlegt, desen, eifrigst~ Anhlingerin', und zynischste, Ver,;..
treterin die Amerikanische Arbcltsfödcration ist. Allf sie, sind
die Blicke des rcchtenFlü~els der europäischen Gewerkscliaf~
bewel!:unl!; gerichtet•.und ,(jas anein ist"'!;c'l!<in ein Bewejs 9a.l,~.r~
daR di~ Lage der Arnsthaamer, Internationale kein" hesond~
geslchcrtt( Ist.

Investierung von OewerkSchaftsgeidern in' kapitaIistl';crnm
'Unternehmungen.. ArbeiterakUen usw. Dieser Gewe-ksCla:ritsklWHallsMlIS findet bei tim amerikanischen Trusts so' groBe,
Seit dem V. WeltkongreB der Kommunistischen Inter- Sympathie,
daß sogar die mächtigsten von Ihnen beginnen.' die
nationle bat sich in der internationalen Gewerkschaftsbewe- Gewerkschaften. gegen die sie früher einen erbitterten Kampf
'gm;g eiDe Reibe von Ereignissen vollZogen. die für die richtige führten. wohlwollend zu beurteilen. Zu diesen nenen formen
I'estlegung unserer weiteren Taktik das sorgfältigste Stlldium
der Arbeitsgemeinscbaft ~ebören auch die' &emiscbten Ar..
erfordern.. Die Neuerscheinungen in der Gewerkscbaftsbewe- beiter- und Unternehmergewerkscbaften (Company Unions).
gung sind folgende: 1. Das Sinken des Lebensniveails der, ~ie von den Unternehmern in den Betrieben gegründet werden
Arbeitermassen; 2-. Die neuen formen der Arbeitsgemeinschaft und die die Bereitschaft der Amerikanischen Arbeitsföderation
der Klassen: 3. Das ,Erstarken des Einflusses der Amerikani.
(Gewerkschaftsbund), in dieser Frage ein Abkommen mit' dem
scben Arbeitsföderation auf die reformistiscbe Gewerkschafts- Unternehmern :zu treffen. wenn die Beiträv:e in die Gewerk~
bewe~ung Europas: 4. Das rasche Tempo in der EntWicklung
schaitskasse fließen werden. ausdrücken. Diese neuen Formen
'dei ~ewerkschaftsbewegung in den' kolonialen und halbkoioder wirtschaftlichen Arbeitsgemeinschaft gebell weit über die
malen Ländern. 5. Die' Heransbildung eines linken flügels in Grenzen
Amerikas hinaus, sie haben nach Europa übergegriffen,
'den reformistischen Gewel kschaften: 6. Das Erstarken,. des wobei sie den größten Anklang im hamerikanfslerten" Deutscb'~itlftusses der Gewerkschaften der Sowietunion auf die interland' finden, wo der letzte Breslauer GewerkschaftskOligre8
nationale '. Gewerkschaftsbewegung, und das Bestreben
Losung "Wirtschaftsdemokratie" konkret als nächste Auf- '
'der Arbeiter. Delegationen nach der Sowjetunion zu entsenden; die
gabe aufstellte.' Die 'reformistiscben führer der deutscht:n O~
7. Organlsatorisch~ .zustandekommen des Anglo-Russischen
werkscbaftsbewegung baben vor' kurzem öffentlich erklärt.
l!iDbeitskomitees; 8. Die Verschärfung des Kampfes innerhalb
~ zwischen den 'deutschen' und den amerlkanische~ Ge,.
"der' Amstcrdamer Internationale: 9. Die waChsenden Einheits- daB
werksclJaftsverbänden keinem Unterschied - ' weder' in den
bestreb~gen in den Massen.
Zielen. noch in den Methoden - gäbe.
'
... .
Ane kommunistiscben Parteien müssen auf die~e Dellen ErDiese
neuen
formen
der
VerskJavung
der
Arbeiterklasse
wbeinungen. die eine neue Pbase in nnserem Kampfe. 11m die
:Eroberung der Mebrheit der Arbeiterklasse bedeuten, besondere mit Hme des Gewerkscbaftsapparats stellen eine ernste Oefabr für die geSamte 'lntemationale Gewerkschaftsbewcltnll'
Aliimerksamkeit ienk~p.
dar. In erster Linie filr die europäische. deren reformisti!>che
I'ührer jetzt ihre Blicke nacb Amerika wenden,
'
U. Das Siaken des LebedSniveaus der Arbcitermasseo.
Während' des ganzen letzten Jahres dauerte der wütende IV. 'Das Em:arken des EllII~ der AIDeTikanischcn Arbeits.jjolitisdie und wirtschaftliche Angriff der Bourgeoisie auf die iöderatiom! OIIuf dIe relormfsHscbe OewerkscbaitsbewePIII
,Arbeiterklasse fort.' Diese' Offensive haUe 'den Zweck, durcb
Eur0pa5.
, "
Senkung deS Lebensniveaus ,der Massen a.uf dem Weltmarkt
In der letzten Zeit ist der Ideell-politische EinHuB des Ame..
konknrrenzfähig ZII werden..
rikanischen Arbeitsföderationen bedeutend gewachsen. und
In vieJin Ländern 1st der Arbeitstag venangert. fast über- zwar nicht so sehr in Amerika. wo sie an der Spitze der Pa~
der reale Arbeitslohn herabgesetzt worden. der Steuerdrnck amerikanischen Arbeitsföderation steht wie in Europa. wo 'der
lastet immer schwerer auf den Schultern der werktätigen rechte Flügel der Amsterdamer Internationale schon ll'ingst
.Massen. Die gesamte wirtschaftliche und politische Macht der davon träumt. sich in seinem Kampf gegen die lmrnerradlBPurgeoisie war auf die Herabsetzung des Lebel!l.sniveaus der kaler werdende Gewerkscbaftsbewegun~ Endands auf Amerika
A,rbeitermassen gerichtet. während aUe Krafte der Arbeiter- stUtzen Zu können. Dieses Erstarken des Einflusses der reakklasse daranf abzielen. wenigstens die alten Positionen zu be- tionaren Amerikanischen Arbeitsföderation hält SchrÜr mit' dem
laaupten. Die Arbeiterklasse befand sich und befindet sich Steigen' der internationalen Hegemonie des amerikiulischeft
fast überall fu der Defensive. Dieser Druck auf die Arbeiter- Imperialismus. Diese amerikanische Orientierung des Rdor~
klasse wurde ilelchzclti~ rind planmäßig überall ausgeübt. unmismus briugt den Unglauben der Reformisten ':,m dier.lbig';'
abbängig davon, welche Regierung - die reaktlonä re, demo- keit des europäischen Kavitalismus. die wirtschaftliche' nnd
kiatische oder sozialdemokratische - die Staatsgeschäfte ver- sozi?le Krise zu überwinden. zum Ausdruck. ,Und ebenSo. wfe
waltete. Die Herabsetzung des Lebeosniveaus det Massen der amerikanische VollblutimpeJialismus den' Organismus deS
ging nicht in allen Ländern gleichzeitig und ,im gleichen Maße erschöpfenden europäischen Kapitalismus mit neuern 'Blut auf;.,
vor 'sich: daber der ständige Vergleich mit dem am schlech- frischen soll, so soll auch die Amerikanische Arbeitsföderatioal.
testen bezahlten Arbeiter in jedem Lande und mit den ver- die In bezug auf rcaktion5rc Gesinnung in der Weit an e......
armten Ländern des Kontinents. So führten und {ilnten die Stelle steht. den mit jedem Tag schwächer werdenden oor<JVij....
henschenden Klassen den Kampf um die Weltmärkte auf Ischen Reformismus aufrecht er~ und der Amsterdftmcr
Kosten der Arbeiterklasse. Diese Konkurrenz auf Kosten der Internatiollale belfen. deli Angriff der Roten Gewerksobafts-Arbeiter hat Anfang 1925 einen solchen Charakter angenommen, internationale und der radikalen proletarischen Massen zurück..
eine so ungeheuer groBe Zahl von Arbeitern betroffen, das
zuschlagen.
Lebensniveau so tief hcrabgedrilckt. daß gewaltige soziale
Es gab eine Zelt, da die Arbeiterbewegung - das erit..
Konflikte In der nächsten Zelt unvermeidlich sind. Die Periode der gesunkenen Kampffähigkeit ist vorüber, die Arbeiter- sprach der Periode der Blüte des englischen Kapitalis.:.
mus IRld seiner Herrs.chaft auf dem Weltmarkte' ' bewegung tritt in eine neue Epoche erbitterter wirt'>Chaftlicber
die konservativste war und den Gegenstand des Neides und
und politischer Kämpfe ein,

1.' Die

Thesen über die nächsten Aufgaben der Kommunisten
in der Gewerkschaftsbewegung

--.J
I.D

HInsichtlich. der Arbeiterbewegung in den Kolonial- und
Halbkolonialländern stehen die kommunistischen Parteien vor
drei Aufgaben: 1. Herstellung einer ständigen Verbindung
zwischen der Arbeiterbewegung aller Länder,lnsbesondere jener
der Mutterländer mit der Arbeiterbewegung der Kolonien und
H.albkolonlen; 2. vollständige. vorbehaltlose und allseitige Unterstützung der Arbeiterbewegung dieser zwiefach unteriochten
Länder In ihrem Kampfe um dre nationale und soziale Befroiung(3. In lenen Ländern (wie l"rankreich). die Arbeiter aus
den Kolonien zur Arbeit im Mutterlande heranzlchen. diese
A~belter in die Gewerkschaften aufzuneamen rind unter ihnen
eine umfassende kulturelle.. und aufklär.ende Arbeit zu dem
ZWecke Ihrer Erziehung zu Kämprern' uin ihre nationale und
.
soziale Befreiung zu entwickeln.

Wenn man das Wachstum der n. volutionären Gewerkschaftsbewegung in Indollcsiell. Tunls. Syrien, Aegypten usw.
hinzufllgt. so überzeugt man sIch. daß (He internationale Arbeiterbewegung In eine neue P":1.se Ihrer ~ntwicklung getreten
ist, neue Kampftruppen des Weltproletariats, die In dem national-freiheitlichen Kampf und folglich auch in der Weltpolitik
eine außerordentlich große Rolle spielen. haben die 1\rena der
internationalen Arbeiterbewegung aktiv bctreten. Daher auch
die Versuche des rechten flügels der Amsterdamer Internationale, die Gew'erkschaftsbewegung In den Kolonien zu beherrschcn. die Arbeiterbewegung der "rückständigen" Länder unter
ihre Obhut zu bringen und sie in europäische, d. h. reformistische Bahnen zu lenken. Daraus erklärt sich gerade die
gesteigerte Aktivität des rechten flügels der internationalen
Arbeiterbewegung, die Rolle Jouhaux' bei der Unterdrückung
der revolutionären Gewerkschaftsbewegung in Tunis. die
" Oründung einer fabier-Gesellschaft in Indien auf Initiative der
Engländer. das antisowietlstische Auftreten des Vertreters der
Labour Party. Graham Paul. auf dem Gewerkschaltskongreß
in Indien usw.· im Kampf gegen die revolutionäre Gewerkschaftsbewegung der l<;olonien,

Von außerordentlich
großer Bedeutung sind an eh die
RIesenstreiks. die In deu letzten anderthalb Jahren Indien er··
schüttert haben. In Indien hat der Kampf noch keinen solchen
Charakter angenommen, wie in China. aber diese Streiks sind
die Vorboten kommender politischer Kämpfe und sie zeigten
an, däß es in Indien genügend bedeutende proletarische Massen
'gibt; die In nächster Zeit, ebenso wie in China. beginnen
werden. die H.auptrolle im nationalen freiheitskampfe zu spielen. Die proletarischen Aktionen in diesen L§ndern werden
dem englischen Imperialismus einen Stoß versetzen. von dem
er sich nicht mehr wIrd erholen können. - darin besteht die
historische Rolle der gesteigerten Aktivität und des revolutionären Geistes der Gewerkschaftsbewegung in den vom Weltkapitalismus versklavten Ländern.

Unter solchen Ucdillgungen ist der Anschluß der chine:>ischen Gewerkschaften an die Profintern von besonders großer ßedcutung; er zeigt an. daß die Gewerkschaften der durch
den Weltimperialismus versklavten Ländc-r dort _Verbündete
·suchen. wo sie sie wirklich finden können - in Moskau und
nicht in Amsterdam. Das aktive·.Auftreteu des chinesischen
Proletariats. kann als wichtigstes historisches Ereignis seit der
Oktoberrevolution betrachtet werden, denn es bedeutet .eine
neue Etappe in der Schwächung des WeHimperialismus und im
Vormarsch der Weltrevolu.t1on.

Das.rascbe Temilo Ja der I!ntwlcldllng der Gewerkschaftsbewegung der kolonialen Md halbkolonialen Länder.
Die Gewerkschaftsbewegung der kolonialen und halbkolonlalcn Ländcr ist das Produkt dcr Nachkriegszeit: erst im
letzten Jahre ist sie als organi:>lerle Macht hervor~ctreten
und bat sofort begonnen. eine sehr große Rolle im nationalen
frelhei.tskampfe zu spielen. ßesonders wichtli( sind in dieser
Beziehung die Aktionen der Gewerkschaften Chinas und Indiens. Die Streiks in Schanghai. Hongkong und Tientsin haben
einen so hohen Grad VOll re\'olutiOllärer Energie und revolutionärer Organisiertheit gezeigt. wie man ihn vor ein, zwei
'Jahren im riickständigell und zweifach versklavl.en chinesisch'en Proletariat kaum ahnen kOBntc. In deli Kampf des chl. nesiscbcn Volkes um seine nationale ßefreiulll!: ist durch diese
Aktionen plötzlich ein konseQucnt-proletarischer Zu!> hinein5!ekommen. und das chinesischc Proletariat ist zur Achse, zur
Hauptmacht dcr national-freiheitlichen Bewegung Chinas geworden.

Y.

der

reformistischen GewerkschaftsbewegulJg,
Mit dem Ansteigen der Arbeil<;losi?keit. der nicht endenden
wirtschaftlichen Krise. dem Sinken des Lebensnive3us der
Massen und der wachsenden finanziellen und wirtschaftlicheR
auf dem \\'cltmarkte
Hegemonie der Vereinigten Staaten
wächst auch die Unzufriedenheit der breitesten Massen des
Proletariats. was natürlich auch in den reformistischen Verbänden einen Widerhall findet. Die Arbeiter. die lange Jahre
hin~rch voll und ganz hinter der internationalen Sozialdemokratie und der Amsterdamer Internationale stander!. heginnen
all der Zweckmäßigkeit der reformistischen Kamplmelhoden
zu zweifeln und einen Ausweg aus der Sackgassc zn suchen.
Der Druck VOll seiten der Unternehmer, das Erstarken dcc
faschistischen Reaktion, "die Aufhebung des achlstiindigcn Arbeitstages, die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen. das
Sinken des Arbeitslohnes. - all das stellt die Arbei!ermassen
vor die konkrete frage des Zusammcnschlusses ihrer Reihen
für den Kampf. das aber ist unmöglich. ohne die ßildung einer
EInheitsfront. ohne praktische Uebereinkünite zwischen den
Arbeitern der verschiedenen Richtungen innerhalh lind außerhalb der ßetriebe in konkreten fragen. die die Arbeitermassen
interessieren.
So treibt der Druck des organisierten.. Kapitals die Idee uer
Einheit immer tiefer und tidllr il1 die Arbeitermassen hinein.
und das beginnt im täglichen Kampf der Arbeiter zum Ausdruck zu kommen. Es glbt fast keine einzige Arusterdamer
Organisation, in der nicht neben einem festgelü~tcn und seit
langem seine Arbeit ausführenden rechten flügel auch eine linke
Richtung besteht. die sich VOll uer rechten dadurch unterscheidet, daß sie die Losung der Einheitsfront und der Einheit der
nationalen und internationalen Gewerkschaftsbewegung aufstellt. für oder gegen die Einheitsfront mit den Kommunisten
- das ist die frage. die innerhalb der reformistischen Organisation eine Scheidung hervorruft. Der linke fliigel Ist nicht
etwas vollkommen Zusammengefügtes. ideologisch Geformtes;
er hat kein abgerundetes Programm und keine feste Taktik;
in ledern Lande hat der linke flügel seine Eigenart. aber die
Idee, die größtenteils die Gruppen und Strömungen mit einander vereinigt, Ist die Idee der Einheitsfront mit den Gewerkschaften der Sowjetunion und der Einheit der nationalen und
internationalen 6ewerkschaftsbewegung.
.
Die Stellung der Komintern' und der kommunistischen Parteien zu der anwachsenden Opposition der reformistischen
Verbände ist ganz klar. sle ist die folge der Grundsätze der
bolschewistischen Taktik: Unterstützung leder oppositionellen
Bewegung der reformistischen. politischen und wirtschaftlichen
Organisationen, die gegen die Theorie und Praxis dieser Organisationen gerichtet ist.
Wir können. und dürfen nicht
warten. bis sich diese linken Strömungen endgültig herauskristallisieren und feste formen gewinnen. Wir miissen alle
unsere Kräfte und Energie anwenden. um der Oppositionsbewegung zu helfen. um dieienigen Arbeiter zu unterstützen.
die beginnen. sich von dem Einfluß der reformistischen IdeologIe frei zu machen. wir müssen alles tun. was In unserer Kraft
steht. um einen engen Kontakt und die erforderlichen Wechselbeziehungen zwischen den kommunistischen Arbeitcrn einerseits und den sozialdemokratischen und parteilosen Arbeitern
andererseits herzustellen. Mit einem Wort. die kommunistischen Parteien müssen äußerst sensibel sein. gegenüber allcn
sich in den reformistischen Organisationen vollziehenden Prozessen, gegenüber allen Ideellen Gärungen. sie müssen alles
mögliche tun. um diese Elemente innerhalb uer reformistisdlen
Organisationen in Ihl"em Kampfe gegen die Arbeitsgemeinschaft
. unter den Klassen zu unterstützen. Die kommunistischen Pa'rteien müssen ganz offen mit allen oppositionellen Elementen
auf der Grundlage konkreter Aktionsprogramme Abkommen
treffen, ohne jedoch auch nur filr einen Moment auf den Kampf
flir das kommunistische Programm und die aufgestellten kommunistischen Forderungen zu verzichten.
Die Hauptaufgabe in bezug auf die in Entstehung begriffene
Opposition besteht darin, daß man keine unerfüllbaren Forderungen an sie stellt, 'daß 'mim Ihr keine Programme vorschlägt, die für sie unannehmbar sind, sondern daß 'man In
praktischen und konkreten Fragen mit dieser Opposition Ver·
träge abschließt über fragen. die die breiten Massen Interessieren und die 'bel Vorhandensein eines Blocks zwischen dem
Anbäfl.gem der ProfIntern und der Opposition die Sac.he deI'
Einigung der proletarischen Kräfte. fördern können~

VI. Die HerausbildulI!g. eines linken Flügels in

co
o

va

Der wadaseHe EiiilluB der Gewerbchdtea der

VIß. Das Anglo-RlIlSSiscbe ElnbeitskomUee.
Der organisatorische Ausdruck der neuen Stimmungen der
breiten Arbeitermassen nnd der Mehrheit der organisierten
Arbeiterklasse in Endam] Ist die Schaffun~ des Amdo-Russiseben Einheitskomitees. . Die Schaffung dieser Organisation
ging nicht ohne Kampf vor sieb. Die Amsterdamer Internationale setzte der Annäherung zwischen der englischen und
russischen Gewerkschaftsbewegung eineo_ außerordentlieb
~!oßen Widerstand entgegen; nicht geringer war auch der.
Widerstand des reaktionären Flügels der Gewerkschaftsbewegung in England. Trotzdem aber ginli: diese Annähernng
vor sieb und wurde durch die Schaffung des Anglo-Russischen
Komitees gefestigt.
Das Anglo-Russische Komitee. dessen Begründung -einen
freudigen Widerhall bei den breiten Massen fand. bedeutet einen
:leuen Abschnitt In der· Entwicklung der internationalen Gewerkschaftsbewegung. Die bloße Tatsacbe der Annäherung
~wischen der englischen Gewerkschaftsbewegung und der
. n:::werkschaftsbewegung der Sowjetunion beweist;- dall' die
'::emationale Gewerkschaftsbewegung über den Rahmen der
·'.:stebenden Internationalen hinausgewachsen ist. daß sie
'c'ue organisatorische Formell gefunden hat. Das Anglo-Russi-;;ltc Komitee. das sich aus den stärksten Organisationen deli"
P.-ofintern und der Amsterdamer Organisation zusammensetzt.
beweist praktisch die Mö~lichkeit der Schaffung einer einbeitlieben Internationale und eines gemeinsamen Kampfes der
Arbeiter der verschiedensten Richtun!!'cn gegen die Reaktion.
den FaschisnJus und die Offensive des Kapitals.
So haben die Arheilermassen auch die Schaffunlt dieses
Komitees aufgefaßt, das die Unterstützung und Solidarltä!serklärungen sowohl J<anzcr Organisationen (Norwegen. Finnland). wie auclt einzelner lokalen Gewerkschaftsverbände und
Kartelle erhielt Trotz der wütenden Kampagne der 11. Internationale und des rechten flfigels von Amsterdam fährt das
Anltlo-Russische Komitee fort, die Sympathien der Massen"zU
erobern. Alle kommunistischen Parteien müssen das "AngloRussische KomItee in leder Weise unterstützen und einen
energischen Kampf gegen alle Sozialdemokraten und rechten
Amsterdamer führen; die die Arbeit des Komitees sabotieren
und den anglo-russ!schen Block zu sprengen beabSichtigen.
Die Komintern begrünt aufs wärmste die Annäherung· zwischen
den englischen Gewerkschaften und den Gewerkschaften der
Sowjetunion. und wird ihrerseits alles. was' in ihren Kräften
,>teht. tnn. um dem Anglo-Russiscben Komitce...bei der Verwirki1chnn\: der gestellten Aniga!>en zu helfen.

allel! der Sowletunion.
In der Zelt. 'wo die internatlonate Sozialdemokratie lind
Gier rechte Flügel der. Amsterdamer Internationale sicb auf'
Amerika orientieren. wächst unter den einfachen Mitgliedern
dieser Organisationen der Drang nach der Sowietunion. Diese
Wendung erklärt sich aus zweierlei Gründen: aus der sich
immer mehr verschlechternden wirtschaftlichen nnd politischen
Lage der Arbeiterklasse und dem wirtschaftlichen Wac.hstum
der Sowietunion. Dieser Drang nach der Sowjetunion hat welt
über die Grenzen Europas hinaus einen Widerhall gefunden.
Die breiten Massen wollen sich durch ihre Delegierten mit der
gegenwärtigen Lage der Sowjetunion nnd ihrer Arbeiterbewegung bekannt machen. In dem" Maße. wie die Arbeiter:-,
Delegationen. die In der Sow;etunion waren, In illre Heimat
zurückkebren. verstärkt sich der Dran!!: naclt der SOVlrjetllnion,
da die sozialdemokratischen Arbeiter. die aus der Sowjet:mion
kommen. anerkennen müssen, daß die Arbeiterldasse der
Sowietunion im Aufstieg begriffen ist. während es mit der Arbeiterklasse der kapita1istis~en Länder immer mebr abwärts geht.
Auf diese Weise geht also in der. internationalen Arbeiterbewegung eine außeroroentJicb interessante "Erscheinung vor
sIeb. Während die reaktionäre führerscblcbt der Arbeiterbe'Weitung eine Neuorientlernn~ nach Amerika bin vollzieht,
wenden sich die breiten Massen,d. b. es wendet sich das
Fundament der reformistischen Bewegung der Sowjetunion
zn. . Diese Entwicklung der fübrer und der Massen In den
verschiedenen Ländern zeugt von einer tiefen Krise. die gegenwärtlg die Internatlona1e Sozialdemokrati.e und die Amster'damer Internationale durchmachen.
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X. Der Zeotralrat der GewenschaHeo der Sowjetwakm
ud die Amsterdamer mtemationaie.
Die yom V. Kongreß der Kommunistischen Internationale
und dem' m. Kongresse der Profintern aufgestellte Losung der
Verschmelzung der. Profintern und der Amsterdamer Interllationale durch Elnberufoog eines internationalen Einbeitslumvesses und die Losung des Anglo-Russischen Komitee~
eiuer ..Einheitlichen al1umiassenden Internationale" trafen auf
den schärfsten Widerstand der internationalen Sozialdemokratie und des rechten FlüJ?;e!<; der Amsterdamer Internationale.
Dieser Widerstand ging in zwc; Richtungeu vor sicb: einerseits wurde eine Karnpa!:"nl~ J?:cgcn die Idce eines internatlonalcll
Einbeitskongresses als eine •• undurchführbare und schädliche
Phantasie" geführt; andcrerseits versuchten die Reformisten,
das r:anze Problem .:l·r EmhLit d"r internationalen Gewerkschaltsbewegung auf die ßeziehunJ::elJ zwischen Amslerdam
und dem Zentral rat der Gewerkschaitch der Sowjetunion zu
reduzieren: dann fingcn sie an. die VerhajJdlllm~cn mit dem
Zcntralrat der Gewerkschaften der Sowjetunion über die Elnbeitsfrage zu sabotieren. und lehnten sogar eine vorbehaltlose
Konferenz ab, ja sie geben sogar in ihren 'forderunv;clI so weit,
zu verlangen. daß der Zentral rat der Gewerkschaften der
Sowjetunion erkläre. daß er sicb der Amsterdamer Internationale anwschließen wünsche. Die forderung des Zentralrates der Gewerkschaften der Sowjetunion und des AngloRussischen Komitees nacb einer Vorkonierellz ohne Aufstellung
irgclldwelchcr Bedingungen zwecks l1:cmcinsamer Beratung der
frage über die Methoden der Herstelluul1: der' Einheit der
internationalen Ge.werkschaHsbewegung wurde von der führenden Mehrheit der Amsterdamer Internationale abgelehnt:
Den aufrichtigen \Vul1sch des Zentralrates der Gewcrk:'
~chal!cll der Sowiehmion. allc!: 7n tun - oll"", "n' P,.., .. m:all!r.t,."

Die Schaffung des Anglo-RlIsslscben Komltees lind oie
Herausbildung eines linken Flügels baben In' bedentendem
Maße den Kampf der Strömungen Innerhalb der Amsterdamer
Internationale verscblirft. ·Bis zum letzten Jahre bestand Inner~
halb der der Amsterdamer Internationale angeschlossenen Organisationen mIT eine Opposition, die von den Kommunistlseben
Parteien In der Form von' revolutionären Minderheiten organisiert war -und auf dem Boden der ProfiTitern stand. In den
letzteu anderthalb Jabren bildete sich innerhalb der Amster!lamer Internationale noch eine Opposition heraus, die durcn
die Mehrheit der Gewerkschaftsbeweltung in Endand und dnrch
ziemlich solide oppositionelle Gruppen und Strömungen innerhalb der meisten Amsterdam angeschlossenen Organisationen
repräsentiert wjrd. Wir haben also In Amsterdam jetzt drei
Hanptströmungen: eine Recbte, eine Linke und ell'l Zentrum.
Die Eigenart der Situation besteht darin. daß das Zentrum
und der revolutionäre Flügel in England .ibre territoriale Basis
baben: das aber kompliziert die Situation der Amsterdamer
Internationale und zwingt illre fübrer. Unterstützung gegen
die Oppo~ition. insbesondere gegen die ~engliscbe Abweichung" außerbaJb EurolIas iu sueben. Formell 'trägt der
rechte f.1ügeJ den Sieg davon: alle Anträge der Vertreter des
Generalrats der eDldischen Trade Uiiions und der internationa-'
leu Sekretariate znr Einbeltsfrage werden ,gewöhnlich abgeJcbnt. Die Führer der Amsterdamer Internationale. wie Jouhaux.
Oudegeest, Mertens. Leipart nnd andere treten auch weiterhin
euergiscb und konsequent ge9;en die Einheit auf und. anstatt
eine Einheitsfront mit deI!· Linken zu schaffen. klammem sie
sich an den Völkerbund, das Internationale Arbeitsamt und dje
kapitalistischen Organisationen; sie ziehen die Einheitsfront
mit der Bourgeoisie der Einheitsfront mit den revolutionären
Arileitern vor. Der rechle Flügel hat aber nur eine formelle
Mebrheit, die wirkliche Mehrheit der Organlsationen,die zur
Amsterdamer Internationale gebören. ist unzWeifelhaft für die
Einheit. In!t.,. verstärkt und verschärft die Krise: auf diese
Weise gehl ~fnnerbaJb' . der Amsterdamer Internationale. ein
ernster geistiger, politischer Kampf vor sich. wobei die führende Spitze. die hauptsächlich durcb Organisationen von
geringem Umfange {mit Ausnahme von Deutschland} repräsentiert wird. versucht, die Hegemonie in ihren Händen zn
behalten gegen die englische Gewerkschaftsbewegung 'und dic
erdrückende Mehrheit der Arbeiter ihrer eigenen Organisationen.
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XI. Unsere starken Seiten im Kampfe um die Einheit.
Der Kampf der Kommunistischen Parteien um die Einheit
{ührt in· einer Reihe von Ländern zu positiven Resultaten: in
dem Maße, wie der Kampf sich entwickelt, lernen unse.e
Parteien. wie man, ohne auf die kommunistischen Ptillzipien
zu verzichten. den Kampf für die Einheit vorwärtstreiben und
Seinen Einfluß auf die Massen erweitern und stärken kann.
:Ein Muster dessen, wie man die Losung der Komintern von
der Eroberung der Massen durchführen muß. liefert die Kommunistische Partei Großbritanniens. Allerding ist die obiektive
_Lage in England für die Erweiterun!,: des Einflusses der Kommunistischcn Partei' sebrRünslig, aber außer den objektiven
Verhältnissen spielt - man kann das wohl sagen - eine
große.
ausschlagRebcnde· Rolle
eiTle
kluge
elastische
und konscQuente Taktik der Kommunistischen Partei. Das
Hauph'erdienst der Kommunlsti~chen Partei in England besteht
darin. daß sie es verstanden hat, eine sachliche Zusammenarbeit mit alIeIl linken Elemcnten in dcn wichtigsten Fra!':en
der Tal!;cspolitik herzustellen. Das beste Beispiel für. die
Richtigkeit dieser Haltung liefert uns die. Vereinheitlichung der
Mindcrhcitsbewcgung, der ungefähr 1 Million Arbeiter jetzt
Gefolgschaft leistet. was auch dazu geführt hat. daß sogar die
gemäßiglen Elemente sich eine Einheitsfront ohne die KommuIllstischc Partei und die Minderheitsbewegung nicht vorstellen
können. Trotz ihrer geringen Milglicderzahl (6500) ist die
Ko~mullistische Partei Großbritanniens jetzt ein ernster politischer .faktor und die MlnderheitsbeweRung spielt eine immer
größcre und größere I~ollc in der englischen Gewerkschaftsbewe:::un:::. Die Kommunistische Partei genießt das Vertrauen
breitcr Massen. ja sogar gemäßigter Arbeilerschichten. Die Arbeiter \vissen. daß ihre forderung nach Schaffung der Einheitsfront kein Politlkantentum ist, sondern eine ernste aufrichtige
und sachliche I"orderunl!: - daher auch dcr Erfol!1: dieser fortJerun!! und der unaufhörlich \Vach~cndc EinHuB die$er l.osung.

Werl zu Ic~ell - für dit! Herstellung einer wirklichen Einheit
der internationalen Gewerkschaftsbewegung und seine Bereitschaft. Verhandlungen mit Amslerdam iiber die frage der
Schaliung einer internationalen einheitlichen Gewerkschaftsbewegung zu liihren, versucht die Suzialdemokratie so .auszulegell. als ob der Zentral rat der Gewerkschaften der Sowjetullioll dil' Profinlern verlassen, die Bande, die ihn mit der
revoluUonärr:n Gewerkschaftsbewegung anderer Länder verbindet. zerreißen. in Amsterdam eintreten. sich von dem Einfluß der KP. der Sowjetunion befreien und damit die ganze
politische Orientierung der GewerkschaltsbeweRung der Sowietunion ;indern wolle. Der Zentralrat der Gewerkschaften
der Sowietllnion bildet eineu organischen Bestandteil der Profintem timl wird. wie alle Ors.:anL<;ationcn. die d'eser revolutioniirclI Internationale angehören. die Linie durchführen.
die \'011 der internationalen revolullonaren Gewerkschaftsbewe;::ulI~. \"on der Profintern, festgesetzt wird, die nach HerstcllulI!! der Einheit der internationalen Gewerkschaftsbewegun~ streht. Wenn das Gerede der Reformisten darüber. daß
der Zo.:ntralr:lt der Gewerkschaften der Sowjetunion eine Politik l/.egcn die KP. der Sowietunion, ge~en die Komintern lind
gegcn die Profinlern fiihre. einzelne Genosscn täuschen konnte.
so be\\"ei~t das nur. daß diese Genossen den unzerreißbaren
Zusammenhang. der zwischen der Kommunistischen Partei
lind den Gewerkschaften der Sowjelunion besteht. nicht genügend hegriffen haben. Das Verhältnis zwischen Partei und
Gewcrkschaiten in der Sowietunion ist durch eine Ranze Reihe
von Parteitagen und Gewerkschaft~kom~ressen gefestigt worden. inshesondere durch den letztcn. den 14. Parteitag der KP.
der Sowjet union.
Der Zcnlralrat dcr Gewerkschaften deI" Sowjetunion verfolgt bei seinen V crhandlungen mit der Amsterdamer Internationalc das sowohl von der Komintern wie von der
Profinlern gestellte Ziel: mit allen Kräften. mit allen Mitteln
die Einhcit in jedem Lande herzustellen und eine einheitliche
Intern" tlonale zu schaffen, in der alle Organisationen, die
Amstenlam und der Profintern angeschlossen sind, sowie auch
der Organisationen. die außerhalb einer Internationale stehel!,
ihren Platz finden können. Dieses Ziel hat nichts gemeinsam
mit jener Sorte von reformistischen Kommentaren fiber die
Taktik der Scwjetgewerkschaften. die nach wie vor In völliger
Uebereinstimmung mit der Komintern und Profintern 'zusammengearheitet haben und auch weiter zusammenarbeitet'
werdcn.

. In Bulgarien. Jugoslawien und Rumänien sind die revolutionären Gewerkschaften durch die Polizei unter aktiver
Mitwirkung der Sozialdemokratie und der F.ührer der reformistischen Verbände zum Teil zerschlagen. zum anderen in
äußerst bedrängte Lage versetzt worden. Nun, nach der ZerschlaRu~ des l:rößten Teiles der linken G!!werkschaften in eine
den Balkanländern durch die PoliZei, nach den Massenverhaftungen und ErmordunRcn der flihrer der revolutirn1ären
Gewerkschaftsbewegung. beruft die Amsterdamer Internationale eine Balkankonierenz der Gewerkschaften ein. um die
Prüchte des weißen Terrors zu genießen.
Dem gemeinsamen Angriff der Polizei und der Reformisten gegen die Kommunisten und die revolutionären Gewerkschaften muß der. stärkste und energischste Wi.dcrstand
entgegengesetzt werden.. Im Intcressc der Einheit und Schlagkraft der Gewerkschaftcn miissen die kommunistischen Parteien dem Ausschluß von Kommunisten und oppositionellen
Elementen aus den Gewerkschaften und der Zerschlagung
linker Gewerkschaften den erbittertsten Wider5tand entgegen~
setzen. An Orten. wo die Reformisten eine Ausschluß- und
Spa!tun~spolitik betreiben. müssen die Kommuni5ten die .breilesten Massen. vor allem aber die Mitglieder des entsprechenden Verbandes, gegen die drohende Spaltutig für die Wiederaufnahme der bereits Ausgeschlossenen und für die Wiederherstellung der zerstörten Verbände mobilisieren.
Zum
Kampfe ~egen die Gewaltmaßnahmen der Polizei lind gegen
die Ausnützung der Zerstörungen der linken Organisationen
durch die Reformisten muß die ganze Komintern mobilisiert
werden; der Ausschluß der Kommunisten und der linken EIemimte, die Spaltung oder Zerschlagung 'welcher O::werk-

In Belgien hat die Phase der Ausschlüsse aus den Gewerkschaften eingesetzt, und der Haß der belgischen Reformisten gegen die Sowjetunion Ist so stark,daß sie denieni~en
Organisationen, die während des. Streiks es gewagt hatten.
Geldunlerstützungen von den Sowietgewerkschaften anzunehmen, mit dem Ausschluß drohen.
In FimaIand betreiben die Sozialdemokraten offen vor
aller Welt die Spaltung der Gewerkschaftsbewegung. Sie
tun das unter der Parole: "für Amsterdam, gegen Moskau!"
Diese seltsame Verschworung gegen die Interessen der Arbeiterklasse Pinnlands geschieht nicht ohne Wissen der
Amsterdamer Internationale. auf deren Unterstützung und
Mitwirkung die finnischen Sozialdemokraten sich bei ihrer
Spaltungsarbeit berufen.

XII. Dcr Kamp! gegen Aussehliisse. Spaltungen 1. .. _.
die Veriolgilllgen der revolutionären Gewerkschailsbewegung.
Der rechtc flüRel der Amsterdamer Internationale setzt
seine Politik der Ausschlüsse und der Spaltungen tort. In
der I"(leichen Zeit, da sich dcr Faschismus mit der l!;anzen Macht
des Staatsapparats auf die Gewerkschaften stürzte. I"(ingcn die
Gewerkschaftsführer in Italien daran, die Kommunisten aus
dcn Verbänden auszuschließen. weil diese für einen energischen Kampf gegen die faschistisshe Gewaltherrschaft waren.
In trank reich reißen die führer dcr reformistischen Konföderation Mitglieder aus den Reihen der Unitären Verbände
und schaffen als Gegengewicht gegenüber den unitären Gewerkschaften Verbände von drei bis fünf Mitgliedern. Die
Regierung hat mit offensichtlicher Beihilfe der führer der
reformistischen Verbände die Arbeitskonföderation von Tunis
zerschlagen und die KoaliUonsfreihcit für die -einheimische
Bevölkerung aufgehoben.

Ein geeignetcs Beispiel zur Demonstration der Taktik der
Einheitsfront ist auch die Ende Januar abgl:haltcne Einheitskonferenz In Schweden, auf der ungefähr 80000 organisierte
Arbeiter vertreten warc-n. Es wurde ci ne ehrliche Koalition
zwischen den Kommunisten. den Syndikalisten und den Parteilosen beschlossen. die nunmehr !!cmeinsam für die Einheitsfront I1l1d die Einheit der nationalen lind internationalen Gewerkschaftsbewegung kämpkll werden.
Die Einheitsfront und der Kampf um die Einheit stellt kein
Manöver ~cgell die Arbeiterklassc oder einen Tcil dieser
dar. SOlidem ist ein Manöver j:':c!!cn die Bourgeoisie. der ernste.
aufrichtige \Vunsch, die Einmiiti~kcit des Vor~ehens gCRcn
das Kapital zn errcichen. Das ist es, was cinc jcde Partei in
lhrcrgesamtclI alltäglichen Arbeit den brciten Massen bclbringcn muß. Das ist das Ranze Geheimnis dcr erfolgreichen
Anwendung der Taktik der Einheitsfront.
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über aufklären, daß eine Internationale, die am meisten und
voUkommensten die Einheit 'der' internationalen· Gewerk..
scliaftsbewegung giÜ'antieit;' nur auf einem internationakn Ein..;
heit~kongreß geschaffen :werden kann durch Verschmelzung
aller bestehenden Inteniationalen und durch' Hinzuziehung' aller
XIII. Unsere schwachen Seiten im Kamllfe um die Einheit.
derjenigen Gewerks~aJtsorganisationen. die· außerhatb 'jeder
Wir baben nicht nur positive, sondern leider auch nega- Internationale standen und' stehen.
tive Erfahrungim gesammelt. Das schärfste Beispiel einer
" Der Kampfilir eine einheitliche Internationale. die die geunrichtigen Gewerkschaftsllnie 'war die Taktik von Ruth
wer\<schaftlichen Organisationen aller Länder,' aller Rassen
fischer und Maslow. Diese Taktik führte zu einer Verschärund aller Erdteile umfaßt, ist um so notwendiger, da die
fung der Beziehungen zwischen den kommunistischen und' so- internationale Sozialdemokratie lind die führer der Amsterzialdemokratischen Arbeitern in den Betrieben und zu einer
damer Internationale die' Amsterdarner Organisation. die nur
·mechau'ischen. formalen forderu'ng der Einheitsfront mit d~m
von einem Teil der 'europäischen Arbeiterklasse anerkannt
ausgesIfrochene.n Wunsch, die Einheitsfront zu· sprengell. und, wird, als die' einzige internationale Organisation hinstellen.
1"n der offensichtlichcn Angst vor der Annahme von VorGegen diese Demagogie muß ein entschiedener und 'enerschlägen über gcmeinsame Aktionen. Das bestimmte den Ban- gischer Kampf geführt werden. Die Amsterdamer Internatiokrott der gesamten gewerkschaftlichen Tätigkeit und Taktik
nalE~ umfaßt nur eiilen Teil des organisierten europaisc1ten
der Einheitsfront im voraus und verringerte den Einiluß der
Proletariats, Amsterdam ist nicht 'nur keine Welforganisation,
Kommunistischen Partei in den Massen.
sondern nicht einmal 'ein Organisation der gesamten euro-'
Die Arbeit der Kommunistischen Partei in den Gewerkpäischen Arbeiterschaft. ferncr muß man berücksichtigen,
schaften ist eine der wichtigsten, politisc1l-en Aufgaben, diese 'daß die Mehrheit der Mitglieder der Amsterdamcr InternatioArbeit darf nicht von der gesamten Politik und Taktik der
Ilalezweifellos für die Einheit und gegen die Spaltungspolitik
Partei ,losgelöst werden. Die falsche Anwendung der Taktik der jetzigen führergruppe ist.
der Einheitsfront und des Kampfes um die Einheit hatte kaDer Kampf für die Einberufung 'eines Internationale'n Eintastrophale Folg!!n, und erst nach dem Wechsel in der führung
heitskongresses zwecks 'Verschmelzung der Profintern und der
und nachdem das neue Zentralkomitee der Kommunistischen
Arnsterdamer Internationale und fiir die Schaffung einer einPartei Deutschlands durch die Tat bewiesen hatte, daß es
heitlichen Internationale muß parallel mit einer Aufklärungsgewillt ist. eine wirkliche Einheitsfront zu schaffen und den
kampagne geführt werden, mit einer Kampagne, die der ArAbgrund, der die kommunistischen Arbeiter von den sozial- beiterklasse erklärt, was für eine Internationale sie braucht.
demokratischen 'Arbeitern trennt,' zu überbrücken - ' begann
Wir brauchen eine .Internationale, die au/dem Boden des
der Einfluß dei KOTrllllnistischen Partei in den Gewerkschaiten
Klassenkampfes steht, eIne Internationale der Tat. eine Inter~
zu, wachsen.
nationale. die gleichzeitige und gemeinsame Aktionen der Arbeiter aller Länder gegen den faschismus. gegen die Reaktion,
In Frankreich haben die Kommunistische Partei, und die
gegen die Herabsetiung des Existenzminimums der Masse,
Unitarische Konföderation der Arbeit bisher fast nichts für
gegen die Versklavung der Kolonialländer 'und für die Bedie Organisierung eines linken flügels innerhalb der reforfreiung der werktätigen Massen von der Macht. des Kapitals
mistischen Konföderation der Arbeit getan.
Iu einigen
organisiert.
Ländern ist die offenbar falsche Losung der Einheit um jeden
Preis erhalten geblieben. was natürlich zu einem Verzicht auf
XV. Die Stärkung der Rot
eine selbständige Propaganda der kommunistischen Ideen
Der
Kampf
für
die Schaffung einer einheitlichen Interführen muß. Eine solche Losung bindet die Kommunistische
nationale und die Arbeit zur Annäherung der kommunistischen
Partei In ihrem politischen Kampfe an Händen und Füßen.
und sozialdemokratischen Arbeiter werden in dem Maße günIn einigen Ländern werde der Kampf fiir. die Einheit als eine
,unbedingte Unterwerfung unter alle forderungen dcr sozial- stige Resultate bringen, in dem wir an der Stärkun!( unserer
eigenen Reihen im nationalen und internationalen Maßstabe
demokratischen Führer aufgefaßt. Dort ,gingen die Kommuarbeiten werden. Indem die Kommunisten die Einheit der
nisten sogar so weit, daß sie nicht einmal gegen den eigenen
Gewerkschaftsbewegunl!: verteidigen und sich der OewerkAusschluß stimmten.
Zwei gefährliche Abweichungen haben wir bei einzelnen schaftsdisziplin unterwerfen. müssen sie aufs cnergischste das
Recht verteidigen, inncrhalb, der Gewerkschaftsorganisation
Kommunisten zu verzeichnen: einerseits eine Unterschätzung
einen geistigen· Kampf zu führen. ihren Standpunkt zu verder Kräfte des Gegners und eine Ueberschätzung der eigenen
teidigen und ihre Ansichten zu vertreten. Dieser Kampf zur
Kräfte. andererseits eine Ueberschätzung der Kräfte des
Gegners und eine Unterschätzung der eigenen Kräfte. Diese Stärkung der elgenen Reihen in ledcm Lande, der Kampf
für die -Zusammenfassung der Profi nt ern muß gleichzeitig mit
letzte Abweichung äußerte sich bei einzelnen Kommunisten
dem Kampf für die Stärkung der Profintern selbst gcfiihrt
in einer Ueberschätzung dcr Stärke dcr Amsterdamer Interwerden. Notwendig ist eine systematische. planmäßige Arbeit
nationale lind In einer Unterschätzung der Stärke, der Profzur Stärkung aller der Profintern an!?;cschJossenen Or!?;aniititern (und der Komintern). Dieses mangelnde Vertrauen
sationen und revolutionären Minderheitcn in Uebcrcinstimin die eigene Kraft aber muß sich auf unserc Taklik in den
murig mit der EinheitslrOl1ttaktik lmd der Forderung dcr EinGewerkschaften auswirken.
'
heitder Gewerkschafte)1. ,
.
Alle diese Beispiele beweisen. daß die kommunistischcn
Gleichzeitig muß ein entschiedener Kampi um dic EinParteien öfter ihre Erfahrungen über die Methoden und die heitsfront
und die Zusammenfassung aller Gewerkschaften,
Mittel der praktischen Arbeit der Schaffung dcr Einheitsfront der sozialdemokratischen.
Iibcralen, demokratischcn. konuntereinander austauschcn müssen; wir dürfen nicht ver- fessionellen. rotcn usw., zu einer
im nationalen Maßstabe cingessen. daß wir die organisatorische Einheit wollen: aber
heitlichen Organisation gefiihrt werden. Notwendig ist eine
keine politische Auflösung in den reformistischen Organides Programms und der Taktik dcr Prosationen; wir diirfen nicht vergessen, daß dcr Kampf um das Popularisierung
fintern.
,
Recht, In den Gewerkschaften zu arbeitc\!, lind zwar als KomNotwendig ist.,daß jeder sozialdemokratische Arbeiter sich
munisten zu arbeiten, die' wichtigste Aufgabe de.r, Partei 'is~.
daruber klar werde" daß, so!:iilge' :die fiihrer der Amsterdamcr Internationale die Arbeiter der kolonialen und
XIV. Der Kampf für eine einheitliche Internationale.
halbkolonialcn Länder, die or~anisatorisch in ihrer Mehrheit
sich um die Profintern ~ruppicren. von oben herab ansehcn,
Die wachsende Aktivität dcr Gcwerkschaften in den
kolonialen und halbkolonia1cn Ländern. die Pläne zur Ein- solange diese führcrgruppe eine Einheitsfront mit der Profintern. die die revolutionäre Gcwerkschaftsbcwegung, aller
berufung von panasiatischen Gewerkschaftskongressel'l und
Länder zum Kampfe gcgen den faschismus und, die Offensive
von Kongressen der Länder des Stillen Ozeans, das Auftreten
des Kapitals zusammenfaßf. ablehnen. es nicht möglich sein
AustralIens in der Arena der internationalen Gewerkschaftswird, dcn Angriff dcr. Bourgeoisic zuriickzuschlagen und sobewegung. die Schaffung des Anglo-Russischen Komitees. die
gar die elcmentarsten fordcrungen dcr Arbeiter zu verUnterstützung dieses Komitees durch die Gewerkschaftsteidigen. Das müssen wir grundsätzlich den Massen beibewegung Norwegens" finnlands und einer Reihe' anderer
bringen, das muß cine der wichti~sten Aufgabcn unserer geLänder beweisen nicht nur die Aktualjtät. sondern auch die
samten Propaganda .und Agit;Jtion sein. Je stärker wir im
faktische Möglichkcit der Vcrwirklichung eilier einheitlichen
nationalen und internationalen Maßstabe werden, desto
Gewerkschaftsinternationalc. Die kommunistischen Par.teicn
schneller werden wir eine wirkliche. nicht 'bloß fornwle Einaller Länder miissen einen hesonders sch:Hlcn Kamp! Hir eine
heit dcr GC'l'l'crkschaftsbewcgung edangen.
einheitliche Internationale fiihren ll11d die Arbeitermassen dar·
schaUen auch immer. ist, ,wo das auch. vor sich gehen mag,
'ein Schlag gegen, die internationale kbeiterbewegung", gegen
die ganze Kommunistische Internationale.
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l. Kampf ge~en jede dirckteunu indirekte Vcrlängcrlllllt
des. Arbeitstages. Kampf für den Achtstundentag als ma~imalen
Arbeitstag nnd für den Sechsstundentag derienigen Arbeiter.
d~ unter Tag beschäftigt sind bzw. in gefährlichen Produktionszweigen arbeiten.
2. Kampf gegen die, Herabsetzung der Lebenshaltung und
für die Erhöblln~ des realen Arbeitslohne!>. für gleiche Arbeit gleichen Lohnl
3. Kampf für staatliche Versicherung der Arbeitslosen in
der Höhe des Existenzminimums.
4. Kampf für völlige freihcit der gewerkschaftlil;hen
Organisationen.
5. Kampf gegen die faschistische Reaktion und gegen das
Monopol der faschistischen Gewerkschaften.'
,
6. Kampf für die Abwälzung der Stellerlasien auf die besitzenden Klassen.
7. Kampf 'gegen den Bürokratismus und für die Arbeiterdemokratie in den Gewerkschaften.
8. Kampf für die Meinungsfreiheit innerhalb der Gewl"rkschaiten.
9. Kampf gegen alle formen der Klassenkoalition im allgemeinen und gegen die neuen amerikanischen Pormen der
Arbeitsgemeinschaft der Klassen im besonderen.
10. Kampf um die Einbeziehung aller Arbeiter. Arbeitennnen nnd ingendlichen Arbeiter in die Gewerkschaften.
11. Kampf für die Schaifung einer einheitlichen Gewerkschaftsorganisation in iedem Lande.
12. Kampf für die Annäherung der Arbeiter aller Länder
an die Arbeiterklasse der Sowjetunion.
13. Kampf für die Annäherung der Arbeiter des Westens
an die Arbeiter der 'unterdrückten Völker des Ostens.
14. Kampf gegen den, Völkerbund und gegen das Inter'lationale Arbeitsamt.
15. Kampf gegen den Krieg.
16. Kampf für ein brüderliches Kampfbündnis der kom. munistischcn. sozialdemokratischen und parteilosen Arbeiter
gegen das Kapital.
11. Kampf für die Schaffung einer einheitlichen, die Gewerkschaftcn aller Länder, aller Rassen und aller Erdteile
umfassenden Klasseninternationale.
Dieses Aktionsprogramm schließt nicht nur die Ausarbeitung eines praktischen Aktionsprogramms flir iedes Land.
flir jeden Bezirk, für jeden' Produktionszweig nicht aus,
sondern setzt dieses vielmehr voraus. Ein solches Aktionsprogramm muß mit der Wirtschaftsstruktur eines jeden Landes.
mit der Lage in den betreffenden Produktions7;weigen und mit
den Kräfteverhältnissen usw. rechnen. Das' obige Aktionsprogramm kann und muß im ganzen als eine Plattform für 'dIe
Zusammenfassung und Mobilisierung der breiten Massen nicht
nur zur Verteidigung gegen den Vormarsch' der Reaktion,
sondern auch zum Angriff auf den Kapitalismus lind den kapitalistischen Staat dienen.

von Kommunisten aus den Gewerks~haften. des Blocks der
Sozialdemokratie mit \;leT Reaktion gegen die revolutionären
Gewerkschaften (Jugoslawien:' Rumänien IlSw.) bescillicßt das
Erweiterte Plenum der Komintern. eine ener!l;ische Karnpa~ne
in allen ländern aui der Basis folgenden Aklionspro~r;lmms
durchzuführen:

~.

kutive in 'der Durchführung der, Beschlüsse des V. Kongresses
und der Erweiterten Exekutive 1925 große Erfolge' zu "cr7.p.iclülen - hat.
. li, erster.Reihe mussen me Erfolge im Kampie für die Einheit uer. Gewerkschaftsbewegung \'erzeichnetwerden.
'. Wichtige Schritte wllrden in- der Durcbfiih~ung der Bol·schewisierulig getan.Dle Kommunistischen ,Parteien inOroß-brttannien<und in ehina: haben "große·Erfolge errungen~ ,Der
Offene' Briel der' Exekutive -an- die KP..
' .Deutschlands schuf ;die

'Hericht des EKKI. zur Kenntnis und stellt 'fest, daß die Exe-

Uie Erweiterte Exekutive nimmt mit Beiricdigullg den

Voraussetzungen für die Konsolidierung der KPD. und für ihre
ersten großen Erfolge unter den Massen. Die rechte Gefahr
in der Tschechoslowakei; ebenso wie die ultralinke Gefahr 'in
Italien wurden mit Hilfe' der Exekutive überwunden,
Die Erweiterte Ex'Ckutive spricht der Exekutive ihr Vertrauen aus und fordcrt die Exekutive auf. die innerparteiliclle
Demokratie national wie International im stärkeren Maße :ttf·
·verwirklichen. Die Erweiterte Exekutive fordert 'alle Sek-'
.tionender Kl. auf, das EKKL in seiner Arbeit für dIe Schaffung:
wirkilcher- Massenparteieri; die auch in der Periode der rel,a';
tiven ·Stabillslerung das Vertrauen dGl',-Massen gewinnen' und
behaltoim können; rriit vaUen' Kräften zu' unterstützen.
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XVII. Das Aktiol1sprole:ramm.
Unter Berilcksidnigung der fortdauernden wirtschaftlichen Offensive des Kapitals. des Anwachscns der faschistischen Reaktion, der Zerschlagung der linken Gewerkschaften
in ein,er Reihe v:on Uindern, der fortdauernden Ausschließung

in

XVI. Hinein in die Gewerkschaften :- heran an lIie Ma!''''',,!
Trotz der wiederholten Bcsclttüss~ der Kominternkopgr'esse üöer d'ie außerordentliche Wichti~keit der Arheit
,in den Oewer~schaftcn, trotz der systematischen Hinweisc
,dieser 'Rlol1ttmg durch alle Tagungen des Erweiterten
plenums ,und des. Präsidiums des EKKI. gibt es noch bis auf
den heutigen Tag 'kommunistische Parteien. in denen die Mehrheit .der Mitglieder, nicht nur In deli Gewerkscbaften nicht
tätig' ist, sondern nicht einmal Mitglied der Gewerkschaft ist.
Wö aber .die KOinmunisten bereits zu GewcrkschaHs!raktioneli
~icb, 'zusammengesChlossen haben, beschäftig'e!!' sielt diese,
·aitstatt an, die praktische Arbeit in den Gewerkschaften heranzugehen und die Massen durch praktische Arbeit zu erobern,
zu neull Zehnteln m't fragen der "hohen Politik" und verl!:essen, daß die Sozlall!.::mokraten sich in den Gewerkschaften
nur durch ihre praktische Ta~esarbelt behaupten. Eine solche
systematische' Verletzung aller Beschlüsse der Komintern.
dleses ':wesentlichsten Punktes der bolschewistischen Taktik.
iirldart . sich dadurch, daß viele Kommunisten die Arbeit In
. den Gewerkschaften für eine unwichtige, unangenehme Arbeit
halten'; ieder Kommunist. glaubt man. mi.:ß sich mit Politik
befassen, aber die klcine Alltagsarbeit in d!'n Gewerkschaften
steht unte~ unserer kommunistischen Würde. Diese Stimmungen eXistieren ir! vielcn Parteien, und was noch wichtiger
ist - gegen diese wird der Kampf nicht energisch 'genLl~
teführt.
Eine Partei. die es nIcht versteht. durch geduldige. nüchterne. prosaische Tagesarbeit in den Gewcrkschaften Kaders
von Gewerkschaftsprnktikern zu schaffen, kluge rührer des.
wirtschaftlichen Tagcskampfes des Proletariats heranzubildcn
und bei den Arbeitcrn sich größeren Vertrauens zu versichern
als die ReformisteR. und das nicht mir durch eine richtige
politische Linie. sondern auch durch eine gute, praktische
Arbeit eine solche kommunistische Partei wird die
Massen nie, erobern.
Eine außerordentliche Bedeutung maß und mißt ferner die
Komintern der Einbeziehung der Frauen und Arbeitcrjugend
in dic Gewerkschaften und den aktiven Kampf bci. 'Alle
kommunistischen Parteien haben in dieser Beziehung ein
'Maximum an Initiative ulld Energie zu entwickeln. Die Gewinnung der Arbeiterinnen und der Arbeiterjugend muß eincn
integrierenden Bestandteil des kommunistischen \Virken$ unte:den Massen'llnd ill 'den Gewerkschaften bilden. Man muß alle
Partei mitglieder dazu bringen, nicht liur formell sich ab Mit:.:\ieder ,zu rechncn. sondern auch als Mitglieder in deli Gcwerkschaften zu arbeiten, man muß mit dem passiven \Viderstand gegen die Beschlüsse der Kongresse der Komintern cill
Ende machen, man mull ein für allemal daran dcnken. daß
die Arbeit in den Gewerkschaften die wichtigste politische
A.rbei! einer jedell kommunistischen Partei ist, und daß für
die Erfolge. einer jeden Partei die Erfolge in der Gewerkschaftsbewegung der' Maßstab sind:

J::>
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I. Die Lage in DeetschlaDd:
Dic ij:lzige Lage in Deutschland wird vor allem dureIl
die scbarfe wirlschllifficbe Krise. die als Absatzkrise mit aUcn
Begleiterscheinungen auftritt, charakterisiert.
Diese Krise hat zwei Seiten: einerseits die allgemeine
Krise der ganzen deutschen Wirtschaft. die durch die internationale Lage Deutschlands, den Versailler Friedensvertrag
und den Dawesplan hervorgerufen ist. Deutschland hat seine
Kolonien verlorcn, _die Ausfuhrmöglichkeiten sind durch die
Zollpolitik vieler Staaten stark eingeschränkt: andererseits ist
Deutschland gezwungen, Voranssetzun!1:en für die Realisierung der Reparationszahlungen zu schaffen. d. h. die Produldion zu erweitern. Dies steht im Widerspruch zu der
starken Einschränkung der ausländischen Absatzmöglichkeiten
nnd der sehr verminderten Kaulkral! der Bevölkerung im
Lande selbst. was in der allgemeinen Wirtschaftskrise zum
Ausdruck kommt.
.
Als Versuch der Uebcrwilldul1~ .dieser Tendenz _erscheinen
die zzmebmcode ·Ueberfremdung (besonders die Amerlkalilsle~
rung) der deutschen Wirtschaft und die großen Anstrengungen
der deutschen Bourgeosie. eine Umlornmng des gesamten
Produktionsprozesses herbeizuführen (Stillegung der weniger
rentablen Betriebe,. Einschränkung des Produktionsapparates,
Intensivierung der Arbeit. technische Reor~allisation der Betriebe. weitgehende Syndizierung und Vertrustung, Verlängerung der Arbeitszeit, Verminderung der Löhne usw.). Diese
Bestrebungen aber führen zur weiteren Verarmung der
M.assen, zur Verschärfung der Arbeitslosigkeit. zur weiteren
Verminderung der Nachfrage und also - wenigstens für die
nächste Zukunft - zur Verscliärtu01t der Wirtschaftskrise.
Unter der führung des ausländischen Kapitals versuchen
Jetzt die Trust- und Bankmagnaten, alle Kosten dieses Prozesses auf die Schultern der breitesten Massen abzuwälzen.
Diesem Zwecke dienen die ZoHpolitik. die Steuerpolitik, die
Expropriation des' Mittelsfandes, die Verarmung erheblicher
Teile der werktätigen Bauern infolge Steuerlast und Agrarkrise. der Abbau der Sozialpolitik und die Offensive geben die
Arbeiterklasse. Somit steht die Arbeitslosigkeit und Verelendung der breiten Volksscbicllten im Mittelpunkt aller
sozialpolitischen Probleme in Deutschland.
Die Unmöglichkeit, die Grundwiderspriiche der allgemeinen
Situation zu lösen; die Komplikationen. die geschaffen wurden
durch den Locarnopakt (einerseit~ - der scheinbare Ausweg;
andererseits - die weitgehende Versklavung Deutschlands
unter dem Joch des Auslandskapitals); die Wirkungen der
Wirtschaftskrise - a1l das führte zur poUtischen Krise - In
Permanenz.
Auf der Basis dieses Krisellzustalldes entwickelt sich der
~roße Umgruppierungsprozeß innerhalb der Arbeiterklasse.
Die große Masse der Arbeiterschaft stellt sich \lnter dem
Druck der Verhältnisse immer mehr auf dcn Boden des einbeitlichen Klassenkampfcs. Dic Spitzcn der Sozialdcmokratie
und der Gewerkschaften hingegen versuchen. auf Schritt und
Tritt in Gemeinschaft mit den regierenden finanzkapitalisten.
die Arbeiterschaft zu spaltcn, einen Teil der Arbeiteraristokratie zu korrumpieren und - ~allZ nach dem Muster des
amerikanischen Gewerkschaftsbundes - diese Arbeiter sOJ;:ar
von jeder Idee des sozialistischen Klassenkampfes Zll "befreien" (Propaganda des sogenannten .. Amerikanismlls" in der
delltschell Arbeiterbewegung). Dieser o!f~,le Verrat an den
Interessen des deutscheIl -Proletariats läuft parallel mit der
untertänigsten Unterstützung aller wichtigsten Maßnahmen
der Bourgeoisie. Andererseits aber entwickelt sich die linke
Strömung in den breiten Schichten der Arbeilerschnft. auch
innerhalb der Oe\verkschaften und der SozialdelTlokratie_ Die
Opposition in den Gewerkschaften und im ganzen Reiche. die
Opposition im Rcichsbanner, die Erwerbslosellaus~chüsse. die
linken Strömungen in den Reihen der sozialdemokratisc1ien
Arbeiterschaft. der Differenzicrungsprozcß in den Kreisen der
christlichen Arbeiter usw. - all das' sind Symptome einer
tieren Gärung in der' Arbeiterschait. Die Auswegslosigkeit
des von Gnaden des ausländischen Kapitals abhän~igen bürgerlichen Deutschland einerseits. die fortschreitcnde wirtschaftliche Entwicklun~ der Sowietunion. die Arbeiterdele~ationen
ud ibre Wirksamkeit in Deutschland anderersei"ts - wirken in
demselben Sinne. Die Idee der Einheit der Arbeiterklassc im
K::ampfe gegen das K2pital rückt in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der l!"i's:untcn<\rhciterschaft.

3. Die nltralinkeD Tendenzen.
Die große Störung auf dem Wegc der Partei zur eroberung
der Massen war im letzten Zeitabschnitt und ist noch immer die
Il!liraliDke Ideologie gewisser Parteigruppierungen. die nur vor
dem wachsenden Druck der Tatsachcn, sowie vor dem Druck
der Kommunistischen Internationale immer mehr zurückJ
weichcn. Die Ultralinken vergaßen völlig die marxistische
Lehre, die besagt, daß die Taktik durch die jeweilige ohjektive
Lage bestimmt wird. Sie waren völli~ unfiihig, das Neue zU
bemerken, geschweige denn, es 'richti~ zu analysieren. lind überlrugen infolgedessen ganz mechanisch die alten Methoden auf
die völlig neue Situation. Während des Frankfurter ParteitaJ;:CS
kämpfte man hartnäckig gegen den Standpunkt der KL in der
GewerkschaHsirage: während des V. WeltkortJ;:rcsscs war man
gegen die internationale Einheilskamo3jCoe. und man motivierte
das mit der Begründung, daß diese Taktik angeblich im Illter~
esse der russischen Rcgierung sei und Hille für die MacdonaldRegicrung bedeute: man hat absolut nicht verstanden. richtige
\Vege zu deu sozialdemokratischen Arbeilern zu iindeu_ So erschiel! die Ultralinke als wichtigstes StörunjCselernent im ProzeB der Eroberung der Ma8sen.
Besonders muß der gall.7.c faule, fast sozialdemokralisclie
Kern dieser Ideologie festgestellt werden. die ganz offcn IiQu!.,
datorische Züge hat. Man spricht über den russischen ,.Toten
imperialismus" in voller Uebereinstirnmung mit der bürlter"
lichen und sozialdemokratischen Presse: iiber die Mö~lichkelt'
elnes 4. Angust 1914 für die KL über anl?:ehlichc Biiildlli5;~C dei

2. Der KlUS ui die GewmWlg der Musen.
Diese alIgemcille Lage bestimmt die Hauptaufgabe un~
sercr Partei.
Der el.1zige wirkliche Ausweg für das deutsche Proletarid
ist der Weg seiner Befreiung vom doppelten Joch des cinhelmJ~
schen und des -aUsländischen Kapitals. Der einzige Auswe~
aus der Sackgasse des wirtschaftlichen Niederganges. der Her1
absetzung der Lebenshaltung; der permanenten politischen
Krisen. der Versklavung und halbkolonialen Läge Deutschlands,.
- ist der Weg des Sowjet-DeutschlaDds.
Die Arbeiter- uud BauemregiemDlt als Verkörperung der: .
Sowletmacht Ist Jetzt die Parole der proletarischen Avantgarde.
Diese ParoM: kann man nicht verwirklichen, ohne die große
Mehrheit des Proletariats hinter sich zu haben. Die KPD. muß
die Eroberung der Massen als Hauptaufgabe betrachten. Die
KPD. muß immer als politischer Träger und politische Ver...
.körperun!!: der Elnbeltsidee innerhalb der Arbeiterschaft auf~.
treten. Die eifrigste Arbeit in den Gewerkschaften. die Taktik
der EInheitsfront. die Aufstellun'g und der Kampf der Tellior..
denmgen, die VOll der breitesten Masse des Proletariats uuterstützt werden können, 1st unter deli Jetzigen Bedingungen die
einzig richtige Taktik. Die Linksentwicklung innerhalb der
Arbeiterklasse ist eine der wichtigsten Erscheinungen im poli..
tischen Lebcn Deutschlands. Es ist die Aufgabe der Partei, zur
Förderung dieser Entwicklung alles für die Mobilisierung deI'
Kräfte des gesamten Proletariats zum Kampf gegen die Bour.,
geoisie zu tun.
.
Die' Kom.nunistische Partei muß bei allen TageslragclI der
Arbeiterschaft viel sachlleber und energischcr aufzutreten ver-.
stehen, als die Sozialdemokratie. Dabei muß die KP. glcich.:
zeitig durch ibre Praxis dem Proletariat beweisen, daß sie,
zum Unterschied von der Sozialdemokratie. wirklich kämpft
für die Tagesforderungen der Arbeiterschaft. Diesen ihren
Kampf muß die Partei in Einklang bringen mit den allgemeineIl
revolutionären Zielen der ParteI.
Die Erweiterte Sitzung des EKKI konstatiert mit Genugtuung, daß es der KPD. gelunl/:en ist, große Kampagnen durchzuführen, breite Massen der Werktätigen zu mobilisieren und
damit die Basis zu schaffen für weitere Massenbewegungen
des zur Einheit strebenden Proletariats.
Das Ziel der Einheitsfronttaktik besteht darin, je weiter
um so größere Massen In die tädlehen Kämpfe gegen die Bourgeoisie zu führen, sie von den antiproletarischen Einflüssen der
Piinrer der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften zu be..
freien, die breitesten Massen allmählich für die Zielc der. Kom..
intern zu gewinnen und am Ende die ltesarnte Arbeiterklasse
auf den Boden der Kommunistischen Internationale zu bringen.

Resolution zur Deutschen Frage
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4. Die Gruppe 1'I\asIow-Ruth Fischer.
Die Ruth fischer-Gruppe ist das schwankendste, haltloseste Element In der Kommunistischen Partei Deutschlands.
Die geistige Basis dieser Gruppe ist der Unglaube in die
Kommunistische Partei. In die Arbeiterbewegung und in die
proletarische Revolution. Aus dIesem Grunde. stellte Maslow
die Perspektive einer Jahrzehntelangen Verschleppung der
deutschen Revolution auf und versuchte sozar (vgl. seine
Äussage vor. Gericht) zu beweisen... daß man nicht Hochverräter sein könne bei einer solchen Perspektive". Aus diesem
Unglauben beraus behauptete Rutil fischer. daß die deutschen
iCommunisten slch nicht als die Träger der Zukunft fühlen._

Sowjetuuiou mit dem japanischen Imperialismus, über .,russische Staatsllotwendigkeiteu" in der Sache des anglo-russischen
Einheitskomitees (alles das sagt· Genosse Professor Korsch>;
mau spricht da von, daß die "neue Taktik" (d. h. die richtige
leninistische Taktik) gleichbedeutend mit dem ungeheuren Verrat des Jahres 1914 Ist (Ex-Genosse Katz): man verbreitet die
Gerüchte über einen Zusammenhang unseres Kampfes für die
internationale GewerkschaHseinheit mit dem angeblichen Eintritt der Sowjetunion in den Völkerbund (RUtil fischer): man
klatscht über Dinge von .,welthistorischer Bedeutunl/:" im Sinne
eines angeblichen Zusammenbruchs der KI., mall behauptet, daß
der •. Boischewisierungslraum ausgeträumt" ist, und daß der
"V. \Veltkolll/:rcß in Trümmern liegt" und nicht uur er: man
fragt ... was wird aus der Komintern werden" (Ruth (-'ischerl.
Diese und mJl1liche Gedankengänge. die aus der letzten Zeit
s;ammen. bewl!isen vollständig die Richtigkeit der Einschätzung
der Ultralinken. die im Offenen Brie! des EKKI an die deutsche
Partei ge~eben wurde. Dort hieß es:
.. Die sogen~nnte ultralink~ Tendenz ist manchmal nur
dn Deckmantel Hir die sozialdclIIokratiscliclI. rdOfnli5tischen,
"levitischen" Stimmullgen. die sich in eincn direkten Verrat
·.111 der illternationalen Arheitcrkbsse zu verwandeln drohen."
Der hiir~crlich sozialdemokratische UrsprUl~ solcher
;.:eistigen Striimlll1gen liegt klar zutage. Die Ki. e~ldärt. daß
s:egen· diese liquidatorische Ideologie· alle gesunden 1\1'äite der
Partei mobilisiert werden müssen. um sie vollständig auszuroUen.
Das Problem der Eroberung der Massen ist auch ietzt
Hoch für einige ultralinken Gruppierungen und einige führer
unverständlich. Maslow hat geschrieben. Lenin habe große
fehler auf dem 111. Weltkongreß gemacht und den Charakter
der deutschen Partei völlig verkannt; Katz schreibt in seinen
Flugblättern. die Taktik der Partei sei die Taktik des Jahres
1914: Genosse Scholem spricht über die Ustenverbindung in
Berlin als Zeigner-Politik schlimmster Sorte; Ruth fischer
schreibt von dem ,.Geschwätz über den linken flügel" - sie
schreibt mit Hohn und Verachtung über die Kampagne der
Partei fiir den Volksentscheid: der Aufruf von Scholem, Rosenberg ("Einheit der Linken") behauptet, daß der Offene Brief
die Partei den Rechten ausliefert, usw.
Die Ultralinke ist also wirklich das störende Element. Die
KPD. muß diese ideologische Krankheit restlos überwinden, um
fähig Ul1d imstande zu sein. die Massen zu gewinnen. Die
Ueberzeugung und Gewinnung der ultralinken Arbeiter bleibt
eine wichtige Parteiaufgabe. denn es ist begreiflich, daß nach
einer Reihe der schwersten Niederlagen, nach einer Reihe der
bittersten Enttäuschungen es Arbeiter gibt. die glauben. die
jetzige Politik der Partei sei nicht richtig. Man muß sie überzeugen und ihnen zeigen. wie die Politik der UltralInken nol,wendigerweise zur Isolierung von der Masse. zu KAP.-Stimmungen und sogar objektiv - zum direkten Liquidatorentum
führt.
Die Erweiterte Exekutive stellt fest, daß unter dem Druck
der Arbeiter die fraktion der Ultralinken .in den Prozeß der
Selbstliquidierung eingetreten ist. Einerseits begarmen einige
Gruppen, wie z. B. die Gruppe Scholem-Rosenberg-Conrad
richtigere \Vege zu betreten, indem sie erklärten. sie selen
mit der politischen Linie der F'arteizentrale und der Komintern
einverstanden. Andererseits sind Strömlingen da,. 'die die
uHralinken .fehler bis Z1 1 m "<":"_". Part" ........ _· entwickelt
haben (l(atz) öder die 0f'fahr laufen, auf diesen Weg zu gelangen (Korsch). Die Exekutive drückt die Hoffnung aus, daß
die ultralinken Arbeiter verstehen werden, welcher Schaden
der Partei droht, wenn sie nicht die ultralinken Tendenzen
1 \.3tlOS überwindet.
.

sondern als die Traditionsleute. die dabei Sind. weil es anständig Ist, daß .• eine versteckte LIquidatorenstImmung aach
in der Masse der Mitgliedschaft selbst" steckt. daß .•die
Massen aus dcm Alltag flüchten" usw. usw.
Dieser Standpunkt drückt die Niedergangsstimmungen des
ruinierten Kleinbürgertums aus. nicht aber den beginnenden
Aufschwung der deutschen Arbeiterbew.;:gung lind der Kommunistischen Partei.
Auf dem Boden einer solchen Ideologie ist es vollkommen
U'nmöglich. eine feste und klare Politik durchzuiilhren. So erklärt sich das fortgesetzte. prinzipicnlose Schwanken dieser
Gruppe. Auf dem frankfurter Parteita!!: schwankte die Gruppe
,'\1aslow-Ruth fischer in den wichti~sten Fragen zwischen der
Linie der Komintern lind den ultralinkcn Gegnern dieser Linie.
Als die Ultra linken im April 1925 zum offenen Kampf gegen
die Komintern übergingen. brach die Gruppe Ruth fischer
iormell mit ihnen. um nicht die führung der Partei zu verlieren. Nach diesem .. Bruch" wurden die Schwankungen nicht
gerin;:er. sondern nur noch größer und liäufiger.
Dcr zehnte (Berliner) Parteitag war· ein einziges Schwanken zwischen der Komintern lind der Ultralinken .. Schließlich
verbündete sich die Gruppe Ruth fischer mit den Ultralinken,
die sie eben noch bekämpft halte. zum gemeinsamen Anniffauf die Komintern. Daraul antwortete die Exekutive mit dem
Offenen Brief an die Mitglieder der Kommunistischen Partei
vom August 1925. Ruth fischer unterschrieb diesen Brief und
damit die Verurteilung ihres eigenen Verhaltens.
Sofort nach der Rückkehr der deut~chell Delegation organisierte sie jedoch den unterirdischen Kampf gegen die Linie
der Komintern une den fraktionellen Kleinkrieg gegen die neue
Parteiführung.
Die leitenden Berliner Parteiinstanzen. Bezirksleitullg und
Zentralvorstand. die völlig unter der Leitung der Gruppe Rulh
fischer standen. lehnten zunächst den Offenen Brief ab. Erst
unter dem Druck der Mitgliedschaft nahmen sie nach längerem
Schwanken den Brie! an, setzten aber deli Kampf ~e~en das
Zentralkomitee auf der ganzen Linie fort.
Unter führung
Ruth fischers wurde eine OpPosition gegen den vollständig
richtigen Beschluß des Zentralkomitees, die Reststimmen der
Berliner Stadtverordnetenwahlen durch Listenverbindung mit
der SPD. zu verwerten, organisiert. Ruth fischer führte In
einer Reihe mit der Berliner Bezirksleltnng und mit der Gruppe
Scholem den Kampf gegen diese Politik. Ebenso bekämpfte
sie die Maßnahmen desZK. zur Durchführung des neuen politischen Kurses, zur Heranziehung der ehemaligen Opposition
- das alles gemeinsam mit der ultralinken Gruppe von Scholem
bis Katz.
Stellte die fraktion Rutil 'FIschers bis zum Erscheinen des
Offenen Briefes eine .. Mittel gruppe" zwischen der KomIntern
und den Ultralinken dar. so verwandelte sie sich während der
letzten Parteidiskussion Immer mehr zu einer .. Mlttelgruppe"
zwischen dem ZK. der KPD. und den KAPdistischen Elementen.
Ruth fischer steht In mehreren wichtigen politischen
fragen den Auffassungen· von Korsch nahe. namentlich in ihrer
Geringschätzung der deutschen Arbeiterbewegung, In ihrem
antibolschewistischen Verhältnis zur russischen Revulution und
zur internationalen Politik des Sowjetstaates. in der Verbreitung der zersetzenden Le;:enden von der arge blichen .. Rechtsschwenkung", d. h' opportunistischen Entartung der KPD. und
der Komintern.
Gleichzeitig mit dieser faktischen Unterstiitzung der antikommunistischen Propaganda ..solidarisiert" sich Rutil fi~chcr
In Worten mit allen Beschlüssen der Komintern und mit der
politischen Linie des deutschen ZK. Sie erklärt••,daß man den
Kampf gegen die Ultralinken führen müsse."
.
Ein derartiges Donpeisiliel wirkt zersetzend und zerstörendauf die Kommunistische Partei.
Solange dielenigen. die eine solche Methode anwenden. als
,.führer" der Kommunistischen Partei gelten können. wird die
Achtung der parlelJosen und sozialdemokratischen Arbeiter vor
den Kommunisten vernichtet, wird das Vertrauen der kommunistischen Partei mitglieder zu der 'Führung der eigenen ParteI
ertötet.
Die gesunde Entwicklung, die Normalisierung. das Wachstum der KPD. erfordern daher die rascheste liquidierung der
Fraktion Ruth-Fischer mit Ihrer doppelten Buchführung In der
Politik, mit Ihrer Praxis, das eine zu sagen und etwas anderes
zu tun. .
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Ihre PrinzipienJosigkeit. ihre parteischädigende Diplomatie
erschütterten das Vertrauen der PartelmUgliedschaft zur rührung. der führenden Kaders untereinander lind gewisser Tello
der Partei zur Komintern.
.
" So machte die Fraktion Ruth fischer politisch, organIsatorisch und moralisch Bankrott.
.
. Infohte Ihrer fortgesetzten Schwankungen zwischen der
Kommunistischen Internationale und den am wenigsten gefestigten ultralInken Teilen der deutschen ParteimitglIedschaft.
infolge der Ersetzung der führung und Erziehung der Partei.
durch eine haltlose Demagogie. verlor die Oruppe Rutil flsclter.
sowobl das Vertrauen der Kommunistischen internatlmtale ais
"auch der linken Partelmltltiledschaft.
Die Erweiterte Exekutive stellt mit Entrüstung fest. daR
Rulli Fischer die Verpflichtungen. die sie durch ihre UnterschrUt unter den Offenen Brief elnltlng, gebrochen hat. Die
Exekutive der Komintern und das ZK. der deutschen Partei
hatten Ruth fischer die vollste Möglichkeit gel1:eben, Ihre fehler
:LU korrigieren. und durch die Tat zu beweisen. daß sie zur
Arbeit in der Kommunistischen Internationale bereit Ist;
.
" Ruth Fischer hat trotzdein ihre desorganisierende Tätigkeit,
thren Kampf liegen die Politik der Komintern fortgesetzt.
Die Erweiterte Exekutive erklärt. daß aas feld der kommunistischen Parteiarbeit allen MItglIeden! der KPD. offen
steht.· insbesondere auch allen denjenigen Anhängeni dei ehemallgeu .rechten und ultralinken Gruppierungen, die nicht nur
durch Erklärunj!ell. ·sondern durch die Tat beweisen. daß sie
die Politik der Komintern und der deutschen Parteileitung aufrichtig unterstützen.
.
Die Anhänger der Gruppe Maslow-Ruth Fischer miissen
sich entscheiden zwischen der Politik des ZK. und den Metho~
den der prinzlp/enlosen Opposition. Einen ,Zwischen weg, eine
MItteigruppe zwischen diesen beiden Standpunkten gibt es
nicht. '
5. Die Ueberwlndung der rechten Tendenzen.
Die Erweiterte Exekutive weist darauf bin,. daß auch
weiterhin Gefahren rechter Abweichungen in der KPD. bestehen. Gegen. sie muß ein entschlossener Kampf geführt
werden. Die"n~ue führung· der KPD. hat Jede rechte Abwelchullg, . dort," wo sie zutage trat, mit den schärfsten Mitteln
bekämpft. Das zeigt der Ausschluß Schönlanks - nur die Genossen Scholem und Schwab stimmten nicht für diesen Ausschluß -. die Verurteilung des opportunlstlscheli Verhaltens der
Ortsgruppe Zeitz und der Wahl des Sozialdemokraten Mehlich,
der kommunistischen Stimmenthaltung bel der RegIerungsbildung in Baden, der Aufstellung gemeinsamer Listen bel Gemeinderatswahlen in einlgell ländlichen Orten Wiirttembcrgs
(zeitweise Eijlstellung des Kampfes gege~"die. Sozialdemokratie). die Korrektur einer, Reihe kleinerer rechter fehler.
Gerade im Interesse eines wirklichen, Kampfes !?;egen konkrete RechtsabweIchungeIl muß dem ultralinkcn Gerede von
der angeblichen .. Rechtsschwenkuug'· ·entgegengetreten werden.
denn es dient nur dem Opportunismus. ..Wer den Kampf gegen
den Zen trismus übertreibt, nützt den Zentrislen" (Brief Lenins
an den 'Jenaer Parteitag).
Die Erweiterte Exekutive erklärt. daß Dur eine völlige
Verliennung der neuen Lage und der neuen Aufgaben der Partei
zu der Auliassllllg führen kann. als bedeute der jetzige Kurs der
I<PD. eine Rückkehr zu der alten Parfeilage vor dem Oktober
1923. Die Partei geht nicht nur nicht nach rückwärts, sondern
nach ~orwärts. Der Kampf. der gegen die Brandlergruppe
geführt wurde. wird durch deli Wechsel In der führung· der
KPD. nicht aufgehoben. wndcrn. seine Errungenschaften
werden nur gesichert. Diese Tatsache kanu durch nichts aus
dC!11 Bewußtsein der deutschen Partc!mit!tlledscl1aft ausgelöscht
werden.
.
.
Die objektiVe Lage. die langsame Entwicklung der Re'volutlon. der Zustrom neuer Massen aus dem reformistischen
tager der Partei bringen opportunistische Gefahren mit sich.
Besonders stark können solche Gefahren hervorlretell bei der
Arbeit der Kommunisten in den Parlamenten; in den Kommunen. In den Gewerkschaften, in den Genossenschaften usw.
Die Erweiterte Exekutive ist überzeugt, daß die Parteiführung
auch weiterhin diese opportunistischen" Tendenzen mit der
größten Aufmerksamkeit verfolgen und· besertigen wird.
Die Erweiterte Exekutive stellt fest, daß die Gruppe Ernst
Meyer Ihre wlchll5(stcn früheren fehler_ anerkannt und in ihrer
Parteiarbeit wesentliche Schrille getan hat, um diese fehler zu

7. I?ie lIächsten AuiJ:;abeu der KPD.
Die politische liallptaufgabe der Parfei Ist die Eroberung
der Grundmassen des deutschen Proletariats. die Zusammenfassung der wachsenden Unksströmungen In der deutschen
Arbeiterklasse unter Lcitun5( der Kommunisten bel gleichzcithtcr führung und. Organisierung des Massenkampfes gegen
die Daweslasten, gegen die Herabsetzung des proletarischen
Lebensstandards und die Erwerbslosigkeit, dio Herstellung deS
Kampfbündll!sscS mit allen arbeitenden Bevölkerungsschichten.
sowohl mit dem städtlschen KleInbürgertum, als auch vor allem
mit dem werktätigen Kleinbauernlum unter Leitung des In'::
dllstrieprolctariats und seiner revolutionären Partei, der KPD.
Um diese Aufgahe zu. erfüllen, um sowohl den oPDOrtunistischen Verzicht. auf das Ziel' der revolutionl!.rcn Macltt"
ergreifum:. als auch die nltmllnkc Negierung der Tellfordernn l

6. Die f'übrun~ der KPD.
Die gegenwärtige f'ülil'uug der KPD. ist im Kampfe gegen
die rechten fehler entstanden und Im Kampfe gegen- die ultra~
linken I'ehler erstarkt. Die Arbeltergruppe. die an der Sbltze
der KPD. steht, Ist der Kern einer wirklich leninistischen
Partelführung. Hierauf beruht Ihre freiheit von fraktion eller
Begrenztheit. Ihr r"ichtiges· Verhältnis zu den· deutschen
Arbeitermassen und Ihr . Verhältnis des geJrenseitigen Vertrauens zur Kommunistischen International~
.
Unter der neuen führung 'errang die Partei eine Reihe VO~l
Erfolgen, b~Fonder~~ beldel1 Berliner Gemeindewahlen, In der
fürstenent~nungslClmpagpe. ,im Kampf .gegen tocarno. teil:-:
weise In den Gewerkschaften, sowIe auf Innerpitrtellichem Ge~
biet In der Reorganisation auf Betriebszellen. in der DU.1Ch..
filhrung einer breiten. a.ufklärenden Parteidiskussion, In der.
Heranziehung früher. zurückgedrängter und in der Herausbildung neuer Kaders VQn PartejarJjeite~n.
Gleichzeitig bestehen in der Partei noch viele Mänr;cL Be-.
sonders schwach Ist die ideologische front der Partei. die
theoretische Durchbildung der Mitgliedschaft. . Die Oewerk"
schaftsarbeIt Ist trotz beginnender· Erfolge und trotz schwerer
Hemmnisse . (wirtschäftllche Notlage der Arbeiterschaft . und
bürokratische· Maßnahmen der Oewerkschaftsbürokratie} nocli
.ungenügend•. Die aktiven Parte/kaders müssen wesentlich' ver;breitert, gefestigt und geschult werden.
Die Parteiführttng
selbst muß auf dem nächsten Parteita.g verstärkt werden. Der,
Mitgliederstand der Partei Ist in seiner Gesamtzahl. vor allem
aber seiner sozialen Zusammensetzung nach (Notwendigkeit
des Uebergewichts in den Industriebezirken und Großbetriebenl
noch sehr unzureichend. Das ZK. ist auf dem Wege, diese
Män~eI ·entschlossen zu beseitigen.
Die Erweiterte Exekutive weist die Angriffe der vetschle..
denen Gruppierungen gegen die Politik und Führung der KPD..
zurück und. erwartet von der Parteileitung, daß sie ihre gegen..
wärtlge Politik zur" Gewinnung der Massen verstärkt fort ..
setzen, die letzten Ueberbleibsel der. fraktionsbildung .liqui..
dieren und den Hauptkampf zur Sicherung der Parteilinie, bei
11!1.crbittlicher Zurückweisung ieder rechten Abweichung, ~egell
die ultralinke Gefahr konzentrieren wird.
Es ist Aufgabe der führung, alle Parteimitglieder, gleich..
gültig, welcher Gruppierung sie früher anj?;ehörfen. die für die
p0litische Linie der Partei nicht nur durch Erklärungen. sondern
durch Taten eintretell, in die aktive Arbe!t hineinzuziehen.
Eine richtige Anwendung der Parteidemokratie wird die
Kräfte der Partei vervielfachen lind die l'Ierausbildung neuer
aktiver Kaders aus deli breiten Schichten der Mitgliedschaft
erleiclHern und fördern. Diskussionen, die zur Ideologischen
Vertiefung und festigung. nicht aber zur Desorientlerllng oder
Zersetzung der Parte: diencn, liegen durchaus im Interesse
der 'Parteienlwicklung.

korrigieren und· slcb .dem richtigen polltlscben Standpunkt deli
jetzigen Partelflihrung· zu nähern. , Sie muß weiterhin gaDZ
offentind unzweideutig von allen Resten. der früllerenfraktlO1
neUen Einstellung Abstand nehmen' und der Partei klar zeIgen,.
daß sie sich nicht nur·· in" allgemeiner Porm. sondern auch In
ihrer praktischen Stellungnahme zu den einzelnen politischen·
und Innerparlelllchen .Pragen_ von der Brandlerrlchtung unter"
scheidet. Insbesondere muß Genosse Meyer die Unrichtigkeit
seiner Behauptung einsehen. daß nicht er sich dem ZK. der
Partei genähert habe. sondern· daß das ZK. sich· ihm politisch'
genähert habe, d. h. nach 'nichts gerückt set· .
-
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Auf den, Schultern der Kommunis~ischen Pa rtei ruht ein~
'große geschiChtliche Verantwortung.
Sie muß ihre Re/hen
schließen. einheitlich und geschlossen marscliieren. alle Kräfte
der Partei zurböchsten Entfaltung hrinl!:en. Sie muß fn Wirk..
Iichkeit zur eisernen Kohorte der Revolution werden.
Es. lebe die deutsche Arbeiterklasse!
Es leI>" ,die Kommunistische Partei Deutschland:o;[

Die Rolle der Kom'm!!TIistischen Partei in diesen schw.eren.
langeIl und opferreichen Kämpfen muß die der entrsci;Jlossenen, nie schwankenden uad klar voraussehenden rUh"
rerin sein.

Die einigende Losung dieses Kampfes ist die LosaÄg. 4~!?
Unabhänldgen SozialistiSChen Deutscl-.l:onds. Im freien ßiisdnis
mit der Sowjetunion. mit den klassenbewußten Arbeitern und
allen unterdrückten Völkern in der ganzen Welt.
Dieser Kampf kann 'nur zum siegreichen Ende geführt
werd'en durch den Sturz d'er kapitaliStischen Regierung. dltrelt
die Uebernahme' der Macht von einer' Arbeiter- und Bauern..
regierung, die sich auf die Räte der 'Werktätlgen. auf die be·
waffnete Macht der Arbeiterklasse. auf die Kraft und das' Ver;'
trauen der Werktätigen ~tüt:tt.'

In Verbindung mit dem Kampf um die täglichen Interessen
der Werktätigen muß die KommunIstische Partei zur aktiven
führerin des Kampfes gegen Versailles. Dawes und Locamo
und fiir die Sprengung, der imperialistischen fesseln werden.

6. Organisieruug der Arbeit und aktivster Kampi fü( ~le
Forderungen der Jungarbeiter und werktätigen Frauen sowie
der Beamten und verarmten Schichten des Kleinbürgertums.
AllS dem Kampf um diese forderungen der breitesten
werktiiligen Massen muß die proletarische Einheitsfront 'zum
Kampf gegen die gemeinsame Not erwachsen. \tesWtzt auf den
sich Im Rahmen dieser Bewegung entwickelnden Llnksblock in
der deutschen Arbeiterbewegung, auf machtvolle Oe..yerkschaftsorganisationen und Einhcits~l)mitees.

5. Kampf gegen die Notlage des werktätigen Bauerntums,:
Enteignung des Großgrundbesitzes, insbesondere 'der fürsten,
Landzuteilung an landarme Bauern. Pächter. Siedler und Land~
arbeiter. Steuererieichteruilgell. Vorzul:skredite dn die notlel~
den den Bauern. Bekämpfung der Junkervorrechte. Annullicruug der Handelsverträge und Zollrnaßnahmen, die sich soW;()hJ
gegen die Arbeiter. als auch gegen die werktätigen Bauern,
insbesondere gegen die Winzer richten.

Beseitigung der monarchistischen Offiziere in Rcichs\ve1ir
und Polizei. Entwaffnung und Auflösung der konterrevolutionären Verbände;Reinigung des Verwaltungsapparl\les im Reich.
In den Ländern lind 'Kommuß!!I1. Schärfster Kamnf ~CRell die
korrumpierte mOllarchistis~he Klassenjustiz lind fiir die freilassung der politischen Gefangenen.

gungs!osß Enteignung der fürsten in breitester l,illheitLicher
Volk,sbewegung.

Die Äenderungen in der Struktur des 'französischen
Kapitalismus.
.
Das gegenwärtige frankreich Ist von dem frankreich der
Vorkriegszeit wesentlich verschieden. 'In der Struktur des
französischen Kapitalismus sind große· Aenderulll!,en vor sich
gegangen, Aenderungim. die von entscheidendem Einfluß sind
auf, den Tyous und die formen der französi';chen Arbeiterbewegung.
Seit dem Kriege hat frankreich eine stürmische Tndastri~lsler.llng durchgemacht.
Schon der Krieg selbst. der ungeheure Anforderungens-teHte~ hat diesen Prozeß gefördert.
Die, Masscnbestcllungen an KriegsUef~rungen, die Notwendlg·

keit, deli Verlust der, besetzten Industriegebiete durch die
Schaffung neuer Unternehmungen wettzumachen. die großen
Aufträge für den Wiederaufbau der zerstörten Gebiete und
schließlich die Gewinnung neuer Industriegebiete. wie ElsaßLothringen. all das bat dazu beigetragen. die ökonomische, Lage
des gegenwärtigen frankreich umzugestalten.
In der französischen Volkswirtschaft der Vorkriegszeit
hat die Landwirtschaft. die Klein-, und j\/\ittellndustrle unp 'der
Kleinhandel das Uebergewicht S!ehabt. während heute der'Gr\>ß'j>
kapitalismus die wichtigste, auf' vo.lkswirtschaftlichem Gebiete
vorherrschende Ersc~eilll!ng I~t.
Infollte dieser Umwälzung Ist die 'wIrtschaftliche Bedeutung, des, städtischen Kleln- und Mlttetbürgertums und 'der
k!erlJ~n:lInd mittleren Bauern' Immer mehr· zurUcb:eltaitlttm.

Resolution zur Französischen Frage
I. Die ökonomische Situation.

im

2. Abwälzung der Daweslasten au~ die Besitzenden. Aufhebung der Massensteuern lind der den Verbrauch belastenden
Zölle. Kampf gegen jede Erhöhung der Mieten.
Kampf für die Nationalisierung der Banken und der
Schliisselindustrien (des Bergbaues. der Met~lI- und cbemischen
Industrie. des Transportwesens) und der großen Konzerne llIiter
Kontrolle der Arbeiter lind ~ngestell!ßn.
Kontrolle der StiI!e~unj!'eli durch Kommissionen von Betriebsräten und Gewerkschaftsvertretem. fn all!m Fällen von
Produktiollssabotage entschiidigungslose Enteignunl! deli Betriebes und Weiterführung durch Staat oder Kommune unter
Kontrolle der Arbeiterschaft. Keinen' Staatskredit ohne entsprechende Staatsbeteiligung und gleichzeiti!-,:e Arbelterkontrolle.
3. Zur Stärkunll: der Gewerkscbaften: Mächtige, elnhelt~
'liehe. kampfentschlossene -Gewerkschöftsorganisatlonen. aufgebaut als Industrieverbände. Hundertnrozenti\!e freh!:ewerkschaftliehe Or!!,:anisation in il'flem Betrieb. Organlsterung der
Erwerbslosen in den Gewerktchaften. Zusammenschluß der getrennten Verbände.
Schaffung der Gewerkschaftseinheit in
Deutschland lind
internation:>len Maßstl'he.
4. Klimpf gegen den Monarchismus lind fascbismus: Steigerung des aktiven Kampfes für die vollständige entschädi-

I. Kamp! gl'gen die Unternehmcrolfenslve - Kamp! iür die
Erwerbslosen.
Kampf gegen jeden Lohnabbau und Hir Erhöhung der
Löhne; ,vollständiger Achtstundentag und Siebenstundenschichl
im Be'rgbau: Schaffung eines Kampfhündnisses der entscheidenden Gewerd:schaitsorganisationen nach dem Muster der
englischen Gewerkschaften, energische fördexung der Betriebsratsbewegung; Einreihung der F.rwerbsJosen in den Produktlonsprozeß, ausreichende Unterstützung aller Erwerbslosen filr
die ganze Dauer der Erwerbslosigkeit, ,verteidigung der Erwerbsloscllnnters!iitzllllg gegen die reaktionäre ErwerbslosenversIcherung. Kampf iiir die Verteidigung der Interessen der
er'werbslosen durch die Gewerkschaften. Bildung ',von Arbeits!osenraten und Angliederung derselben an die GewerkschaitsorganIsationen. Die KPD. muß. in jedem Fall. auch wenn die
Gewerkschaften den Arbeitslosen keine ernste Unterstützung
leisten, alle Maßnahmen zur Vertretung der Interessen, der
Erwerbslosen se'Dstämlig ,ergreifen (Einberufung von lokalen
Erwerbsloscllversammlungen. Veranstaltung von Demonstrationen. Erwerbslosenkongresse usw.).
'

gen zu bekämpfen,' um den Kurs fiif'Tcilforderungcn mit dem
Kurs 'auf die proletartsche Diktatur und mit der Perspektive
der ,Revolution zu verbinden. I.m die Arbeitermassen ,in den
f'relen Gcwerkschaften lür eine klare und 7ielhewußtc kommunIstische Gewerkschaftsarbeit Zll gewinnen. und den noch
formlosen Linksströmlillgen ein festes ZIel zu geben. mllß die
Partei die wichtigsten forderungen der werktätigcn Massen in
einern Aktionsprogramm zusammenfasscn.
Ja der gegenwärtigen Situation stehen folgende forderungen im Brennpunkt des Kampfes der Werktätigen:
'

(Xl
(Xl

Um~rllppierIlßJI:: der Klassen.
Diesu wirtschaftlichen Umwiilzungen bewirken ,eine Umgruppierung der, Klass~n innerhalb des Landes. Die Konz?!nt~ation der, Industrie. der steigende Einfluß des finanzkapitals.
dIe Verschl"bung des BCl.itzes haben eine Dilferenzierullg der
sozialen Klassen verursacht. die tiefer ging als die In dem
Frankreich der' Vorkriegszeit. Das alte demokratische Frank~
reich. das sich friedlich im Rahmen eines parlam\:ntarischen
Regimes entwickelte. ist eInem neuen frankreich mit scharfen
Klassenkonflikten. mit rascher Radikalis[crung ..der ru:nierten
Bevölkerungsschichte1l gewichen, einem Frankreich. in welchem
die verschiedenen Klassen versuchen. di~, Machtlrage zu stellen'
und sie dnrch außerparlamentarische Mittel 2u'lö~eii. '

Die ,entscheidendste Rolle, In, diesem Prozeß ,spielte die Ver-"
einigung der' Ku~le und' de~ Stahls' iri'deri,Hände,ndes' fiän.
~ös;;chef! Kapitals. Die miUleren Betriebe der Verarbeitungslindustrle sind' gig 'ln tischen Großbetrieben" gcwi'chen. die
hauptsächlich Prod'uktionsmiUeI"erzeugen. Die ,alte"kümmerliehe form des ßankkapitals. die slchhauptsächJich au! die
Unterbringung von Anleihen beschränkte. ,Ist überholt, Es ist
ein~ Verschmelzung des Industrikapitlll<:, tmt dem ßankkapital
zustande' geko'mmen und, gan;ze, Industr.iezweige sind dem
finanzkapital 'unterworfen. Die Stelle d'es bescheidenen
Rentners ist im WirtschaHskhen dMen die führer der finanzIInternehmungen' neuesten' Typu:; besetzt worden. An' die
Stelle der isolierten Industriekapitalisten' 'und, Kaufleute sind
mächtige monopolls(Jsche"Organisatlonen getreten:' die Kartelle
'und Trusts; an Stelle der in dei' kleinen- un'd mittleren Industrie
verstreuten Qualilizierten Arhl"ter, Zehntausende, halhaualifizlerter und unqualiiizierter ArbeIter. die in der GroBindustrie
konz;entriert sind. , Gegenwärtig steht, die französisch~ Industrle auf einem viel höheren Niveau als In der Vorkriegszeit.
sowohl Infolge :les Umfanges 'ihres Produktionsapparates. als
auch' durch die Wichtigkeif der Unternehmungen und die tech-,
Bische Vollkommenheit des' Materials.
Diese rasche Industrialisierung, war beldeitet von einer
grlindlichen ,Verschiebung ,der Besitzv~rhältnlsse, in frank..
rei~ 'I. Zwei faktoren sind' es.' die auf diesen Prozeß 'der Umg:uppierung ,einen cllts,cheidenden EinHuß'ausgeübt haben:
1. Die Kriegs-Extraprofile: 2. die Inflation. Infolge der Inflation hat die Kleinbourgoisie, der Städte und auch' die
B:üiernschaft fünf Sechstel ihres bewedichen Vermögens ver)oren. das an' die finanzhaifische überl!:egangen, ist. Diese
baben Ihre Kallitalien in Sachwerten :lnfYl'lp.<"t l1nd zur Vervoll!;:o,.lIimung des Prciduldfons:l1)J)arafes verwendet. 'Auf diese
Wei<:e haben die Millelkl:lsse-Il IInQ'l'fähr roo Mil1'ar.d .. n Goldfranken verloren. was ein Drittel des französischen Na lional.,.
verrnö~ens, a,iismacbl. llngefähr 10 Millionen, ,Menschen sind
von der Inflation in Mitleidenschaft gezogen und vier bis fünf
MlIlionen von ihnen gehen ihrem Ruin entgegen unq werden
.immer mehr und mehr proletarisiert.
TIefgehende Aenderunl/:en haben siell auch in der, Landwirtschaft frankreichs vollzogen. Schon vor, dem Kriege'
herrschte 'in der Landwirtschaft Mangel 'an Arbeitskräften. Der
Krieg hat diese Lage nur nocn kritischer gestaltet Das französische Dorf hat mehr als eine Million Bauern (Tote und
KriegSinvaliden) verloren; Die Entwicklung der -Industrie entzieht' der Landwirt,>chaft fOJ;lgesetzt weitere Arbeitskräfte.
Die Differenz zwischen den Preisen der hmdwirtschaftlk:hen
I!rzeul!nissc' und denen der Industrieprodukte (das Problem der
Preisschere) ist filr die Bauern ungünstig' und trägt' ebenfalls
zur Abnahme der Arbeitskräfte' in der Landwirtschaft bei.
Wenn die Inflation' dazu beigetragen hat. die, Hypothekenschulden der armen Bauern Zll verringern. so hat sie gleich,zeitig die Rente der, wohlhabenden' Schichten' verschhingen;
es Ist auf dem Lande ein Ausgleich 'der Verhältnisse bel allgemeiner wirtschaftlicher Verarmung vor slch gegangen. Infolge des ,Mangels an Arbeitskrälten und Mitteln können zahlreiche Bauern ihrelY'Boden nicht mehr in vollem Uinfan)!:e bebauen. Die Lalldgehiete werden entvölkert. die angehaute
Bodenfläche geh! zuriick. In 'diesem Moment setz! das Großkapital ein. hemächtiv.t sich des Bodens ulld drinit in der
1'0rm von Aktienl?;esellschaflen in die Landwirtschaft ein.
Die beginnende Verarmull~ des' flachen Landes 'in frankreich muß nötgcdrun~en zu einer Steigerung der, politischen
Aktivität der Bauern führen. und bei ihnen eine l/:roße Unzufriedenheit hervorrufen, Die Bauernschaft hiit sich während
des Krieges zu, be'reichern verstanden. aber in der l/:el/:en~
wärtil/:en Periode bekommt sie mit großer Schärfe die folgen
der Verarmllll).!: der werktätigen Massen' zu spüren.

,----------

'Auf dem einen politischen, Pol' befindd' 'sich" dIe' .Groß.
bourgeoisie: die Industrielle; kommerzielle und agrarisclle 'durch
die &.lnken vereinigte, GrOßbourgeoisie; Sie' hltlt das'''Steuer
der 'wirtschaftlichen Dlktafur in: ihrer Hand.' sie Istln'Kartellen
und 1 rusts mächtig' organisiert: sie hat immer' die Möglichkeit,'
durch Ihre B"l1kenzwanzig MillillTden Anleihen 'lhirzfristig
kündigen zu lassen und auf diese Welse 'ln ledern Augenblick
eine p!lrlamentarische Krise heraufzubeschWör,en. Sie begnügt,
sich nicht mehr mit den alten politischen Parteien. d~e ihre
Agenten im Parlament sind: an deren 'Stelle hat sie wirtschaftspolitische. scheinbar unpolitisch'e Organisationen' geschafferi,
die angeblich über den Parteien stehen' lind mit deren Hilfe
sie einen Druck auf die Regierung des Unksblocks ausübt"
Aber sie 'Ist noch durch ,die alte parlamentarische Fonn he",
hillu~rt. die auf der: Herrschaft der.' politischen Parteien;, dem
Ausdruck der alten Wirtschaftsverhliltnisse, des Landes beruht.
Diese' 'Parteien. ,die in dem Frankreich der· Vorkriegszeit ent..
standen sind. zu einer Zeit. in, der dle,Jnteressen, geVfI~Si!r,
Gruppen oder einzelner, Gtbiete und ,Industriezweige doml:,
nierend waren. entsprechen nicht mehr den gegenwärtige~
Interessen des konzentrierten KapItals. ' Daher, kommen die
Versuche des. Großkapitals. das Parlament endsrültJg, $einen
Interessen zu unterwerfen oder richtil/:er "den Wide~stan51. der,
KJeinbourgeoisie unq ihrer politlsctien, Parteien, ZII brc;c)le~ !H1~:
den: ,sozialen Konflikt. durch außeTParlamen~ariscp~, ,Mittel zu ,
en~cheiden.,
'
,
'
'
, Gleich..eitig ist die {ranzösische, Oroßbourg~o.isle.,,in, ih~<;r
Exportwut. im Reichtu'm ihrer Jnflationsgewinne. im ~ausche
ihres Sieges über ,Deutschland )estrebt.jhrel~p,erlalistische
Expansion auf dem europäischen Kontinent und in den Kolonien
fortzusetien. Ihre ~olle in der internationalen ,Politik' ändert
sich 111 dem Maße: wie'söch die wirtschaftliche' Lage des' franDas finanzkapital. das in:;
zösischen Kapitalismus ändert.
fran::reich ,in der NachkrieS!szeit zu'( Herrschaft gelangt Ist,
nimmt einen immer aggressiveren Charaktet an: Aber seine
ökonomisc'he Basis ist zu eng, als ooß es die 'Hegemonie' in
EUTopa ausüben könnte. sie steht im Widerspruch zur 'AuRen..
,politik frankreichs und bedeutet für die werktätigen ,Mas!?'en
die Gefahr neuer Kriegsabenteuer. Die Kriege In Marokko,und
Syrien sind ,der erste Schritt auf diesem Wege ernsterer niilitärischer Aktionen. Dieser Widersprueh zwischen, den An-'
sprüchen der französischen Bourgeoisie und ihrer, wir.klichen
internationalen Rolle ist klar zutage getreten auf der, Kon.,.
ferenz von Locarno.. die die politische Position Frankreichs
in Europa herabdrückte und es in die zweite Reihe der europäischen Mächte stellte.
'
Auf dem anderen Pol befindet sich das Proletariat. das
in den sozialen Konflikten. deren' Ausbruch' bevorsteht; eine"
entscheidende Rolle spielen kann. Das Proletariat hat an Zahl
zugenommen; 'die Menschenverluste der Kriegszelt., das, unbedeutende Wachstum der franiösischen Bevölkerung lind insbesondere die Industrialisierung des Landes haben einen starken
ZUZUg ausländischer Arbeiter nach, sich gezogen. Un~fähr
drei l:illionen polnischer. italienischer. spanischer. belgischer
und anderer Arbeiter haben die Reihen des französischen Pro·
letariats aufgefüllt. Viele Industriezentren bilden ein amerikanisches Durcheinander von Arbeitern aus. allen Nationen. Das
französische Proletariat, bedeutend an Zahl. in plächtigen industriellen Zcntren konzentriert, und In seinem größten' Teile
durcli die modeme Technik der Oroßindustrie auf ein gemein'"
sames Niveau 'gebracnt, stellt eine gewaltige potentielIe,'~rt
schaltliehe Kraft dar. Von unserer Partei und' der CGTU.
hängt es ab. ob wir in deh nächsten sozialen Konflikten nelle
Schichten dieses Prol~&"rjats organiSieren könnt:n. das seine
historisdIe Mission erfüllen soll.
Schließlich befinden sich, zwiscben dem Proletariat und
der, Großbourgeoisie die stets unentschledenenwirtsehaHlich
verarmten Mittelschichten. die allmählich ihre politlsclle' Kraftverlieren. Bel den letzten Wahlen haben diese, Schichten. in":
folg~ der durch die Inflation bewirkten Verarmung' und' die'
kriegerische Politik des linken Blocks. sich nach:'linlä (}fien,;;
tiert und gemeinsam mit den noch von kleinbürgerlichen lIIu"
sionen beherrschten Arbeitern den Sieg, des'llhkenBbx:ks!ge~
fördert. Die' zwanzig Monate. die seit der Uebernahme-' der
Macht durch den linken Block verstrichen sind. haben' die
Ohnmacht der kleinen und mittleren Bourgeoisie Im Kampfe,
gegen das Großkapital gezeigt. Die ganze Politik des linken'
BlockS war nichts anderes als eine, ,Reihe von Kapltulatiollen
vor 'der Offensive der, finanziellen Oligarchie. ' ynd" gerade;
weil die Kleinbourgeoisie und ,die '; Balletnr ,sith, ,nicht· ent.schließen konnten, die ,1wm;I11zl.ertan, 'Probleme';dOlr -änanzlcflerll
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,Die Flnanzkrlsc.
Die gegenwärtige FinanzKrise in, Frankreich beweist. daß
der' französische Kapitalismus unfehlbar bedeutenden rI!velutioTrären Komplikationen 'entgegengeht. Dles'e Krise stellt gegenWärtig folgende Hauptfragen:
i. D'ie Budgetfrage. Auf ,welche Klassen soll die Last der
Steuern gewärzt werden, die notwendig sind, um das Budget
auszugleichen?
Vergebens zerbricht sich· die vierte' ,kleinbürgerliche Regierung den Kopf über diese Frage.
2. Die Frage des Staatsbankrotts. ' Um diesen Bankrott zu
vermeiden; ist ,Im Moment der' Rückzahlung der kurzfristigen
Anleihen (ungefähr 60 Milliarden Franken) die Zustimmung der
Obligationsbesitzer :zur Verlängerung des Verlalltermins not:wendig, und ,dies stellt, hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des
Staates in aUer, Schärfe die, Frage deI: ..Vertrauenskrise·~.' aus
der, eine, große revolutionäre Krise werd!)n kann.
: '3. Die. Valutafrage. ,Obwohl die Handelsbilanz aktiv ist.
sinkt der Franken fortwährend, denn, die· Bedürfitissedes Staa,tes werden Immer dur,ch "ueue Emissionen von Papiergeld, gedeckt.
4. Die frage der lriteralliie,rten Schulden.' Man kann' die,
nationale, Devise nur stabiliSiere'n: init Hilfe 'ausländischer Kredite.., Aber, diefranzöslsdie Bourgeoisie kann auswärtige An-kim:n mu !lutes: der 'Bedirigtmg J a:e1'i(ousolidietung' '!brcr'·aus.:.

Umgruppierung der polltischeD Parteien.
Parallel mit der Umgruppierung der, Klassen geht eine
Umgruppierung der politischen Parteien vor sich. Der Kampf
zwischen dem nationalen Block und dem linken Block hat be:relts gezeigt. daß in, frankreich die, frage der Bildung von
größeren politischen Gruppen. als es die alten Parteien waren.
auf.,der Tagesordnung steht. Der Konzentration des Kapitals
entspricht eine Konzentration der politischen Kräfte und eine
Vertiefung der sozialen Widersprüche. Die soziale Basis zahlrekber Parteien verändert sich, .
Dieser Prozeß kommt sehr klar In der Sozialdemokratie
zum Ausdruck. die gegenwärtig obiektiv zur Parte! der Kleinbourgeoisie wird, wenn auch Arbeiter in ihren Reihen stehen.
Die Rolle, die die Sozialdemokratie im linken Block ,spielt. beweist in klarer Weise, welche Evolution diese Partei in den
Jetzt..:n Jahren durchgemacht hat. Immer mehr wird sich
zwischen ihr und der Kommunistischen Partei ein entscheidender Kampf um den Einfluß auf die großen Massen der verarmten Kleinbourgeoisie und Bauern entWickeln. Unsere Aufgabe wird darin bestehen, diese Massen von der Notwendig.
keit der Methoden der revolutionären Gewalt zu überzeugen.
die das Proletariat anwenden will. ihnen im Lichte konkreter
Erfahrungen :tu zeigen; daß nur die Kommunistische Partei
wirklich den Kampf filr die Interessen der breiten werktätigen
Massen führt, um diese Massen in die Gefolgschaft der Avantgarde der Arbeiterklasse zu ziehen. '
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und politischen, Krise -durch Verlass er. der Kaders des k.!;l!t3
Redm, iur: . J"~~·,,,,!:,Z", hr'n"en ur'" ",-' vnrblndung
mit dem Proletariat, zu suchen. der einzigen' Kraft: die ,in der
Lage Isl. dem Grollkal'lit81 zu 'wldCT!'Itehen. gerade deswes:en
konnte die ganze Politik des linken Blocks nIchts anderes sein
als eine Demonstration seiner Ohnmacht.
Gerade in der Tatsache. daß die sehr 'reduzierte wirtsch:Jftlk:he Rolle der KJeinbourgeolsie ,nicht mel>r Ihrem politischen
Einfluß ent<;oricht. ist die Ursache der perm:Jnenten par1.lmen
tarischen Krise gelegen: Die Massen, die dem linken Block
Folge geleistet haben und durch seine Ohnm,lcht demoralisiert
worden sind. beginnen das Vertrauen zur Politik des linken
Blocks zu verlieren und sich mehr nach links zu orientieren.
Die Auf~abe unserer, Partei be!'teht darin. diese Schwenkung
der werktätigen Massen nach links zu benützen. I!m sich mit
ibrren für c:e nächsten Klassenkämpfe zu verbünden.
Zu dieser Grupoe der Immer wdter in:< Elend geratenden
MiHelschlchten zählen sozial deklassierte Gruppen: die zum
Teil ruinierten Klehueritner. Intellektuelle. ehemalig,; Oi!izi!! ,.!,
die unter gewissen Umständen große Reserven für faschistische
Formationen 'bilden können. Der DifferenzierungsprozeB. der
gegenwärtig In 4er KleinbouTl?:eoisle vor sIch, geht, kann diese
SchichteD noch durch neue GruODen ergänzen. Aus diesem
Otunde muB ünsere Partei mit besonderer A1ifmerksamkeit die
Jn diesen SchIchtim vor sich gehende Umgruppierung 'verfolgen.
Dm rechtzeitig die not'?lendlgen Maßnahmen zu treffen, um nicht
durch deren Attacke'n' überrascht zu werden.
lIst1~h"n
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Die RoUe des Proletariats ud Aer Partei.
Die Inder Struktur der nationa'Ien Wirtschaft '!md in der'
politischen Stellung Frankreichs eingetretenen, Verändli'!ningc,~
steifen in scharfer We'!se"dle fTagc nach der, Rolle, des Prole:tariats'bel den nahenden Ereignissen. Das Proletariat kann nic~,t
passiverZusc!:Jauer, bleib'eo' ~m Verf~uf,
'K~mpfes. welch.ef
sicb ietzt zwischen dem, Großkapital und 'der von diesem enteigneten Kleinbourgeoisie abspielt. Schon Im Kampfe Regen ql~
Kriege
Marokko und Syrien bat das Proletariat gezeiKt. !i~~
es die einzige Klasse isCwe\che In,konseQuenter,Weise der,hl1;'
perialistlschen Politik der fr,3rz9sischen Bourgeoisie Widerst~nd
entgegensetzt \Jnd die Inltlahve In 'der Bewel/:ung' ergreift.:
Die erste· Hauptaufga:be. vor die unsere Partei gestellt: Ist,
besteht darin. vor 'den breiten Massen die Fral?:e der Hegemonie des Proletariats, Im, Kampfe gegen das, Großkapital In
ihrer ganzen Breite a'ufiurollen. Nur das seln.er hlstorisi:hen
Rolle bewußte Proletariat,' 'welches In' mächtigen Gewerkschaften 'und' in einer, kommunistischen Massenpartei org:lI1l.:.
siert Ist" wird einen bestimmeqden Einfluß auf den Ausgang ~er'
KIassenkODflikte ausüben können. Deshalb besteht die zweite
Hauptauh~abe unserer' Partei nicht nur darin. Ihren Elnflilß'
durch' die Agitation In breiten proletarischen' SchIchten alis~
, zudehnen; sondern 'ihn organisatorisch zu verwllrzeiti durch die
Bildung 'von Massenorganlsatlon'eD;
, Ulisere 'Partei muß sich, voll'bewuBt sein, daß sie otme '-pe·
Eroberung der Gewerkschaften und ohne den Eintritt der, un'geh'ellern Mt:hrheit'der':Arl>eiterklasse In 111re Reihell dasPrcile:, tarlat nicbt-'criolgreiclv1ii: seinem"K1assenkampf leiten ~aillT.
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wärtigen SchIlldenerhalten .. die' unf.'(eflihf 40 Milliarden Gdldfranken betragen, Wenn "dle"Regelurig 'dieser Schtild' so" ge:'"
s~hi~ht. wie es ~He Amerikan~r yerlan~en: ~o, würde' das,e'n.~*
lahrhchen Kredit von um~efahr zwei Mllhardl:'n Goldfranl(ei'l
erfordern. deren Rückzahlung sich' fast durch ein Jahrhundert
hinziehen würde. Hieraus ergeben sich Schwierlf.!:keiten filr
ausc:cgl:chcnes Budget Lnd 'gleichzeitig da~ Eindringen d'cs
:inglo- ameribnischen Kapital<; In wlchth:e Zwel~e 'der Wlrfschaft. Amerika will durch diese Regelunll der Schulden
wirtschaftliche Kolonisa'tion Frankreichs erreichen. was dIe
politische Un:Jbhiingigkelt Frankreichs stark elnscm5.nken
würde. D:Js Eindringen des amerikani,schen KapitaJs In Frank:'
reich und in den französischen Kolonien bereitet eine Art
Dawes-Plan f!ir frankreich vor. als wlchtlf.'(ste' Bedingung 'der
Stabilisierung der ~taatsfinam<en und des Franken.
All dies schafft eine äußerst unbeständige Lage für die
herrschenden' Klassen FrankreiclI~ Aber wenn es' der frantösischen Bourgeoisie f.'(elinf.'(t. gewisse Plnanzschwlerlgkelten
zu überwinden. <:elbst wenn es ihr'velinl'1 ,1''''1 Franken 7.U sfa:;.
bllisleren. so 'wird das nIcht verhindern. daß der gegenwärtigen
Valutakrise eine schwere industr r("lIe' Krise folgen wird.' Die
scheinbare Prosperität der französl~chen Industrie wird heuUl
größtenteils durch die Inflation oewirkt und sie Ist nur kün~t
lieh. Das Land hat die vor dem Kriege anf.'(esammelten uM,
Im Auslande' investierten Kapitalien Im Betrage von 38 Milliarden Goldfranken verloren. Die aktive Handelsb'lanz: 'die
aus der Inflation herrührt. entsoricht In, Wirkh'hkeit' einer fortwährenden Verarmung des Landes. denn der Verkauf der französischen Produkte erfolgt zu einem Preis. der nledrif.'(er ist' als
die Kosten, .Ihrer Reproduktion CSubstanzver lust). Wir kon:'
statieren schon jetzt eine Tenc"nz zum Ausdeich der Detail";
preise aui dem inneren M~rkte frankreich's' mit denien:s(en
des Weltm;lrktcs und dies macht die Inflation für dIe Bou'rgeoisie unnlitz. In diesem Falle Wird die französische Indu-'
strle vor das Problem des Fehlens von Retdebskanltal. einet
schwindelerrcg{!nden Erhöhung 1er Herstellunl!skosten. der Unfähh~keit ,der Konkurrenz auf dem ',Weltmarkte ~tandzuhaHen;'
einer Absatzkrise 'und der ArbeltsJosif.'(keit f.'(estellt. Um aus
dieser Situati.on. herauszukommen. wird die fra'nzösische BourgeoisleelncGff'ensive gegen die Arbeiterkla'>se ullternehmeh,
um Ihre Konkllrrenzf~higkejt auf dem Weltmarkte auf Kosten
des Proletariats. wlederh-rzt:i~tpnen.
Eine andere Ursache oer Verschärfung der"Lebensbedll1gungen der ArbeiCerklasse' und der revolutionären Situation
stellen die Versuche der französischen BourgeoiSie zur Herstel~
Jung des Gleich~ewlchts In ihrem Budget dar.:"':Sle wird dieses
nur, erreichen mit Hilfe Indirekter Steuern. das heißt auf Kosten
der arbeitenden Massen. All dies zeigt. daß frankreich einer
tiefen revolutionären Krise entgef.'(engebt. während welcber' ab
und zu fuhigere Zeiten eintreten können. aJer der allgemeine
Gang der Entwicklung ,drängt auf eine Lösung 'der Krise durch
außerparlamentarische, und' 31lBeriegaleMittei hin.
'
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Der Mangel an Eriahrung in revolutionären Kämpfen.
Zu dieser ideologischen Schwäche tritt der Ma:1gel an politischer Erziehung der Kaders der Partei. das fehlen lener
festigkeit. die im Verlaufe harter Kämpfe errungcn wird. Die
~ol<;chewis!erung der Kommunistischen Partei Deutschlands'
vollzos: sich im Verlaufe blutiger Kämpfc' ihtes Proletariats~
diese Kämpfe waren große revolutionäre Lehren. die in den
deutschen Arbeitern unverwischbare SpUTen zurückließen. Oie
!t~l1enlschen Kommunisten wurden 1?:estählt und kric.gstüclJtig
m Kampfe gegen den Faschismus. Ganz anders war e5 in' der

Die ldl'olo'!lscher Schwächen der Partei.
Vor drei .lahren hat die Partei eine sehr heftige Krise
durchgemacht. die sie von den opportunistischen Elementen
vom Schlage frossards gereinigt nato Im Verlaufe dieser drei
Jahre ist die Partei durch ihre soziale Zusammensetzung wirklich eine. ArbeiterPartei geworden. sie hat die Avantgarde der
Arbeiterbewel1:ung gesammelt. dem anarcho-svndikalistischen
Konservativismus elltscheHende Schläge in den
Gewerkschaften versetzt und sich die fundamentalen Prinzipien des
Len1r:ismus angeehmet.
Da sich aber 1ie französische Partei in ihrer erdriickenden Mehrheit aus einer jungen Generation zusammellsetllt. die
bach dem Kriege zum Kommunismus gekommen lind in die
Partei olme ernsthaft marxistische Bildung eingetreten ist: da
sich diese junge Gencration nocl. nicht im Vcrlaufe eines
Klassenkampfes die 1l0twend i l1:e Erfahrung in (ler Anwendung
der leninistischen Taktik aneignen konnte. ist die ideologische
,Basis der Partei noch wenig gefestigt. Durch Tasten versucht
edle Parte! ihre t<1ktische Linie zu fiilden. sie handelt unter dem
Druck der täglichen Ereignisse von heute auf morgen und es
fehlen Ihr oft weite Per~pektivel1. ')ie komplizierten Veränd~
runs:en. die sich im Schoßt der Arbeiterklasse zeigen. waren
nicht Ges:ensf;md einer KCniigend ernsthaften und tiefen PriiJung durch die Partei

. Die Mißstimmungen. die wir in der französischen Partei
.beobachten. überschreiten den T?ahmen der typischen Krisen.
.dIe im Verlauf der letzten Jahre in dl'n verschiedenen Sektionen
der KI. vorgekommen sind, Wir baben vor uns eine ganz besondere Krankheit einer Partei. die zwe:feh:ohne im Verlaui
von drei Jahren einen gewaltiven Schritt gemacht hat auf dem
Wege der Bolschewisierung, aber noeh nicht im feiler des
Bürgerkriegs gestanden· hat.

lL Die innere La~e der Partei und ihre
.
Äufgaben~

Man muß ofien bekennen. daß.die Kommunistische, Partei
rrankreichs bis ietzt nur auf, die Avantgarde der Arbelter~
bewegung einnuß hat. Die ~ozi21i~ti"..:he Partei aber treibt im
Schlepptau der Kleinbourgeoisie und der politisch rückständ'gen
ArbeIterschichten. Aus ,dieser Situation hat die Rechte der
.französischen Partei eine ganze·' Theorie konstruiert. nach
,welcher der Kampf zwl~.:ben der Groß.. und Kleinbourgeoisie
sie um die In nation. die Steuern .md die interalli'erten Schulden
das Proletariat .keineswegs interessiert. Durch diese Verklel~
nerung der Rolle des Proletariats versuchen d'e rechten Elemente. die gegenwärti~e Arbeiterbewegung zu der ehemaligen
sozialistischen Passivität zurückzulühre·n.
.__ Diesen reformistischen Theorien muß die leninistische
Rartel mit der \!rößten Klarheit opponieren. und ihre dritte
HauDtaui\!abe besteht :n der frage der Herstellung' einer innigen
,Verb:ndung zwischen dem Proletariat einerseits und den verarmten Mittelschichten und der Bauernsr.haft anderseits,
Wir slehen gegenwä rtig in Frankreich vor folgender
Alternative: Entweder wird es dem Proletariat v;e1ingen. die
Mehrheit der Klelnbourgeoisie und der Bauern zu gewinnen und
auf revolutionärem Wege die gl"l!E'nwärth"e Krise aui Kosten
.des Großkapitals zu lösen. oder aber die Kleillbourgeoisle .wird,
\\;!e in Italien der Großbourgeoisie folgen, und diese wird 'ein
'r'eaktioaäTes RCj1;ime errichten. das sich auf die verstärkte' Aus,.
beutung des Prol~tariats und der KJclnhourgeoisle stiitzt und
'auf ihre Schultern die I1:dnZe Last der Krise. wälzt
,
Die breiten Massen des Proietarlats~auf-dell Weg des
'fevolutionären Kampfes' zu führen. hinter ihnen die~hichteii
JeT Kleinbourgeoisie und der' -Bauetnscha.ft herzuz:ehen. diese
unter die politische Führung' des' Proletar!3ats zu stellen' und
's'elbst an die Spitze einer breiten revolutionären Bewegung zu
:treten. das Ist die Hauptaufgabe \lnserer Partel

Die engherzige Allllassllllg des Problems der Bolschewisierung.
Eine wirkliche Bolschcwisierung der Parlei konntc nicht
ohne eine konkrete UebcrpriHung der gemachten Erfahrungen
durchgeführt werden, Die französischen Gcno~sell glaubteti.
daß es genug sei, ihre Partei auf der T~asis von ßetriebszcllen
zu reorganisieren, um ohne weiteres zu einer wirklich holschewistischen Partei zu werden. Gewiß, die \'crstärklln~ des pro~
Ictarisehcn Charakters ocr P<lrtei ist einc der Vorhedingungeii
für deren Bolschewisierung. aher das ist Ilur ein Teil der Auf:'
j1;abe. und man darf aus der BolschewisiCrtlllj:'; nicht eine cil1~
fache Or"anisationsfragc machen.
Durch cille solc.:hc Ein~
schränkung des Bolschewi$ierungsprohlel11~ hehandell die
Partei das Problem in ganz mechanischer' \l\'cise und \'crsucht
komplizierte Aufgaben durch eine Reihe \'Oll l~lIlldschl'cihen.
Verordnungen usw. zu lösen. Anstalt allmählich inncrhalh der
Partciorganisation einc organische Synthesc deI' \lei 11 <:11 (knerationen. das ist der altcn und der jungen K"del'$ zu Cl'ziL:len.
hat die Partei mechanisch die alten Kaders durch rein formclle
organisatorische MaBnahmen beseitigt. Der c-rsle charakteristi.,.
sehe Zug der frallziisischen Partei ist die vollkommene erneuCf
rUIIS?: ihrer Kaders im Laufe der letzten Jahre.
Es wäre ein
großer Irrtum, die ßcdeutun~ des beträchtlichen Zuflusses neuer
Kräfte abzuleugnen. Aber ;liese Erneuerull~ mußte zum min~
desten einen Rückganv; dCl Mitgliedschaft der Partei mit "ick

Die ultrallnken fehler.
Dcr Mangel an Erfahrung im Klassenkampf hat die Ent:~
·.wicklung der Partei verzögert und sie n,icht zum vollen Vcr.~
ständnis ihrer ultralinken Fehler kommen lassen. In der (rail!.
zösischen Kommunistischen Partei hat es niemals scharf um:risseIle ultralinke Gruppierungeli ·gegeben. Die französische
Partei war nicht gezwungen, gegen solche Erscheinungen s~
heftig zu kämpfen. wie zum Beispiel die italienische oder die
deutsche und die polnische Partei. Die französische Partei hat
diese Kämpfe nur vom Hörensaget! gekannt. nicht aus eigener.
Erfahrung..
.
Die Tendenz Treints, den Kolollialkricg in einer verhältll!smäßi\! nahen Zukunft in den Bürgerkrieg umzuwandeln:
war unter den gegebenen Umständen ein ernster politischer
Fehler.
Eine Perspektive. wie sie im ....ti !(i_v aur:::c~tellt worden
ist. und derzufo!ge entscheidendc Kämpfe zwischcn dem Proletariat und der ßourv;eoisie stattfinden sollten. hat der Partei
verhältnismäßig wenig Schaden ZUgefÜgt. wenn sie auch der
Situation nicht cntsprach: aber sie hat nur eine Isolierung der
Partei von gewissen Schichten der Arbeiter und der Kleinbourgeoisie zur folge gehabt.
Da diese ultralinken IrrHimer keine ernstlichen prakti:;.chcn
folgen für die Masse der Partei gehabt haben, so konnte sie
diese nicht richtig einschätzcn

Die Unterscbätzung der Rechte~
Man empfindet in frankreich auch die Geiahr der Rechten
nicht so ,lebhaft wie in denjenigen Ländern, dl~ die Aeta
des Bürgerkriegs durchgemacht haben. In frankreich habeR
die Arbeiter noch nicht die Gelegenheit' gehabt, die Haltung:
einesSollvarine im Moment des bewaffneten Kampfes zu bc+
urteilen. wie ihre deutschen Brüder in der Märzaktion mit
Paul Levh Die Kommunisten haben noch eine abstrakte Aufiassung des wirklichen Verrats von Souvarille. Darum droht
uns die Unterschätzung der rechten Gefahr in der Partei. Und
dennoc\l klopft diese rechte Gefahr schon stark an die Tür der
ParteLSie kommt weniger von der illtellek.tuellell und klein~
bürgerlichen Gruppe Souvarines., als von gewissen Syndikalisten. die mit der Rechten verbunden sind lind die noch nicht
ihre vedähden· Anschauungen fiber die Autonomie der Gewerk~
schaitsbewegung 'auil!:egebell haben. . Diescr letzteren Gruppe
bietet gegenwärtig das Organ von Rosmcr lind Monalte eitle
ferti;tc Ideologie. Die Erweiterte Exekutive billigt den ener.gischen ideologischen Kampf. den die Partei v;cgen die Rechte
nach ihrer Konferenz vom 1. und 2. Dezember unternommen hat.

französischen Kommunistischen ,Partei. Sie kannte ;weder 'delli
'Bürgerkrleg noch Niederlagen.. Sie lebte unter dem. Regime <hit
Legalität: ihre politische erfahrung l!it äußerst beschränk-t und
ihr~ MassenbcweguUl~en manifestieren sielt in Streiks und
StraßendemonstratIonen. dIe höchstens zu Zusammenstößen mlt
der Polizei führen. Deshalb 1st In frankreIch die Bolschewisierung nicht <;0 tief elngedrl.ll1gen. wie in den Parteien, .dle
große MassenKämpfe geführt haben.
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~urcb -die, Oewerk-schai~D ZIl den, Masseil.
Die Rot~1l Gewerkschaften bilden gegenwärtig die Haupt.
gruildlage einet' Kommunistischen ·Massenpartel In' p'rankreich:
In aUen Undeili Istdlilfragedes'Verhältnisses' zwischen der
Partei' und den Gewerkschafti:m der Zeiger fÜr die politische
Reif~ ~nd dIe fähigkeit, die .Massen ,zl1, erobern~ wirkt· jooe
Sdnvletbtk~lt )D~en:,l!ezlehllnjOOn z:w~cbeBl, der Partei lind
de!!> nöTenscblllteD unmlUelbar auf' den Einfluß der Partei

~ew!nnen.'

es

Die Grundbedingungen für !jie Verbindung mit den breiten
Massen, die es der Partei ermögllchen. ihre führerrolle in der
Arbeiterbewegung zu übernehmen. sind eine gute Verbindung:
zwischen der Partei und den Gewcrkschaften und eine genare
I<c'lßtnls der Rolle der Gewerkschaftcn.
In einem Augenblick. wo die Hauptaufgabe der Gewerkschaftsbewegung darin besieht. sich aus einer Bewegun;1; der
Minorität in'elne der industriellen Entwicklung der Nach~elegs
zeit entsprechende Massenbewegung umzuwandeln. l'lt es klar,
daß die führende Rolle der Partei machtvoll zum A ls,:lrU'Ck
kommen muß, Aus diesem Grunde milssen die Beziehllnlten
zwischen der Partei und den Gewerkschaften v'Jn entscbeidender Bedeutung für die französische Arbei erbewegnng
werden.
Die ultralinken fehler, die nicht der Sachlage entsprechenden Losungen zeigen. daß die Partei eine falsche Auf';
lassung von ihrer rUhrerrolle und Ihrem Verhältnis zu den
Massen gehabt hat. Diese falsche Auffassung: hatte eine Unterschätzung der Rolle der Gewerkschaften zur unmittelbaren
1'olge; sie hat In erster LInie dazu beigetragen. ein schlechtes
Verhältnis zwischen der Partei und den Gewerkscbaften zu
schaffen.
Diese Situation wurde noch komplizierter durch die Tatsache~ daß. während die Partei sich in einer Periode der be':'
schleunigten Erneuerung und 'Reorganisation befand. die GewerkscbaHen sich In ihrer Organisation nocb, auf die alten Kaders stützen. Der Erneuerungsprozeß der Kaders konnte nicht
mit dem Mar,scl!. der Part,el S~hritt halten. Die jungen Kaders
der Partei konnten' ihrerseits in der neuen Situation nicht Zelt
finden. genügende Erfahrungen zu einer .wirksamen Arbeit In
den Gtlwerkschafte'n zu erwerben und das Vertrauen der in' der
Pärtel und den 'Oewerkl';chaften organisic'rtcn' Massen zu
willllen;'
kam zwlschelt der Partei und den Gewerkschaften
zu, einer Störung' des Gleichgewichts, die durch den Eintritt
elillger Mitglieder der Leitung der CGTU. In die Partei nicht
behoben wer'den korinte. 'Von den alten Gewerkschattskaders
haben manche die .vorurteile, die In der frage der UnabbliDltil!::keif der Gewerkschaftsbewegung zutage treten.' noch nicht
g:in~' fallen lassen.
Es . bedurfte einer großen Geduld. einer
l:älien und Intensiven ,Arbeit, um die aktiven Gewerkschafter
zu erziehen. schrittweise die nicht assimilierbaren 'Kaders zu
erneuern .und eine gute Zusammenarbeit zu erzielen"
, . Einer von den Fehlern der Fiihruil<t' der Genossin SuzanDe
Glraun bestand gerade 'darin. daß sie "das Verhältnis zwischen
der Partei und den Gewerkschaften zn sehr' mechanisierte.
~d auf. die B.esoliderheite~ der französischen Gewerkschaitsbewegung keine Rilcksicht nahm.
Die aktiven Mitglieder der Partei und der CGTU. müssen
sicb darüber Im Idaren' sein. daß nur durch eiße Zusammenarbeit. 'dIe auf einee dchth~en Politik und aui dem gegenseitigen
Vertrauen lullt. die normale Entwicldunl1: der Gewerkschaftsbewegung und der Partei gesichert werden kann. Die In den
Oewerkschaften arbeitenden Genossen müssen begreifen., daß
sie Innerhalb der Gewerksch~fte~ auch Partei kämpfer bleiben
und die allgemeinen Direktiven der Partei ausführen. . Mit
besonderer Kraft müssen sie in der gegenwärtigen Periode
di~Idee und die Taktik. der, Einheitsfront In den Vordergrund
st~llen. d,enn dies 'Ist der einzig sichere Weg, auf dem sie Ihre
bis, Jetzt noch äußerst beschränkte Basis erweitern können.
Andererseits muß unsere 'Partei, die für die Politik der alten
ParteileItung bis, zur Konferenz vom,2. Dezem,ber charakteristischen allzu ildministrativen Methoden gegeniiber den Gewerkschaften einer ernstlichen Kritik unterziehen,
, Olme die inneren Wld~r$tände ,der Anwendung eIner richUgen EInheitsftonttaktIk zu besiegen, werden weder die Partei
~b,dIe' G~werkschaften' in der Lage sein, breite Massen zu

Die Beziehungen zwlsthen der Partei zu der GewerbcbaU.

brlngen. lind die •.Alten" In Opposition zu den .,Jungen" rücken.
meraus fold eIn gewisses' Unbehasccn der ParteiorganisatIonen,
ein Uebelstand, der rasche Abhilfe erfordert.

emu.

Die französische Kommunistische Partei unu die Gewerk'"
schaftsorvanisation können und müssen einen starken Auf...
schwung nehmen, wenn es gelingen soll. nicht nur für die be..
reHs in anderen ~Organisatlollen stehenden Arbeiter zu
kämpfen. sondern außerdem die Mittel zu finden. die breiten,
nQch unorganisierten Massen des Proletariats zu gewinnen.
Darum muß In frankreich - und dies unterschcidet dieses
Land von den anderen Ländern. wo das Prolctariat' orltanislerf
ist - die Einheitsfronttaktik als' die' gemeinsame Aktion nicht
nur mit. den den reformistischen Gewerkschaften, und der ·Sozia"
lis:tischen Partei angehörigen Arbeitern. sondern 'auch mit dell
noch nicht organisierten' Arbeitern und Bauern Ulid dc:t ver"
Clehdctcl1 Mlttelsthlchtcli aufgCfaßt' werden. 'naher' 'muß dlo

Die Hauptaufgabe: die Gewlnnunlt der ullorganisierfcli
.,
MasselI.
,

,in

Die sektiereriscben Traditionen der Ar&elterbeweJruDs:.
Nirgends ist die Zahl der in der Partei und In del,l Gewerk~
5(;,haften organisierten .Arbeiter Im Ve,rMltnls zur Zahl der
unorgallisierten Arbeiter so niedrig wie In Frankrelcb. Die
fr;inzösische -4-rbeiterbewegunR: .Ist In mehrere RlchtunJreIl
und Schulen; sektiererischen: Charakters zerfallen und in die
neue ,Nachkriegsperiode eingetreten. " In' 'diesem Zustarid der
französischen Arbeiterbewegung spiegelt .sich , die wirtschaftliche Lage frankreichs. des Landes der klelneli 'Rentner 'stiel
Sparer. der klelnere,l1 ,und mittleren BO,urgeolsle, ab.
Der berühmte IndivIdualismus der französIschen Arbeiter
war das Ergebnis der Zurilckgebllebenhcit der französischen
Industrie \ und ,der Verbindung zwischen dem Proletariat und
den kleinbtlrgerlk:hen Schichten. Nur in diesem land mit
seiner zerstückelten und kaum organisierten ArbeiterbewegunI/:
konnte die ..Theorie der aktiven 'Minderheiten" entstehen. die
der sektiererischen PraxiS der alten., von den Massen f(etrennten Schulen. und: Riclttunsten eIne ideologische; ·Rechtfertlgl.mg 'lieferte. Inder Vorkriegs!>etiodc'hat, sich 'Im"Laufe
langer 'Jahre die'Blldung dieser Sekten 'vollzogen: die 'sich mit
kleinen ,Gruppen
von 'Anhämz:ern' begnügten und in ihren,
'kleinen' Sektleren"ntereSsen' erstarrten.' Die wlrtschaftlfcm,
Enhivlcklunl/: frankreichs in der' Nächkriegszelt. ,'die Bildung
neuerproietarlscher Schichten er!:chiitterte 'die' Arbelferbewe..
gung und ihre' alten Gruppierungen bis' in die Grundfest'eti.
Aber die Partei selbst lind die CGTU. haben sich in der Praxis
VOll den Spureri des ,konservativen' Geistes der ',vergang-cnen
Pet:iode, noch· nicht g:II1Z freigem,acht. Die' ArbeJtsmethoden
der CGTU; und der Organlsationstynus·-der- Gewerkschaften.
der auf dem· territorialen Pr,lnz/o, u'nd nicht auf der Grundlage
der, BetTiebe b'eruht. haben
der-' Nachki-legszelt .nur !terlngfüglge Veränderunl1'en erfahren:. Dte ein' wcnllt meCbanlsierten
Beziehungen- der' Partei· zu den. Gewerkschaften. ,. sowie die
Beziehun'gen des Parteiapparates z'u den Mitldledern. 'dle Entfernung' der Partelzentraie' von' den Orundonzanlsatione'nall dies entsprach bis zu einem l1:ewlssen Grade dem SekteIr'
g~ist.
Die Partei und die
ruhten auf den, in <Jer
Periode der Erre'gung und' Gärung der "NachkrleR:sz~if sremächten Eroberungen au's. GeR:enilber der Organisation det,
Arbeiterklasse der Vorkriegszeit :war dies unbedingt eln'Ei;"
folg., Aber, wenn man berück~lchtlgt. daß das ~rankreich der
Nachkriel!;szeit ein Land mit einem' in Großbetrieben' zusam·'
rnengefaßten Proletariat geworden Ist. so ist die Bedeutunjl:'
dieses Erfolges sehr relativ.' Im Nachkrlegsfranktelcb hat dIe
Geschichte 'unsere KP. und die COTU. In eine ausnehmend
gUnstige Li!.ge versetzt.
'
'

auf dIe Massctl zurück. und umzekebrt. Das fehlen normaler
Beziehungen zwischen der Partei und den GewerkS{:haften Ist
daher der Beweis dafilr. daß In dem Verhält:1ls der Partei nnd
der COTU. zu den Massen eine Krise herrscht. Wenn die Mit..
glIederzahl unserer Partei nicht wächst und manche Gewerk":
sChaftsorganisatIonen an MitR:liedern verlieren und dies Im
Moment der schwersten finanzkrise. zur Zelt der Inflatloll
und der Verarmung der Mlttclschichten. Im Moment einer Zerset~ung der alten Parteten und einer UmR:rupmerung der
Klassen, Im Moment
des Zerfalls' des Parlamentarismus.
zweier Kolonialkriege und der wachsenden Unzufriedenheit
der Massen. so müssen solche beunruhigende Tatsachen ello
ganze Partei und die CGTU. alarmieren und Ihnen klar mache!).
dass irgend etwas In dem Verhältnis zU den Massen korrigiert
wcrden muß. In frankreich war die Arbeit unter den Massen
hauptsächlich auf die Agitation eingestellt. aber die Organisa...
tlonstätigkelt blieb welt blnter dem durch diese A:dtatlon erworbenen Einfluß zurück.'
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Die takUschen 'Irrtümer der Partei.
So Imposant auch die Demonstration in Paris bei der
Ueberführung der Asche Jaures ins Pantheon war. die Partei
hätte ihre Bedeutung nicht iiberschiitzen und nicht aus ihr
schließen dürfen. daß der Pariser Arbeiter zum Aufstande' bereit sei. Dies kOnnte die Aufmerksamkeit der Partei nur von
der OrganisationsarbeIt ablenken und sie zu einer subiektiven
Taktik treiben. die den Zusammenhang zwischen der Partei
und der Arbeiterklasse zu zerreißen drohte. Andere nicht
minder ernste Irrtümer waren in den ersten Monaten des
'Jahres 1925 die Ueberschätzung der faschistischen Gefahr. als
'die objektive La~e einen akuten Konflikt der Klassen keine"wegs
erwarten ließ. Es war unmöglich. die Parte! in einem Zustand dauernder Spannung zu halten. da keine revolutionäre
Lage bestand. Die Partei hätte diese Stimmung ausnutzen
sollen. um ihre Organisation zu stärken. Es war ein Irrtum
derselben Art. als man die Losung des Revolutionstribunals
aU~d.b. ohne d:jß die Lage unmittelbar revolutionär gewesen
wäTe.
Derartige
I;inschätzungen der Lage konnten die
Massen nicht In Bewegung brilll!;cn. Die schöne und mutiv;e
Kampagne der Parfei und der CGTU. gel!en die Kriel!;e in
Marokko und Syrien. der historische vierundzwanzigstündige
Streik haben die besten revolutionären Traditionen der französischen Arbeiterklasse wieder wachgerufen. Allein dies
schließt keinesfalls eine ~esunde Kritik der Durchfiihrung und
'der Vorbereitung dieses Streiks aus. Die Partei hätte nicht
nur auf das Entschiedenste den konterrevolutionären Defai'iismus der Rechten gegenüber dem Streik verwerfen und
kritisieren. sondern auch die Lehren
dieses Streiks zum
Gegenstand einer ernsten Untersuchung dureh die Masse der
Partei und der Gewerkschaftsorgani5ationen machen sollen.
In der gegenwärllgen Lage frankreichs kann die Partei sich
nicht mit einem Demonstratiollsstreik mit einer Million Streikender begnügen. wo doch das französische Proletariat 10
Millionen Arbeiter zählt. Die Partei und die CGTU. müssen
mit der alten Tradition brechcn. die es ihnen zur Gewohnheit
gemacht hat. einen Generalstreik. der IIUT eine schwache Minderheit der Arbeiterklasse in Bewegung setzt. als normale Erscheinung zu betrachten. Die Partei kann und muß jetzt in
Frankreich die breitesten Arheitermasscn mitreißen. Sie muß
diese. verstehen lind sich diesen Gedanken zu ell!;en maclK!n.
um Sich dessen mehr und mehr bewußt zu werden. Die Analyse des letzten Streiks muß dazu dienen, den Partel- und den
Gewerkschaftsmassen unsere Schwächen vor AUl!;en zu führen.
;Wlr massen ihnen verständlich machen. daß sie nicht nur
Agitatoren. sondern vor allem Organisatoren der Arbeiterklasse sein mlissen.
•
Einen ebem;olchen Fehler hat die Partei begangen durch
die Art der führung der verschiedelIen Kampagnen. Diese
b:;::!en nIcht den Char;tkter einer zusammenhängend('!t und
JI'al1milßlgen Aktion der Partei. die für eine bestimmte Periode
<I!c' Aufmerksamkeit der Arbeiterklasse auf bestimmte Forde.

Elnheitsfronttaktik nicht nur darauf abzielen. den Verrat der
pnhrer zu entlarven. sondern auch den nicht organisierten
Massen unseren Willen zum Kampf filr die Durchsetzunl! der
Tagesforderungeri zu beweisen. In frankreich müssen wir
mehr als irgendwo anders bel der Mobilisierung der Massen
durch die revolutionäre Agitation stets dIe Wichtigkeit der Organisation in der Elnheltsfronttaktik hervorheben. Die französische Partei hat auf diesem Gebiet bereits eine gewigse
Erfahrung erworben. Die Arbeiter- und Bauern-Kongresse
waren Ausgangspunkte zur Erweitcrung und Vertiefung dieser
Arbeit. Die Partei muß sich bemühen. neue Stützpunkte zu
finden. die es ihr gestatten. tiefer in die Massen einzudrilllTen
une: sie zu organisieren. Sie muß die Abweichungen in der
Einheitsfronttaktik. die. statt. uns den Massen zu nähern. uns
von ihnen entfernen und zu einer politischen Liquidierung der
Partei führen würden. ernsthaft untersuchen und verwerfen.
Sie muß Ihre taktische Linie von allen durch ihre politische
Nervosität geschaffenen Abweichun<,el1 befreien.'
Im Laufe des vergangenen Jahres hat die Partei die
Einheitsfronttaktik nicht immer richtig angewendet. Die Aufstellung aller Losungen der Partei (fraternisation usw.) als
unerläßliche Vorbedingung der Herstellung der Einheitsfront
mit den reformistischen Arbeitern war ein Irrt:lm. der dIe
Herstellung der Einheitsfront verhinderte.
Dieser Irrtuin
wurde bereits durch die Konferenz des 2. Dezember berichtigt. In der Regal muß die Partei Losungen ausgeben. die von
den" breitesten
Schichten der Arbeitermassen verstanden
werden können.

rungen konzentriert. Sehr oft zersplitterte die Partei ibro
Kampagnen. häufte sie planlos. um sie nachher aufzugeben.
ohne positive Ergebnisse erzielt zu haben.
Die Erweiterte Exekutive stellt inlt voller Genugtuung
fest, daß die Parte! In der letzten Zelt In ihrer Arbeit in den
Kolonien. unter den Bauern. unter den frauen und in der
Agitation gegen die Kolonialkriege bedeutende Erfolge erzielt hat.
Die Kritik der fehler der Partei. die die Exekutive vornimmt. hat nicht zum Ziel. die Bedeutung ihrer Erfolge zu
verkleinern. sondern bezweckt im Gegenteil. ihr zu helfen. die
Lehren aus den fehlern der Vergal1!(enheit zu ziehen und entschlossen vorwärts zu schreiten.
Die Konferenz des 2. Dezember. die die Partei aus eigener
Initiative organisiert bat. gibt ein gutes Beispiel der Selbstkritik und der Berichtigung der eigenen fehler. Sie bedeutet
Schritt zur Berichtigung der. Einheitseinen ansehnlichen
fronltaktik.
Die Erweiterte Exekutive billigt vollkommen die Bcschlüsse der Konferenz und solidarisiert sich mit der dort
vorgezeichneten politischen Linie; sie erklärt. daß leder Versuch der Rückkehr zu der vor dem 2. Dezember befoll!;tell
Taktik und Politik VOll ihr energisch verurteilt werden würde.
Sie fordert die ParteileItung auf, mit der Verwirklichung der
Beschlüsse dieser Konferenz auf allen ,Stufen der Parteiorganisation fortznfahren und die Spuren der alten Arbeitsmethoden
der Partei vollständig zu beseiti!(en.
1. Um ihre politische Linie zu bestimmen. muß die Partei
sich auf die Verschärfung und die Vertiefung der gegenwärtigen finanziellen und politischen Krisc stiitzen. Ohne der
Stunde der Revolution vorzugreifen. muß die Partei es sich
zur Aufgabe machen, unter den gegenwärtigen. so günstigen
Verhältnissen ihren Einfluß auf die Massen auszudehnen. durch
organisatorische Maßregeln jeden ihrer Erfolge zu festigen.
Nur eine solche Politik wird der Partei die Möglichkeit gebell.
sich selbst im raUe eines Rückschlags der Revolution in den
obersten Positionen zu behaupten.
2. In der kommenden Periode muß die Partei mit besonderer Kraft die Losung der Arbeiter- lind· Bauernre~ierung
aufstellen. um diese nicht nur als Propa!:andamittel. sondern
auch als Mittel zur revolutionären Mobilisierung der Massel]
zu benutzen. Die Arbeiter- und Bauernregierun~ muß allen
formen der Koalitionsregierung. sozia1istisc~l(n und anderen.
die die Grundlagen des Privateigentulns nicht antasten und
auf dem Boden der kapitalistischen Verhiiltnisse bleihen. eilt"
gegengesetzt sein. Damit die Losung der Arbeiter- und Bauernregierung ein Mittel zur Mobilisierung der Massen werde. darf .
sie nicht in der form einer abstrakten. und inhaHlosen Parole
propagiert werden.' Die Partei muß ihre Agitation für diese
Losung mit einem Programm revolutionärer Maßl1:Jhmen verbinden. das den Rahmen
der kapitalistischen Gesellschaft
überschreitet. aber der objektiven Lage al1gepaßt ist. Sie muß
ohne Unterlaß betonen. daß nur Maßnahmen dieser Art die
arbeitenden Massen aus der Sackgasse: in der sie die fran·
zösische Bourgeoisie mit Hilfe der Sozialisten und der Ge.
werkschaftsreformisten gelockt hat. herauszufiihrcll vennögell.
3. In Anbetracht des vorüben:ehende'l Charakters der
gegenwärtigen politischen Krise darf die Partei nicht auf die
TellforderuDl:cn verzichten. welche im Rahmen des kapitali·
stischen Systems zum Al1s~allgspunkte einer großen Masscnbewegung werden können. da sie in den Augen der Massen
als sofort realisierbar erscheinen. Z. B. unter folgenden
Parolen:
a) Tilgun~ der Inneren Staatsschuld auf Kosten der Banken
des Großkapitals;
b) Abwälzung der gesamten Steuerlast auf die Reichen;
c) unerbittliche Maßnahmen gegen die Auslandsflucht des
Großkapitals usw..••
Diese Parolen können nIcht im Prol!ramm der revolutionären Maßnahmen der Arbeiter- lind ßaucrnregierung ent.
halten sein. Sie würden sie ihres wahren revolutionären In.
halts beraubcn. Ohwohl sie VOll kciner bürl!:erlichcn Rel!:ierun~
verwirklicht werden können, erscheinen sie deli Mas5cII al5
unmittelhar realisierbar und sind daher geeignet. die Massen
zu mobilisieren. sie mitzureißen und ihncil die Notwendil!keil
der Arbelter- und Bauernrel!:lerung und der In Ihrem Pro.
gramm enthaltenen
radikaleren revolutlon:iren Maßre~chl
klar zu machen.
4. Die Partei muB %11 gleicher Zelt für die im kapitalist!scheu System ernlchbarelll TeWordenmgea kämpfea. Glelcb.•
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Im Innern der Partei.
Auf diesem Gebiete muß die Partei in erster Liriie dh!
Reste des alten Streites der Gruppen innerbalb ihrer führung
liquidierel!. indem sie ihre
ganze AUfmerksamkeit auf die
rechten Gefahren richtet. Nur die Aenderung des Kurses im
Jlinern der Partei kann ihre normale Entwicklung sichern. Der
Charakter des gegenwärtigcn Unbehagens beweist. daß die
Partei die iraktionclle und sektiererische Phase der Leitung
Ilurch eine einzige Gruppe überwunden hat. Im Augenblick
eincr so ernsten Krise des Landes. die der Partei ungeheure
Aufgaben auferlegt, darf die Partei nicht länger durch eine
fraktion geleitet werden. Jeder Versuch. die führung der
Partei in die Hände einer einzigen Gruppe zu legen, würde
unvermeidlich auf den aktiven Widerstand der Partei stoßen.
Die Aufgabe der führenden Gruppc der KPF. erheischt eine
Erweiterun~ der Basis der Parteileitung. Die leitende Gruppe
muß tatsächlich zu einem Zentrum werden,' das alle aktiven
Kräfte der Gewerkschaften und der anderen Organisationen
vereinigt. Auch muß sie auf der vom EKKI. festgesetzten
Plattform alle Kräfte der Partei gegen die re"hten Elemente
zusammenfassen, die die partei im Augenblick. da sie sich
auf unmittelbare bevorstehende Kämpfe vorbereitet desI)r;.:allisierctl.

beit der uvilen lind politischen Recltte für die französischen lind
die ausländischen Arbeiter. Scblltz der Prallcu- und Kinderarbeit, Arbeiterversicberullg durch Jen Staat nsw..••
5. Oleicbzeitig damit. daS sie aktiv die Iriteressen der
Bauernmassen Ilnd der werktätigen. durch die inflation verarmten Sehichten verteidigt, muß die Partei ihre Aufmerksamkeit auf die Verteidigung der Porderungell der Arbeiterklasse
konzentrieren: Vor allem Verteldigullg des Achtstundentages.
des Reallohnes und der Interessen der ausländischen
Arbeiter.
__ 6. Die Offensive Ilcr Reaktion wirB zugleich die Prage
des aktiven Kampfes gegen die faschistischen Verbände lind
Vereine auf. die In immer steigendem Maße eine wirk.liche
Oefahr für alle sozialen Enungenschalten der Arbeiterklasse
darstellen. Die Parle! und die CGTU. müsseu eine Kampagne
für die Auflösung dieser Verbände führen und sich bemühcn.
die reformistischcn Arbeiter zur Teilnahme an dieser Kampagne ZII veranlassen.
7. Außerdem muß einc energische ideologisl;hc Au!klärUDl~skampagne sowohl in der Partei. als auch in den breiten
Massen über die Methoden und formen der proletarischen
Kämpfe in einer revolutionarc'a Entwicklun~ geführt werden.
Die Offensive' des Kapita;", sowohl auf ökonomischem als
auch auf politischem Gebiete fordert von der CGTU.. daß sie
die Prage der Oewerkschaftseinheit mit besonderer Entschiedenheit. und festigkeit stellt.
8. Die Kriege in Marokko und Syrien müssen iür die Partei
eine Gelegenbeit sein, ihre Tätigkeit gegen den Krieg fortzusetzen, indem sie ibre antimilitaristische Arbeit intensiver gestaltet. Sie muß auch die Erschütterung des französischen
Imperialisinus benutzeu. um ihre Arbeit in den französischeu
Kolonien, besonders in jenem des Mittelmeerbeckcus; auf eine
breite Grundlage zu stellen. Die Notwendigkeit der Intensivierung und Vervollkommnung der kolonialen Arbeit der Partei
in Prankreich und in den Kolonien erfordert auch eine tatsächliche Leitung der Kolonialkommission durcb das Polbüro
lind die Kontrolle ihrer Tätigkeit durch das Zentralkomitee.
9. Da die gegenwärtige wirtschaftliche Lage der Bauernschaft zu größerer politischer Aktivität treibt. muß die Partei
der Arbeit unter den Bauernmassen eine besondere Aufmerksamkeit und Energie widmen.'
Ein ebensolcher Aufwand an propa~andistischer und or~
nisatorischer Arbeit ist auch uotwendig unter den allslän':'
discben Arbeitern und unter den proletariscben Prauen. sowohl
jenen. die unmittelbar im, kapitalistischen Produktionsprozeß
tätig sind, als auch den Hausfniuen. die unserer Aktion insbesondere in der frage der Teuerung, in der Steuerfrage usw.
zugänglich sind.
Ebeuso muß die Tätigkeit der Pa,rtci in den Geoossens'Cilaftcu lind den Sportorganisationen verstärkt werden.
10. Die Partet muß die Forderungen der unbemittelten Bevölkerungsschichten In den vom Krieg verwüsteten Gegenden
feststellen und für deren Durchsetzung kämpfen, sowie eine
geei~lIctc Organisation zu diesem Zwecke schaffen.

Analyse der rechten Sfrömuogen in der KP. Pr:w.kreich:
Die französische Kommunistische Partei bat in der ~e ..
gebenen Situation die ungeheure Aufgabe. die Mas~ell für den
VerieidigungskalJWf gegen die Steigerung der lebenShaltungs..
kosten, gegen die unzulänglicheD Löbne. die unerträdicbea
Steüem. die KOionialkriege und ge!1ien die Vorstöße der Reaktion usw. zu mobilisieren.
Die sich zuspitzende Krise der französiscben &urgcoisJe
wird in naher Zukuuft die Partei vor nocb größere Aufgabea
stenen.
Es ist mit Sicherheit anzunehmeu. daS die französische
BourgeOisie angesichts der wachsenden Krise sich bemübea
wird. die Kommunistische Partei zu spalten. ihr die Massea
abspenstig zu machen, die Partei zur Führung der proletarischen Massen und zur Ediillimg ibrer historischen Aufgabe!
unlähig 1.U machen.
Die objektive Situation in Prankeich begünstigt 1n bohem
Maße die Entwicklung unserer 'Partei. Trotzdem entsprechen
die im Laufe der vell'gangenen Periode erzielten Erfolge nlclrt
den durch die Situation gebotenen Möglichkeiten. Die linken
fehler der Parteileitung haben zu dieser Lage der -Dinge
sicherlich beigetragen. Außerdem haben diese fehler den
Rechten zu einer .PlaHiorm für ihre Kritik verholfen. die.
lhnen erlaubt. die unzufriedenen Elemente zu sammeln tmd
mit deren Hilfe eine Politik der Parteizersetzung zu führen.
Die ausschließlich negative Politik der Rechten. ihre Auf..
lehnunz gegen jegliche Disziplin, ihre groben Beschimpfungen
und Verleumdungen der Partei und der Internationale. vor
allem jedoch ihre ganz unkommunistische politische Plattform haben den notwendigen Umschwung in der Politik der
Partei nicht beschleunigt, sondern im Gegentel1 aufgehalten;
weil sie die Partei zwangen. sieb gegen die kleinbürgerlich ..
opportunistischen Gefahrenoud gegen das Wiederaufleben der
~yndikalistischen Ideologie zu verteidigen. Die Rechte hat
objektiv den Interessen der französischen Bourgeoisie gedient.
Im gegebenen Augenblicke. angesichts du Verantwortlichkeit
und der Aufgaben, die vor unserer Partei stehen. ist die Rechte
die größte Gefahr und muß deshalb ohne Rücksicht bekämpft
werden.
Durch eine Reihe von Parteimilgliedern und durch ihre
Handlungsweise im allgemeinen Ist die Rechte mit d!!nlcuigen
Elementen verbunden. welche wegeu DiszfplinbnlCb aus der
Partei ausgeschlossen wurden und von außen durch die a:c..
meinsten Verleumdungen der Partei und der Internationale
versuchen. unsere Partei zn dISkreditieren (Souvadne} mld
zn zersetzen, oder Anstrengungen machen, die Rolle der Kom..

ID. Gegen die französisdle Rechte.

n

a) Verwirklichull~ der Demokratie im InDern u.:r Partei;
Aufgeben der Ueberspannung des Zentralismus des ParteIapparates. mehr Initiative den Grundorganisationen. ellitete
Verbindung des Zentrums mit ihncn. Einsetzung einQF. Sekretärs der Zcntrale für die Verbindullgsarbeil mit den Provinz.,
organisationen.
b) Ernste pOlitiSche Diskussion vor dem Parteitag. wenn
im Laure der nächsten Monate die Ereigni"se breite Diskussiollen gestalten und VOll der Partei nicht die stärkste Konzenbalion ihrer Kräfte für eine politische Aktion im großeIl Maßstabe verlangen.
cl Die Partcizcntralc, als Organ dcr wirklichcn führung
der Partei muß die Arbeit des Politischen Büros wirksamer
kontrollieren.
d) Herstellung normaler Beziehungen aller Parteiinslanzen
zu den Mitgliedern der Gewerltschaflsorganlsatloncn auf der
Grundlage der engstenZusamnienarbeit und -der von der
Partei festgelegten... fundamentalen Direktiven.
e) Eine planmäßige politische 'Leitullj!: dct Arbeit der
Jugend und eine besondere Aufmerksamkeit für dio! beSan..,
deren Bedürfnisse der Jugendor~nisation.
Tatsächliche Leitung der ParlainentsfraktiOIl durch die
Zentrale, die der politischen Arbeit der Abgeordneten eine
größere Aufmerksamkeit schen:-en muß.
d Den Parteiorgallisationen an der Basis muß mehr Ak.,
tivität gegeben werden.
b) GroBe Aufmerksamkeit ist der Organisation ulld der
allgemeinen Leitung der Pafteipresse zuzuwenden lind In
erster Reihe in den groBen Industriellen Bezirken die Herausgabe von ßezirksOfganen zu ermöglichen. die deli Erforder..
nissen des Kampfes für die Eroberung der Massen enlsprecheu.
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Die Verleumdungskampagne.
Alle' VeröHenhichungen des "Bulletin ~mmuniste" sind
nur abscheuliche Schmähschriften gegen die KPf., die Kom
intern und die russische Revolution. Sogar noch in dem Augen-,
:blick, wo das "Bulletin Communlste", durch die Einstellung
~eines Erscheinens vorgibt. sich der Disziplin zufügen, überschUttet es die Partei mit einer ,flut VOll Beleidigungen:
"Die führer der französischen Partei sind unfähig, dem
unerträglichen Regime, das die Partei zugrunde' richtet,
ein Ende zu ,setzen. weil das eine Handlung wäre, die dem
Selbstmord der Partei gleichkäme. Die Partei hat sie nicht
gewählt. erkennt sie nicht an und wird sie niemals anerkennen. Die führer' wissen das und hoffen, ihre elende
politische Existenz mit Hilfe von Knebelung, der Verleumdung und des Betruges einige Monate weiterfristen zu
können ' ••."
,
"Die Amoralität, die Heuchelei. der Zynismus. die
Lügenhaftigkeit, die VerdorbenheIt, die falschheit und die
bewußte Verwendung falscher Tatsachen, die Doppelzüngigkeit; die Intrigen. welche die Politik dieser .,Leninisten"
junger Herkunft charakterisiert, die nur auf den Tod Lenills
gewartet haben, um sich auf ihn zu berufen, müssen absolut
verdammt werden."
- .
_ Die schlimmsten Gegner, der Partei haben gegen sie pieinals solche Mengen schmutziger Beschimpfungen vorgebracht,
;wie das "Bulletin Comm'uniste", mit welchem sich die Rechte
'der Partei solidarisiert. Wenn im ..Peuple" oder im '"MaHn"
ähnliche Beschimpfungen veröffentlicht werden, so sind sie
ohne Einfluß auf die Arbeiterklasse. Sie' weiß, daß die Bourgeoisie versucht, mit allen Mitteln die revolutionäre Partei zu
diskreditieren, Wenn aber solche Beschuldigungen in der Arbeiterklasse und in oer Partei selbst durch ein Organ, das
vorgibt. kommunistisch zu sein, verbreitet werden. so be'deutet das die Zerset:z;ung der Partei, die die Bourgeoisie durch
ihre Organe nicht erreichen kann. Es ist die Aufgabe der
Partei, mit der größten Energie darauf zu ,reagieren.
Nicht nur die französische Partei. sondern hauptsächlich
auch die Internationale wird von der französischen Rechten,
tlie sich mit dem "Bulletin Communiste" solidarisiert, diskrediliert und verleumdet. Die Rechte bemüht sich, jedes Ver..
frauen der Arbeiter in der Internationale zu zerstören. In der
"Revolution Proletarienne" wie auch im "Bulletin Communiste" häufen sich die Zitate. Nie haben die Rene;:aten Levi.
frossard und Hö\::lund derartige Mcngen von Schmutz angehäuft.
für die Rechte ist die ganze Internationale korrumpiert
[ma in Auflösung befindlich:
"Unsere bulgarische Partei, die beim ersten Mal dezimiert wurde, ist auch ausgerottet worden. Unsere estnische Partei hat fast dasselbe Schicksal erlitten."
••Unsere deutsche· Partei hat alles verloren, was sie
19Z3 gewonncn hatte. Sie hat drei Viertel ihrer Mitgliedschaft und bei den Wahlcn zwei Millionen Arbeiterstimmen
verloren, sie hat in den Gewerkschaftcn ie~lichen Ei:1Ruß
eingebüßt (auf dem letzten Gewerkschaftskongrcß zwei
Kommunisten) und darüber hinaus noch ihre wesentlichen
Positionen in den Betriebsräten."
"Unsere schwedische Partei hat sich gespalten, wobei
die eine Fraktion zur Sozialdemokratie zurückging."
.. Unsere englische Partei. die sehr wenig 'Mitglieder hat.
bat b~i den Wahlen eine lächerliche Zahl von Stimmen
erhalten und auf dem letzten Kongreß. der Labour Party in
Liverpool eien schwere Niederlage erlitten,"
"Unsere Parteien In' der TschechoslowakeI, In Italien
und in Ametlka haben_' schwere Krisen durchgemacht und

munistischen Partei herabzusctzen oder ~anz zu leugnen. und
, 4~' zu dem Zwecke, ,den: altenSyndikallsfuus 'der Charte
d' AmieiJs (Revolution ,Proletatienne) wieder ins, 'l.:eben zu
rufen.
'
,. 'Diese offene'" ode'r maskierte MitarbeIt, am ..Bulletin
Communlste'" 'lind,' än der ,;Revolution' Proletaril:nne". die
Solidarität mit diesen beiden 'Zcitschriften,' weIChe die Rechte
nie aufl~egel:iei1 hat~ zerstören die Disziplin" der Päitci und
zielen auf ihre Zersetzung ab.-,"
'
, Die Rechte hat sich '"nicht bemÜbt, begangene fehler iu
Kurrigieren oder die ,Partei auf die dchtige p,olitische Linie
iu bringen, sondern, die Partei und die Int,ernaUon~le in den
Augen der französ!schen Arbeitcr zu diskreditieren.

tar'

die Spaltung nur dank dem Rückzug der Exekutive, auge.
sichts des Umfanges"ller 'Katastrupbe vermeiden ',können)',
;,SChließlich, die französische ,Partei. - VOO~ der Hälfte
ihrer, Mitglieder"verlassen. desorganisiert, diskreditiert und
in allen ihren, Aktionen geschlagen •• '. Am schwersten'fällt
ins Gewicht der moralische und ,Intellektuelle Niedergang
unserer Bewegung. Der Ruf, den unsere Parteien nach dem
Kriege genossen, ist nu'r noch eine Erinnerung'; Die Bourgco'isie macht sich über'uns lustig, und die überall i'm Vorschreiten begriffene Sozialdemokratie fürchtet uits' nicht.
Die' ungeheure Mehrheit der Arbeiterklasse sieht in den
Kommunisten unfähige, verantwortungslose Wirrköpfe imd
Abenteurer bestenialls unvernünftige Utopistcn.
Sehen- wir uns einen" Augenblick die -Presse der kommunistischen Parteien Westeuropas an: Nichts als alllTiaße-nde
Behauptun~ell, Grobhelten und Schimpfereicll
Was wird
von dieser armseligen Periode, die auf LClTins Tod folgte.'
ilbrig bleiben? Nichts außer Ruine""
In- der ..Revolution Proletarienne" finden wir classClbe
noch zynischer:
"Warum' hat -man, in Moskau 1924 dcr tschechischen
Partei eitre Aenderung der Parteiführung auil!:ezw'un~eri?
Wen hat man in die neue Leitung gesetzt? Leute, dh~VCt
schiedenes auf dem Kerbholz hatten.' Leninisten von' i 924:
einen Pollzeiagentenr einen Dieb, einen Streikbrccher. einen
Säufer usw.. • .
.
.
Die Exekutive, die sich mit anrüchigen' Elementen kompromittiert und in doch zu' gemeine Intrigen verstrickt 'hf..
wird noch ein wenig mehr in Verruf kommen.'"
Was wollen das ':,Bulletin Communiste" und die ..Revo~
lution Proletarienne" mit solchen Kampagnen? Was will die
Rechte. die sich mit deren Tätigkeit solidarisicrt? Dle\Vied'cfaufnahme derjenigen, welche solche Verleumdungen gegen die
internationale revolutionäre- Bewegung zu Papier bringcn:
Oder auch dem französischen Proletariat Mißtrauen gegenÜber,
der' Kommunistischen Internationale einflößen und sie diskreditieren, zur freude der französischen Bourgeoisie, die sich
in einer tiefgehenden Krise befindet und die selber die' Stä rke
des. Proletariats nicht demoralisieren und zersetzen kann,
Es ist unmöglich zu glauben und zu behaupten. daß dies
eine unbewußte Rolle sei•
Die unzufriedenen Arbeiter, welche sich von der Rechten
mitreißen lassen, müssen die wirkliche Tätigkeit der Rechten
klar erkennen und diese Aktion des revolutionären Defaitismus verurteilen.
.
Derselbe Defaitismus besteht auch gegenüber der russ:schen Revolution, die: die Rechte zu yerteidigelt vorgIbt, in
Wirklichkeit aber in den Augen der französischen Arben<!r
herabzusetzen und zu beschmutzen sucht.
Louzon bemüht sich in der ;,R. P," zu beweisen, daß VOll'
den revolutionären Errungenschaften in I~ußland nichts mehr
vorhanden ist und das "Bulletin" treibt den ZynislJlus sogar
so weit. am Tage nach frunses Tod zu schreiben:
"Lenins Mausoleum mit seinem einbalsamierten Leichnam, mit seinem geheimnisvoll beleuchteten Dache, den bewaffneten Wachcn am fuße des Kremls, wo eine heleuchlete
Fahne flattert, erinnert eher an das Grab eines MohamRlcd
oder Tamerlan, als an das eines Arbeiter- lind Baucntführers."
"Lenin war ein Held, jetzt fabriziert mall solche. Frullse
war ein genialer Stratege, cin Revolutionär YOl1 außerordentlicher Entschlossenheit, ein Tapferer, der allem gewachsen war, - so schreibt man· Aber alle. die ihn gekannt
haben. wissen, daß er ein Melisch dritlell Grades war Ulld
daß er sich im Gefängnis so aufführte. daß der Verein' der
ehemaligen politischen Verschickten sich weigerte, ihnal~
Mitglied aufzunehmen."
Das ist eine gemeine Verleumdung Frullses.
Warum, gerade im Au~enblick, wo zahlreiche Arbeiterdelegationen sich nach Rußland begeben,' IIIn sich oavon ZII
überzeugen, daß die revolutionären Errungenschaften der Arbeiter und Bauern etwas anderes sind.- als die der I~cior
mistcn. alle5 ~erabsetzen wollen lind alles heschmutzen? Um
den Berauds und den anderen Agenten ocr Bourgeoisie ZII
helfen und unter der Arbeiterklasse Pessimi1'mus und Mißtrauen zu säen?
Diese Haltung gegenüber Sowjetrllßlalld beruht ebenfalls
auf dem Gedanken. jaß In der heutigen Situation die R.olle
der russischen Partei ausgespielt Hlld die proletarische Dikta'überflüssig geworden istl
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Die nationalen und kolonialen Fragen.
Die Rechte hat die Tätigkeit der Partei gegen die Kolo~
nialkriege kritisiert und sabotiert. weil sie In der· Frage des
Marokkokrieges die Auffassung der französischen Imperialisten
~eigte. dafl die Marokkaner eine minderwertige Rasse. unzivi..
lisierte Stämme seien. In diesem Punkte ist die kleinbürgerliche und sozialpatriotisclle Mentalität- der Rechten am charakteristischsten. Die "R. P." .vom' Juli 1925 briugt zu dieser
frage einige Betrachtungen,die hier hervorgehoben werden
,
.
müssen.
..Die französischen kommunistischen Führer haben sich·
. Abd el' Krim gegenüber geradeso verhalten, wie unsere
russischen Genossen. gegenüber SUD Yat Sen. d. h. daß sie
ihn als Vertreter einer proletarischen national-revolutionären
-Bewegung einscbätzen ., .' Das ist kein Grund für die französischen Kommunisten,' sich ohne Schranken mit' Abd el
Krim zu verbinden; der ganz andere sozialen Schichten ver'tritt und ganz andere Ziele anstreht. Kemal Pascha befand
sich in' der Rolle eines Vertreters einer wirklich nationalen
Unabhänr:igkeitsbewegung und nicht einer Aktion provin.
zlalerStämm.e: • • •
So .ist also der heroische Kampf der Rifs gegen die Raubgier des französischcQ Imperialismus nicht ein ·Kampf für die
nationale Unabhängigkeit. der· den frallzösiscben Imperialismus
in Scbach bält und den Oe!st der Unabhängigkeit in den kolo
'1Ilalcn und unterdrilckten Völkern erweckt. Die Kommunisten

Die Sabotage der ·Parteitäilgkeit.
Diese systema tische Herabsetzung von allem, was die
russische Revolution gemacht hat und was die Kommunistische
IiIternatiOllale und die französische Partei geleistet haben. führt
natürlich zu einer Sllbotage der Tätigkeit, der Partei. In der
"R. P." vom Oktober erklärt ein ParteimitglIed die von der
OpPositionangewandte Taktik folgendermaßen:
.
. ,,,Die Genossen unserer Gruppe haben nach einem langen
Meinungsaustausche' beschlossen, iegliche Tätigkeit in der
Partei einzustellen und die "Politik des SchliW-meren" zu
.verfolgen . •. Ich meinerseits, zögere umsomelu. weil die
Genossen dieser Gruppe aUen Glau!>en verloren haben lind
bereit sind. beim. geringsten Anlaß sieb au<; der Partei aus~
schließen zu lassen oder ihre Mitgliedskarten, zu zerreißen.
Ich glaube, je rascher wir uns von ihnen (dem ZK.) absondern, desto eher werden wir die Partei von ihnen befreit
;hahen"
. Richtet man so dne Partei wieder auf, koni::;iert man so
ihre Fehler? Das ist organisierte Sabotage und Zersetzunr::
unserer Partei. Die Anwendung der ..Politik des Schlimmeren".
die Bereitschaft 'SH;lI ausschließen zu Jassen, das sind die greif~
baren Resultate dieses revolutionären Defaitismus in den Reihen
'llnserer ParteI.
'
,
.. Diese Sabotage und Zersetzung der Partei sind zu .einer
Zeit' fortgesetzt worden, als die' Partei bereits in einer. Aktion
gegen den Marokkokrieg stand und alle Kräfte für die Mobili..,
sierung der Massen gegen den französischen Imperialismus
und die Belltegier seiner Bourgeoisie bedurfte.

Im "BuJlefinCommunlsie~' schreibt Souvnrine:
,.In Rußland 'verhaftet man die Menschewiken, obwolll
(He Sowjetrepublik sie nicht mehr fürchtet. Man muß schon
arm an Argumenten sein. wenn man sich nur lJoch anf das
der Unterdrückung stützen kann."
In demselben Organ. schreibt Marlhe Bigol folgenden Ab~
satz, der für die Mentalität der franzö:-iscbcn Rechten äußerst
charakteristiscb ist:
"Man möchte heute, während dieser Periode der Ver~
langsamung, die sozialistische Organisation der Neuen WeIt
in dem einzigen Lande. wo das Proletariat angeblich sein
Schicksal hestimmen kann, sich formen. sich bilden
schen •• , Und die Arbeiterklasse bemerkt nichts von dem
neuen sozialen Rhythmus. den sie erhofft hat. sie sieht nur
die Formen. die sie während des akuten revolutionären
Kampfes als notwendig anerkannt hat. die sich aber ohne
Nutzen in die gegenwärtige Periode hinein fortsetzp.n. die
bcreits eine Periode des Aufb:lUs schi niüßte ..."
So hat also die russische Revolution keinen neuen sozialen
~hyt1l1nus geschaffen. die gegenwärti~e Periode Ist keine Peri~
'ode der Schöpfung, - nichts bleibt übrig, als schon überholte
Kräfte alls der Periode des ßürgerkrielrcs.

Dieser mokante Ton verdeckt ·eine. rein cbauvinistische
Mentalität. Elsaß-Lothringen bat selt 1918 die Herrschaft der
Schikanen des französischen Imperialismus durchzumachen.
Die Bevölkerung wünscht eine autonome Regierung. Die
Rechte glaubt, daß, wenn es 1918 die Pflicht der Partei war,
Im Augenblick des Versailler Friedensvertrages' gegen die
Wieder einfügung .E1saß~Lotbrlngens in Frankreich zu protestieren. heute Elsaß~Lotbrlngen so wie Nizza oder Savoye,n
als endgültig annektierte Gebiete betrachtet werden müssen
und man sich nicht mit der elsaß-lothrlnglscben Bevölkerun~
gegen die Schikanen des französischen Staates auflehnen darf•
Dieser Satz zusammen mit denen über den Marokkokrieg stellt
eine rein sozlalpatriotiscbe Abweicbung der französischen
Rechten' dar.
Der U-Stullden-Sireik.
Die Haltung der Rechten in der Frage des 24stündJgen
Proteststreikes war nicht viel anders.
Sie war· gegen den Streik zun'achst einmal, weil sie dei'
Ansicht ist, daß Abd el Kr/rn hekämpft und nicht unterstlltzt
werdeR muß. Sie war außerdem gegen diese Aktion der. Partei, gegen den Krleg. GewIß konnte niemand erwarten. daß
der 24-Stundenstreik vollständig durchgeführt werden würde.
Der Streik hätte hesser vorbereitet sein können. wenn die
'MJtgliedet ,der .Opposition, statt Mißtrauen und Pessimigmus
auszustreuen und Ihre ..Politik d~s Schlimmeren" zu betreiben

dürfon diesen Kampf der kriegerischen RiHstämme gegen den
französischen Imperialismus nicht unterstützen. Der "Kommunist" der diese Dinge schreibt, bemüht Sich zu beweisen. daß
Abd cl Krim bekämpft w.erden müsse. weil er kein Kommunist
ist Gewiß miissen wir die religiösen und sozialen Vorurteile
und den Panislamismus der kolonialen ·Völker bekäm'pfen und
dort eine volkstümliche Arbeiter~ und Bauernbewegung eilt'wickeln. Wenn sich jedoch kriegerische Stämme gegen den
Imp'erialismlls des Mutterlandes erheben und für ihre Unabhängigkeit im felde stehen, so müssen wir nicht Ihre Führer
bekämpfeli, die vielleicht von ~ewissen Vorurteilen erfüllt sind.
sondern' den . Imperialismus.' der versucht, sie niederzuwerfen.
Dieser seltsame ·Kommunist. welcher· Abd el Krim iii de'm
Augenblick bekämpfen will. wo die fi:anzösische Bourgeoisie
bestrebt ist, durch den' Krieg den· Aufstand im Rif zu unterdrücken, ruft: ;,Marokko den Marokkanern. aber nicht AM el
Krim"!
.
.
Es ist dies dieselbe Haltung. wie sie Painleve eingenomllJcn
hat, der etwas später In der Kammer erklärte.4:r wolle mit Abd
el KripJ keine Friedensverhandlungen führen: sondern direkt
mit den Stämmen. Das ist· die Haltung des Sozialpatriotismus
und des französischen Imperialismus. um die Fortführung der
kolonialen ~aubkriege zu legitimieren.
Die Kritik der Rechten an unserer VcrbrüderungsparoJe
ergibt sich aus dieser rein sozialpatriotischen Haltung.
In einer These behauptet Paz:
"Die Verbrüderung ist keine Abstraktion; sie kann nicht
In allen Situationen angewandt werden. sie basiert auf der
Gegcnselthtkeit. Sie setzt' deshalb eine gewisse (jJ~lchheit
des ökonomisclten Entwicklunltsgrades der im Krieg befindlichen Völker voraus und infolgedessen eine gewisse Gleichheit der i10litischen Reife der in Aktion befindlichen TruPlxm.
Weiterhin setzt sie' auf beiden 'Seiten 'das Vorhandensein
einer revolutionären Organisation voraus,. die fähig ist -die
Parole zu propagieren. Das ist nicht der .fall. da einerseits
'die Arbeiter und Bauern eines kapitalistischen und imperia..;
listiscl1en Landes im .felde stehen. andererseits Bauern,
welche unter der führung eines feudalen führers versuchen.
die nationale Unabhängigkeit zu gewinnen. Die Parole der
Verbrüderung hätte deshalb Im Marokko-Kriege hieht ausgegeben werden diirietl!'
Wie könnten sich die Soldaten des Rechts und der Zivjlj ...
sation mit balbbarbarischen Bauern verbrüuern? Ist das nicht
eine Reminiszens an die schönsten Zeiten des Sozialpatriotismus?
'
Diese sozialpatriotiscbe Haltung iinden wir in der elsaß..
lothringischen Frage wieder.
Der Brief der 250 behauptet:
.,Ebenso. wie die Parole einer Volksabstimmung i'n Elsaß-Lothringen berechtigt gewesen wäre. ist sle heu~ dazu
bestimmt,' dem Vergessen und der Lächerlichkeit. anbe.im zufallen. Warum nicht gar Nizza.· Savoyen' und Korsika
räumeu?"
.
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. Warum gibt man nicht gleich die Losung aus: hoch die
Teuerung und die Schieber. die sie bel/:ünstigen! Diese
KatastrophenpolitIk ist gerade das Gegenteil der kommunistischen Aufassung vom Tageskampf. durch den das Proletariat
gewonnen und die Massen der Bauern und des Kleinbürger·
turns neutralisiert oder mitgerissen wcrden sollen.
_ Dieselbe Haltung gegenüber den Steuern ( .. Revolulion
Proletariennc" vom Januar 1926):
..Der Krieg lI:e~en die Steuern ist ein [(rie2: der Bourgeoisie untereinander. das ist nicht dcr Krieg des Proletariats"
In deI' Dezembernummer 1925 iiber dasselbe Thema:
.. Ja. gerade weil das Proletariat nichts besitzt. köllllell
es die rinanzkrisen zumindest nicht dirckt berühren. Der
Streit: wer zahl! die Steucrn? wird ~Ib!'eits \'on ihm :W!,·
getra:,;clI."
WCI:n lIIan eine solche ÄlilfasSllni: yon den Stcuern hat
so Ist d;c Fra~e der interalliierten Schulden lind des Dawe~~
planes dem Proletariat ebenso fremd. wie die der Steuern.
In der .. Revolution Proktaricllllt:" vmn Oktober 1925 'behauptet Louzon:
...,~n~elegenhci(.eTl ocr BourgeoiSie, A!lgde~ellliei(ell VOll
9laubl~~m ullterelllal1~er. ~i.c das Proletariat nicht direkt
mtercsslere!! . ,. . . dlc Milliarde Goldfrallken. die jährlich
den <II1~I()sachslsc,hc.n Kapitalistcn zu ·zahlen ist. mul) c'htwe<!er UCII franZÖSischen Indu~trielle\1 durch eine SleuererhohunJ! oder den franzij~i~chen Rentnern durch cine neue
Herabmindertlng des 'Vertes ucs Franken allferlcgt
y.-erdell .. , , . . Erschcinu ,,~cn. welche direkt die Rcntner
mtcre!'~leren. aber die Prnkt:lrier nicht tFrekt interessieren."
•••V\'C!ln ~ies~ Reichtümer lind dies ist VOlt Wichtigkeit - IIIcht I!! die T~scheu dcr auglosächsischen ßourgcoisic
fiös~en. ~o wurden sie damm doch nicht ill denen der fran·
:ros!schcll Arbeiter bleiben. ~ic würden in die der franZÖSischen Ilourgeoisic fließl·n. Der Arbeiter hat f(>lgliCh kein

Die Tagesiragen,
Ein ähnliche" Unverständnis findet man auch ill ewer
Reihe VOll Artikeln Louzons in der ~Revolution Proletarienne".
Die frage der Steueru, der Teuerung. der fillanzkrise
Prankreichs. alle diese fragclil. die so eng mit dem alltäglichen
Leben der Arbeiterklasse verbunden sind, die das Verhältnis
zwischen der Großbourgeoisie und - den Mittelschichten umstürzen. sollten nach der Meinun<1: der "Revolution Proletarienne" vom Mai 1925 für unsere Partei und die proletarische
Aktion ohne Bedeutung sein.
wMöge doch das Proletariat aufhören. in der Frage ocr
Teuerung wie in so vielen anderen fral/:en im Schlepptau desKleinbürgertums zu marschIeren. Es möge nicht über die
Teuerung weinen. sondern sie be~rüßeu. als Beginn des
Kampfes. Auf allen Gebieten wird ihm die Teuerung den
Sieg erleichtern. Das Schlimmste. was dem proletariat beule
widerfahren kanlL ist das Sinken des Dollars."

und ski! vor der Parteileitung aus dem Staube zu machen.
berzhaft an die Arbeit gegangen wären. Man kann die bel der
Vorbereitung und Einleitung des Streikes angewandte Taktik
kritisieren. Aber der Proteststreik l1:egcu dcn Krieg war eine
:m>twendigc AktiolL Es war der erste oolitische Streik in der
Oeschlclttc cler modernen fr:.nzöslsc!ten Arbeiterbewegung,
iftr den' die Partei zusammcn mit der, OewerkschaftsorganlsaUon die Parole ausgegeben hatte. Er bat noch nicht das
ganze Proletariat mitgerissen. Der Streik war kein ganzer
Erfolg, aber er war auch nicht die Niederlage, die die (1'pposition. die bürgerliche Zeitung überbietend, sehen wollte.
Die Partei muß Ibre Aktion führen. selbst um den Preis
. ;ewisser Repre,ssalien. Die Dartel muß sich bem!ihen. das steht
au-ser Zweifel.:ein MaxImum an Erfolg zu erreIchen. und der
~~tuodenstrelk Ist In dieser Be~iehung gewiß. nicht fehler]r'el. Jedocl1die .von der Rechten gegen den StreiK als solchen
eingenommene Stellung. Ihre Klagen über die Repressivmaßzegeln •. die ibm folgten, haben nichts Rcvolutionärcs.
. Diese ganz& Stellung tier Rechten zU den nationalen und
kolonialen fragen und zu der Aktion, die unsere Parte~ gegen
den Krieg zu führen hatte. ist um so l:cfährlichcr. als Sich die
Befreiullgsbewegung in den Kolonien ausbreitet und in der Entwicklung der kapitalistischen Nachkriegskrise als Verbündete
der prolctarischcn Bewegung eine wichtigc Rolle :<pielt. .

Interesse darall, ob sein Unternehmer Sc1mlden bezahlt odcr
nicht."
Diese ganze paradoxe· Analysc zeigt. wie sehr die mit der
.. Revolution Proletarienne" solidarische Opposition VOll der
kommunistischen Politik in der Richtung eines anarchistcinden.
dem Leben der Massen absolut fremden Maxlmalismus abweicht. Nach diesen Theorien hat der Da wesplan keinerlei
Folgen für das deutsche Proletariat. Wenn Deutschland zahlt.
wenn frankreich zahlt. so fst es die ßourgeoisie. welche zahlt
und sie kann nach Louwn die Ausbeutung der Arbeiter nicht
steigern. um ihre Profile zu behaupten, wenn sie auch gleichzeitig den amerikanischen Kapitalisten ihre Schulden aus den
durch eine erhöhte Ausbeutung des Proletariats erzielten Profiten zahlt.
Das Beispiel Deutschlands und Italiens zeigt. wie sehr die
Schhlßiolgerung der ..Revolutioll Proletarienne" paradox ist.
In einem Artikel von Halms betrachtet die ..Revolution
Proletaricnnc" (Nr. J2) die Verteidigung der kleinen Sparer
durch unsere Partei als eine sozialdemokratische Abweichung,
•.Ist es nicht sozialdemokratisch •. wenn' man Lösungen
der Finanzkrise des bürgerlichen Staates vorschlägt. welche
von radikalen Abgeordneten angenommen wurden; wenn man
sich zum Verteidiger der kleinen Sparer aufwirft. '•."
Die Politisch~ri Folgen für' eine' Partei. die das Problem
der Teuerung, der Steuern, der FInanzkrise und ihrer Beziehung zum Kleinbürgertum und den Bauern auf diese Weise
auflassen würde. wären verhängnisvoll.
Die ..Revolution Proietarlenne" versucht außerdem den
Kommunismus in der Frage der Rolle der Partei in der
Arbeiterbewegung völlig zu revidieren. Das ist eine mehr oder
weniger verschleierte RÜCKkehr 'zum Syndikalismus der
..Charte d'Amiens"; Chambelland schreibt in der .. Rc\·oll1tion
Proletarienne" Nr. 10:
.
..Indem wir die CGTU. den Händen der Anarchisten entrissen. glaubten wir. gerade dem Geiste der wCharto
d'Amiens" treu zu bleiben. _ •• 111 den heiden Gewerkschaftsverbänden eine Bewegung für die Rückkehr zum
wirklichen Syndikalismus zu organisieren und zu entwickeln. für die Rückkehr zur Oewerkschaftsautonomie. zur
Eini~keit. zur Aklionsfrelheit der Richtungen. dies ist die
Arb.eit einer syndikalistischen Liga."
Die Foll<erung aus dieser Rückkehr zur .,Charte d'Amiens"
ist einc Verkleinerung der Rolle der Kommunlstischcn ParteI.
Sie soll nicht zur Vorhut des Proletariats werden. sich nicht
in die Kämpfe der Arbeiterklasse einmischen.
ABol schreibt: Nach dem Streik von Douarnenez:
..Der Streik von Douarnenez gleicht nicht völlig ienem.
die in unserem Land in den letzten Jahren stattgefunden
haben. In Douarnenez - etwas, wie ich glaube. ganz Neues
- hat mall die Kommunistische Partei tief in den Streik eillgreifen sehen. Ein Delegierter. der Abg. Henriet, war von
Beginn an hingeschickt worden."
..In diesem Konflikt schienen die gcwerkschaftliehen Organisationen und die CGTU. verschwunden und spielten eine
sehr klä~liche Rolle. Es sah wahrhaftig aus, als ob die
CGTU. keine Leute hätte. um die ßewegung zu leiten und
den Kampf bis zum Sieg zu führen. Es sah aus. als wolle
sie denen recht geben. die vorgeben. die Kommunistisch'!
Partei sei die V~rhut des Proletariats. der Generalstab. der
führen soll. daß die Gewerkscltaltsbewell:UU1l: Dicbt iäbil/: j~ t
in sich selbst die genügenden Kräfte zu finden und daß ~ic
es nötig hat ••.belruchtet" zu werden. Wenn das Gewcd' ,.
schaftskartell. die Gewerkschaft der Lchcnsmittelarbeitcr 11,;"
der Verhandsvorstand, die deli Streik leiteten. cinf;ll:"
Filialen des Pol. ßiiros gewesen wären. so hätten ~il: nid I
anders gehandelt."
In NI'. 8 schreibt Monatle:
.. nüten wir uns "or dem Tag nach dem Oktober (d. h.
vor dem Tag nach der Revolution). welm die Gewerk"chaltell !licht fähig !;ind. der RC\'olution einen proletarischen
Charakter zu geben lind zu erhalten. gegen deli triulllphierenden BlanQuismus ein Gegengcwicht zu bilden."
_Sie ""!s...<oen. daß die Arbeiterklasse siel! ihre Führer
selbst ~eben muß und sie nicht fix und icr!i~ ir~endwo <1111lesen kann. Sie wissen. daß der frühere SvndikalislJius !'1.::'
deli gegenwärti1!en KallWfbedürinisscll anpasscn muß und dOll:
er zu diesem Zwecke nicht eine Kopie oder der SchwanT
einer Partei seie m,u8.,"
Für LO!17.on ist die Partei die milita,ri"icrte Orgitlli"difl.n.
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Die Partei muß mit Nachdruck gegen die ideologischen
Abweichungen der Rechten, geg-en Ihre zersetzende Handlungsweise und· gegen ihre Undisziplin:ertheit auftreten.
.
Aber in ihrem ·Kampf muß sie sich die Tatsache vor Augen
halten. daß diese Recbte durchaus nicht einheitlich ist.
Die frühere Politik der Partei hat eine gewisse Anzahl
Unzufriedener hervorgebracht, die sich der Rechten angeschlossen haben, nicht weil sie mit ihrem sozialdemokratiscben
oder syndikalistischen Programm einverstanden S!ewesen
wären, sondern weil sie an der Mechanisieruilg des inneren
Parteilebens. an der Verständnislosigkeit J,(egcnlber dell BeziebulU!:en zn den Gewerkschaften. an den linken Losungen und
der linken Politik· dieselbe Kritik übten. So hat sicb eine Anzahl unzufriedener Arbeiter und Gewerkschaftsmitglieder der
itechten angeschlossen, ohne deren j1;anzes Programm anzunehmen; andere, die ·wohl verstanden. wie sehr die ideolo;gische Plattform der Rechten sich vom Kommunismus· entfernte, . haben eine Zentrumsgruppe ~ebildet (Monn, Humberdot); andere Mißvergnüde. noch zahlreicher, haben weder zn
ihrer ·Partei noch ZUll: Internationale das Vertrauen verloren
tmd haben durch ihre Kritik sowie durch ihre disziplinierte
Arbeit dazu beigetragen, die polltisdre Linie der Parte:· ricl'lti~
zustellen und deren fehler zu verbessern.

Resolution über die R.echte.

Einheitsfront Wld Organisation.
Die Rechte bat gewisse Auffassum:en von der :Einheits..;
front, die rein opportunistisch sind. entwickelt. Lodot erklärt: ..Die Vorstellung. dalJ man die füllrer von den Massen
trennen kann, ist reine Ufnnie. . hbJi k:um die Einbeitshroni
nicht iiller die Köpfe der führer bloweg verwirldiclReiL"
Die Vorstellung. man könne die reformistischen Führer
von den Arbeitermassen nicbt trennen. bedeutet. daß ma1'l.
überhaupt keine VorstelIunIl: von der Entwick1ung der revolutionären Aktion unserer Partei bat. Unsere J,!allze Aktion in
Prankreich muß im Ge,zcnteil darauf abzielen. die Massen von
den reformistischen Führern, die sie betriiJ1:en und die sie
in den ·Dienst der in höchster Not befindlichen Bourgeoi;;ie
stellen, zn "trennen.
Endlich, in der Prage der ZeIlen, bat die hrallZÖsiscbe
Rechte eine ganz falsche. Stellung eingenommen. Angesichts
. der Mechanisierung des· Parteilebens lind des Mangels der
Zellen an politischer Aktivität hat die Rechte. statt sicb zu
bemühen, eine gute. aber jOßll:;e und unvollkommene Organisation zu verbessern. die Prinzipien der Organisation auf
Grundlage des. Betriebes an sieb angegriffen.
Die Rechte hat a1so, Sowohl in ihren Thesen und in ihren
Artikeln als auch in den Organen, mit denen sie sich sOlidarisierte~
eitle Reihe sehr .ernster und .für unsere Partei
sehr. gefährlicher Abweichungen begangen.

die ausgez~lc.lmet ist faT den Allfstand., unerläBUcb zum Erfolg.
aber . f l t läblg. die Gesamtbeit der Klasse fiir die Revolution
vorznbel'eitea Eine Organisation dieses Typus ist nicht lähig,
das Klassenbewnßtsein zu entwickeln. Sie ist nicht fähig. der
Arbeiterklasse ein genügendes Vertrauen zu ihren eigenen
Plihigkeiten zu verleihen. so daß sich in ihr ein revolutionärer
Wille bilden könnte.
Die .,Revolution Proletarienne" (Nr. 6) spricht der Partei
die Rolle des revolutionären Erziehers ab:
..Eine poUtische Partei kann ·die Rolle des Erziehers· der
Arbeiterklasse nicht spielen. Wenn die Partei es Ilnternimnit,
--zo erziehen, so strebt sie eber danach. ihre Schüler eincn
Katechismus zu lehren, als ihren kritischen SinD zu erwecken. Ihre Rolle als Partei zwillJ,!t ihr ührigens diese
Methode aui. Ich folgere: Es wäre wünschenswert. daS in
Frankreich und in allen Ländern eme '1700 deD politischen
:parteien nuabbängige Organisation bestünde. die. obdeich
auf dem reinen Klassenkampfstandllunkt stehend.. die Aufgabe
übernehmen würde. das Proletariat zu erziehen."
Alle diese Zitate zeigen. daß die .,Revolution Proleta·flenne" kein Organ ist. das bestrebt wäre. die Partei wieder
aufzurichten. sondern im Gegenteil die alte syndikalistische
Auffassung der "Charte d'Amiens" neu beleben. die Rolle der
Partei verkleinern. sie aus der Arbeiterbewegung ausschalten
will. Die Rechte In der Partei hat sich mit der Aktion der
..Revolution Proletaricnue" solidarisiert. staU derartige gefährliche Abweichungen zu verurteilen und zu bekämp!en.

:Es unterliegt keinem Zweifel, daß die durch die Konferenz
vom 2. Dezember in der Politik und im Inneren Regime der
Partei, sowie in den ßeziehun~en zur Gewerkschaftsbewegunl:
festgelegten Aenderunl:en. die das Plenum der Internationale
bestfitigt und erweitert hat. an diesen mit Recht Un~ufrie
denen, die ihrer Partei und der Internationale tren erJ,!eben
sind, die Möglichkeit geben. für ihre Partei zu arbeiten.
Außer diesen Unzufriedenen. die zeitweise von der Rechten mitgezol!en wurden. ohne deren Gedanken zu teilen. besteht
die ~pJ)(Jsi!ion aus einer Koalition verschiedener und ihrer
Ideologie und ihrer sozialen Zusammensetzung nach verschie.
.denarliger Gruppen. die sich jedoch gegenseitil/: durchringen
und gegen die Partei einen gemeinsamen Angriff unternehmen.
a) Die Gruppe des "Bulletin Communiste". . Sie zeigt
sowohl in ihrer Zusammensetzung als auch in ihrer Ideologie
rein intellektuell-kleinbürgerliche Züge: sie weist charakteristische soziaidemokratische AbweichunlZen auf und hat sich
spezialisierl für die Verleumdung der Partei und der Komintern
und die Zersetzungsarbeit in der Partei. indem sie versuchte.
deren Disziplin zu brechen, und von außen her die fraktionclle
Arbcit leitete.
Das ZK. muß diese Gruppe entschlossen bekämpfen und
darf aucir nicht vor den disziplin ären Maßregcln der Ausschließung zurückschrecken. um ihre Disziplinlosigkeit Zll
unterdrücken.
b}-Die Gruppe Loriot-Paz.. Sie ist durch ihre soziale Zusa·mmensetznng und ihre Ideologie der vorhergehendcn Gruppe
verwandt. doch zeigen sich ihre führer bestrebt. Im Rahmen
der Parteidisziplin zu bleiben. gleichwohl weisen sie diesclben
SOzialdemokratischen Abweichungen auf und fiihren einen Teil
.ihrcr Anhängcr der Verleumdungs- und Zerselzungskampagne
des "Bulietin Communiste"· zu.
c) Die Gruppe der ..Revohltion Prolelariennc". Sie stützt
sich hauptsächlich· auf gewisse gewerkschaftliche Kaders nnd
bestebt aus Proletariern; will aber die syndikalistische Ideologie wieder beleben.
Diese Richtung ist innerhalb der Rechten sicherlich die gefährlichste Strömung, denn sie beutet J,!ewisse Irrtümer der
Partei aus. um eine Tradition zn neuem Leben zu erwecken,
die in der franzÖ5ischen Arbeiterbewegul1l!: eine große Bcdcutung besaß, die gesund und notwendig war zu einer Zeit. da
keine revolutionäre Partei bestand. die aber heute einen
Rückschritt. eine falsche Auffassung der Rolle der Gewerkschaften in frankreich bedeutet.
Die Gewerkschaften müssen in dieser Zeit der groBen IndustriaIisienmg danach trachten. Massenorganisationen zu
werden. nicht syiidikalistisch-sektiererische Organisationen nach
dem Typus der CGT. der Vorkriegszeit. Die Partei muß den
Kampf gegen diese syndikalistische Ideologie mit Sorgfalt und
besonderer Kraft führen.
Die "kommunistischen Syn-!ikalisten" von 1926 sind ganz
andere Leute und spielen in der Arbeiterbewegung eine ganz
andere Rolle als im Jahre 1922- Damals entwickelten sie sich
vom Syndikalismus zum Kommunismus und trachteten. alles,
was sie mit der Kommunistischen Internationale verband. bervorzuheben. Sie bescbIenniJ1:ten dadurch die Vereini~ung der
revolutionären Kräfte unter der Ideolo~ie der Kommunistischen
Partei. heute voUzieben sie einen Rückzug vom Kommunismus
znm Syndikalismus lind bemühen sich. das hervorzuheben. was
sie von der Partei trennt. um zu einer neuen Spaltung der
revolutionären . Kräfte Frankreichs zu scbreiten. Angesicb~
der wachsenden Krise des Imperialismus und der Aufgaben.
vor welcbe diese die revolutionäre Bewegung Fr"nkreichs
steIlt. müssen dicse Bestrebungen '·on· unserer Partei energiseh· durch eine ideologische Kampagne bekämpft werden. die
zeigt, wie sehr diese Bewegung rückschrittlich ist.
Die Partei muß die beidcn letzten Gruppcn bekämpien:
1. Indem sie eine richtige Politik führt und in Zukunft die
linken taktischen Irrtümer vermeidet, die es der falschen Ideologie der ~echten ermöglicht. sich unter den Uuzufriedcnen
innerhalb der Partei auszubreiten.
.
2. Indem ·sie In der· Partel ein Regime der inneren Demokratie errichtet, das die autoritären lind mechanischen fühnmgsmethoden vollständig beseitigt.
3. Indem sie normale Beziehungen zu den Gewerkschaflen
herstellt.
4. Aui Grund dieser politischen Korrektur muß die Partei
einen anhaltenden ideolol!:iscbeu Kampf gegen die sozialdemokraii~hell oder syndikalistischen Abweichungen der Rccht~
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den; er hat sie nicht eingehalten und daS Präsidium hat seilt
Wicderaufnanmcgesuch abschll!~'''' heantwortet: dfe Erwelterto
Exekutive. bestätIgt diese Resolution des Präsidiums.
Die Partei und die Internationale lehnen es nicht ab. die
Wiederaufnahme jener Ausgeschlossenen zu erwägen. die trotz
der Mallregelung. ,die sie betroffen hat. der Parte! treu und 'In
Disziplin ergeben geblieben sInd. durch ihre Tätigkeit als
Klassenkämpfer gezeigt haben, daß sie mit der antikommunistischen Ideologie der Beschimpfer und der Zerstörer der
revolutionären Bewegung nichts gemein haben und mit ihnen
nicht 'solidarlsch sind. und um Ihre Wiederaufnahme . ansueben. Nachdem diese fragen klarlZestellt sind. werden die
Partei und die Internationale unerbittlich gegen die vorgehen,
die trotz der. Aenderungen in der Politik und im Inneren Regime
der Partei. dIe von der Konferenz: vom 2. Dezember und'von
der Erweiterten Exekutive beschlossen wurden. ihre fraktiönelle und zerstörende Arbeit fortsetzen.
Die Erweiterte Exekutive fordert die Rechte kategorisch
auf. mit den Elementen. Gie von außen her die Partei zu' zetJ
setzen trachten. jede Solidarität aufzugeben, endgü1ti!t mit'
Ihnen zu brechen und loyal innerhalb der Partei auf d~r
Orundlage der durch die Partei und die Internationale' berldi- .
tlgten politischen' Linie zu arbeiten.'
. '.
Die Er'weiterte ·Exekutlve ruft alle Parteigenossen auf. d'.l.-mit auf der Orundlage der von der Internationale bestätigten
politischen Linie alle Kräfte in der Arbeit und in den Kämnfeq .
der Partei wieder loYal zusammenwirken.'
'

2. Die Revolulionlerung der britischen Arbeiterklasse.
Die \'on den britischen Kapitalisten an gewandte Methode
Zur Zurfickeroberung Ihrer chemallgenPositionen durch Abwil.lzung .der Verluste der britischen Industrle'lI auf die ArbeUer hat eine allmähliche RevolutionlerulIl: der britischen
Arbeiterklasse zur Folge. Die Versuche. die Arbeiterlöhne
herabzudrllcken, treJben Im Verein mit der chronischen Ar~

1. Die Lage in Grollbritannien.
Der hervorstechendste Zug der Lage in Großbritannien
ist der fortgesetzte Niedergang des britlscht'll Imperialismus.
Das brltiscbe Finanzkapital Ist außerstande gewesen. die von
ihm vor dem Krieg eingenommene Stellung zu b"hauPten. Es
hat seine Stellung als vorherrschende Imperialistische Macht
den Vereinigten Staaten Nordamerikas abtreten müssen..
Diese Tatsache spiegelt sich wider in der andauernd
ungünstigen Handelsbilanz. in der chronischen Arbeltsloslg.
kelt und Im Rückgang der Produktion der Schlüsselindustrien
unter. das Vorkriegsniveau bel gleichzeitiger Aufrechterhaltung
des Niveaus der Lebenshaltungskosten. das gegenüber der
Norkriegsperiode mindestens um 75 Prozent höher ist.
Obgleich die neue Politik des britischen Imperialismus
gegenüber seinen Kolonien - WIrtschaftskonzessionen an gewisse Schichten der eingeborenen Bourgeoisie und Kapitalausfuhr. verbunden' mit härterer politischer Unterdrückung einigen Schichten der britischen Kapitalisten vorübergehend
größeren Oewinn bringen kann. so wird doch diese Politik
in der Folge die Industrien des Mutterlandes einer schärferen
Konkurren:! aussetzen und auf diese -Weise das Industriesystem Großbritanniens noch mehr schwächen.
In der Periode der Vorherrschaft des britischen Impcrialismus hatten die britischen Kapitalisten die Möglichkeit. sich
für ihre Imperialistische Politik die aktive Unterstützung der
olJeren Schichten der britischen Arbeiterklasse zu sichern.
Indem sie ihnen aus dem den Kolonialvölkern abgepreßlen
Mehrgewinn Konzessionen machten. Da die britischen Kapitalisten nunmehr ihrc herrschende Stellung eingebilßt habcn.
versuchen sie Ihre Verluste zusammen mit den durch den
Krieg hervorgerufenen Verlusten auf die Arbeiter abzuwälzen.
indem sie deren Löhne und Lebenshaltung herabtIrücken.

3. Symptome

der Revo!utionierung der Arbeiterklasse.
Die Revolntlonierung der britischen Arbeiterklasse ist in
folgenden Erscheinungen zum Ausdruck gekommen:
1. Im Wachstum einer sozialistischen Ideologie unter der
Arbeiterschaft
2, In der Entwicklung eincr starken Tendenz zur 13ildung
eines linken Flügels in der britischen Gewerkschaftsbewegung, dessen am schärfsten ausgeprägter Teil die Miuderheitsbewegung Ist.
3. In den vom Gewerkschaftskongreß "011 Scarborough
angenommenen Resolutionen (gegen den Imperialismus. gegen
den Dawes-Plan lind für dle Betriebskomitees).
4. In der Bewegung filr dIe Gcwerkschaflseinheit. die
im englisch-russischen EInheitskomitee zum Ausdruck gelangt.
5. 10 der Unterstntzung des Kampfes der Kommunistischen
Partei gegen die Resolutionen der Liverpooler Konferenz: der
!.abOUT Party.
6. In der beginnenden Organisation eines linken flügels
in der Labour Party.
1. In der Massenbewegung der Arbeitslosen.

beitslosigkeit die Arbeiter - um Ihre Lage zu verbessern ~
zum gemeinsamen Widerstand und zum Kampf gegen das
kapitalistische System.
Ein weiterer Umstand. der die britischen Arbeiter nach
lioks getrieben bat. sind die Erfahrungen. die sie mit der Arhelterregierung gemacht haben. Einerseits erweckte' diese
Erfahrung ·breite Massen der Arbeiterschaft, die sich bisher
niemals aktiv am politischen Leben beteiligt hatten, zu po.;.
litischem Bewußtsein. andererseits rief das fiasko der Macdonald-Reglerung. die den Arbeitermassen keine Hilfe brachte
nlld gleichzeitig den britischen Imperialismus offen unterstiltzte.
unter der aktiven Minorität der Arbeiterbewegtml! e;roße Enttäuschung fiber die. reformistische Ffihrerschaft ben'or.
Gleichzeitig tragen der unaufhörliche i'ortschrilt der
Sowietunion und Ihre Erfolge beim Aufbau des sozialistischen
Wirtschaftslebens ulld bel der Hebung des Lebensniveans der
Arbeiterschaft zur Revolutionierung der britischen Arbeiter
bel.

Die Erfolge deli" KOmmul!'liShschen Partei Großbritanniens und Ihre Lehren für dia
Sektionen der KonunuftlsUSChen Internauonale..

Resolution zur Englischen Frage

führ.:n. um die einen Augenblick ·durch sie verwirrten unzufriedenen wlrlülchen Kommunisten von der Rechten loszulösen.
5. Indem sIe itinerhalb der Partei auf Orund der inneren
Demokratie eine 'strenge Dlsz' '1In jenen Elementen gel1:enüber
anwendet. die an den' außerhalb der Partei erscheinenden Organen mitarbeiten oder sich mit Ihnen solidarisieren. oder dia
dl~ Sabota(!;e der Aktion der Partei durch eine _Katastrophenpolitik" fortsetzen.
,
In einigen ·ihrer letzten ·Dokumente bat eIn Teil der Rechten in gewissen Punkten einen strategiscben Rückzug imge·treten. indem sie' die gröbsten. von der französischen Partei
bereits auhrezei!:ten AbwelclJungen nicht mehr wiederholt.. -- Es ~e,nOgt nicht. zU schwdgeu. die 250 müssen klar sagen,
ob sie ihre falsche Auffassung 'über gewisse wlchtig~ taktische
I'ragen aufgeben, ob sie ihre .Solidarität mit dem .,Bulletln
Communlste" und mit der ,.Revolution Proletarienne" brechen
und ob sie deren antikommunistische politische Linie und deren
parteizerstörendes :Werk verurteilen•.
Die Rechte hat die Fra~" der Wiederaufnahme' der AuS:geschlossenen gestellt. Die Internationale hat sich 'niemals
gewehtert. diejenigen,:. wl",der. 1'lIf7fmeh men. die als AusJ?:e~
schlosserie selbst außerhalb der Partei treue und. disziplinierte
Kommunisten geblieben sind oder. Ihre Irrtümer selbsfetkannt
ultd verurteilt und den Wunsch aus(!;edrilckt haben. iur KOin~
munisUschen internatlon;,le 7"-;Jckz(1"'{'nren. Souvarlne waren
nach' dem V. Weltkongreß gewisse Bedingungen gestellt wor-
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In die Th:wegung der _Arbe~er. für _die Befrell1ng der
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4. Die Erfolge der Kommamistiscbea hrteL
Die Kommunisti~.;he Partei hat in der EntWicklung der
~evolutionierunlt der Arbeiterklasse Großbritanniens eine
'wichtige und führcnde Rolle Rcspielt. Ihrc Erfolge auf diesem
Gebiet sind -Ihrem raschen Eingreifen in die Tagesk:impie der
Arbeiter uDd ihrer richtigen Anwendung der Einheitsfront"taktik zuzuschrciben.
Die Erfolv;e der Kommunistischen Partei Großbritanniens
bei der Erweiterung ihres Einflusses und ihrer Erfob:e bei
der Ergreifung der Führung der Arbeitermassen sind f!ir aUe
Sektion.:n der Komintern von Bedet.tung.
_ Die Stärke der. Kommunistischen Partei in dicser Arbeit
ist .in folgcnli.cn .Umständen begründet:
I. Seit dem Jahr- 1924 hat -es in' der britischen Partei kcin
l'raktionswesen I)1cbr, gegeben. . Die Partei war imstande., die
führenden Elemente der Partei in engverbundener Arbeit zusammenzufassen. sowie das klare Verständnis für die Politik
der Partei unter der· Mitgliedschaft durch - ständiJ::en engen
Kontakt mit ihr zu erwecken und dadurch aUe Mitldieder zur
aktiven und verständnisvollen Unterstützung der Politik der
Partei zu veranlassen.
2. Die Erfahrung bat -die britische Partei über die Notwendigkeit belehrt, In den GewerkscbaUen festen- FuB :ztI
fassen. Sie besteht darauf. daß alle ihre Mitglieder aktive
Mitglieder- der Gewerkschaften sind und daB' sie sieb am Alltags"kampf und an kleinen alltäglicben Arbeit~n_ in den Gewerkscbaften beteiligen. J\l!If dieSe Weise bt die PmCl. ihres
EmfluB wd ihr Führertum 8aSgeballri..
3. Die Partei _bat eingesehen. daß"-' ~ rur -sie notwendig
ist. Brücken zu den' Massen zu schJageIl. Sie bat die Entwicklung der Minderbeitsbewe.;o;IJllg in -tlen Gewerkschaften
wesentlicb gefördettriild widmet sich der Al1h~abe.. den linken
flügel- in der Labour PartY atiszllgestaIten. Bcl dieser M-beft war die systematische Organisation von Fraktionen in
deli Gewerkschaften widin der Labelir PartY iein wichtiger
Paktor.
,
.4.. -!:ne Taktik der ParteI. -beständig -die Anglieder1l!lg -an
die ~r Party zu JOTgern: und_ ihr Kampf gegen individuelle
~ngen aus der I..:abour Party beweisen, daß die
partei·tte Bedeutung -eines ständigen Kontakts zwiscben det
VQfbut - der ArbeiterklaSse und 4cIl Massen der A~beiter";
beWegung vollständig anerkeqnt.
_ ,_ 5:-_ ~ -Partei hat bei, der -VerbindlJng des .Kampfes der
.lVbcftsJ.osen mit dem der beschäftigten Arbeiter .groBen - ErJoiggehabt. Dies gelang ihr durch die Gründung von Arbeits..
105e!J()7"ganisationen (wobei sie darauf bestand. daß die Arbeitslosen Mitglieder der Gewerkschaften bleiben) und durcb die
Angjiederung dieser ArbeitslosenorganisatiQoeo an die lokalen
Ai-bdterkörp.erschalten und 'die Gründung eines gemeinsamen
Landesrats de: Arbeitslosen und des Gewerkschaftskongresses.
6~ DiePartai hat
ihren- Mitgliedern standi~e aktive
Arbeit gefordert. so daß sie, trotzdem sie eine kleine
Panel-ist. imstande war; im Verhältnis zu ihrer Stärke- viel
Z1I- l e i s t e n . '
"I. Die dorch die Arbeit der Partei entwickelte Unterstütznng der internationalen Gewerkscllaftseinheit bat diese
&wegung e-rstarken lassen. was im englisch-ruSsiscben Einheitskomitee zum -Ausdruck _gelangte.
S. Die Partei bat durch ihre stäudige aktive Unterstützung der- Grubenarbeiter in ihren. Kämpfen erreicht, daß
die· Grubenarbeiter sie -als ibre eiozige führerin unter den
R9litiscbea Parteien Großbfitanniens. in der - 'gegenwärtigen
~uemden _.Krise- iu
der- -britischen· Grubenindustrie anerkennen..
_!L ]ndem ,die ,Partei der britischen Atbelterschaft fortwährend dle praktiscbe Bedeutung der Ausbentnng der KolobJabrbeiter für- _ihre Löhne ~ .me allgemeine LebenshaitImg

3tützWlg der Grubenarbeiter am _.,Roten rrejtag'~ (BUdlffig
von Aktionsriten und Oewer_kschaflsbündnisl.
10. In dem von den Mitglledero der Independent Labour
-Party auf Ihre Führer zugunsten der Einheitsfront mit den
J(ommunisten ausgeübten Druck.
tL Im wachsenden Einfluß d"-:- Kommunistischen Partei.

wurde vo~ ~ 000 Arbeitern unterz~lc_bnetl.~
9. In der Mobilisierunl!: der Arbeiterscbaft zlIr Unter-

:~öli Mitglieder des ZK. der KP. 9\1'oßbrit~nnh;n":i Was Gesoch

S. Die Alldgaba der Komamnistlscbea Parlel
J. Die Partei muß fortfahren. der Arbeit in den Gewerkscbaften. die nach wie vor das HauPtgebiet der Arbeit unter
den Masseu Großbritanniens bleibt. die größte Aufmerksamkeit znzuwenden und die Minderbeitsbewegung nae.h Möglichkeit zu unterstützen. In dieser Be-l.iehullg ist die systcmatische
Bildnng von Parteifraktionen und deren Leitung durch aktiv
arbeitende Gewerkschaftsabteilungen in den Orts- und Be~
Ziirkskomitees wichtig~r als -je. Im Hinblick auf dcn bevorstehenden Industriekampf soll besondere Aufmerksamkeit der
Kooperativarbeit zugewendet werden.
2. Die I:lereits In Angriff genommene Aufgabe. aktiv zur
Ausgestaltung des linken flügels in der Labour ParlY beizutragen. ist für die EntwicklulIl!; der britischen Bewegung von
groBer Bedeutung und muB im Vordergl"ilnde der Parteiarbeit
stehen.
3. Die britische Partei muB ihre aktive Unterstützung der
Internationalen Gewerkscbaftseinheit fortsetzen und die Ar.
beiter- darauf -hinweisen. daß' die Herabdrück:mg der Lebensbaltung der ellropäischen Arbeiterklasse und die Entwicklung
der Industrie in' den Kolonien mehr- ais je die --Einhei( der brjl.!
.tischen Arbeiter mit der Arbeiterschaft aller iibrigen Under
durch einen allumfassenden internationalen Gewerkschafts.,
verband erforderlich machen.
4.. Die britlscbe Partei muB sich aktiv äm Kampf der unterdrückten Kolonialvölker beteiligen und die britischen Arbeiter..
massennwbilisieren zur Unterstützung jeder Auflehnung gegem
den britfschenImperialismus. Die britische KolonialpOlitik
In China verwandelt slcb Infolge desAntagonismuszwischem_
dem amerikaniscben und dem britischen- Imperialismus In eine
direkte InterventiolL Der britischen Partei fällt die Aufgabe
zu. die britiscbe Arbeiterklasse gegen eine derartige Intervention- U1 mobllisierclL- Ferner muß die Partei ihre Kamp:iltUd
zur MohUisierong der britischen Arbeiterschaft gegen ~ delt
-Dawesplan und den Pakt von Locaroo - dIesebeiden Werk;'
zeuge,; die Deutschland In eine Kolonie des, britischen und
amerikanischen Imperialismus verwandeln _und als Waffe gege.
die Sowjetunion dienen sollen ...:..:.." fortsetzen und ansdehnen.
5. Es ist der Partei gelungen. mit Hilfe der BetriehsgrnppeiB
in die tiefsten Schichten der britischen Arbeiterschaft einzu~
dringen. - Diese Arbeit muß fortgesetzt werden. bis die voll-,
ständige Organisation der Parte.! ·auf der Grundlage der B&!
triebszeJlen erreicht Ist.
_
-6. Die Aufgabe. eine AgrarpOlitik für Großbritannienaaso
zuarbeiten. gehört zu den wichtigsten Aufgaben, _vor die dlo
britiscbe Partei gestellt ist. Sie muß - für die Massen der
-L3ndarbeiter.
der kleinen Grundbesitzer und der kleine.
Pächter. die gegeowärtilt nnter einer intensiven. AusbeutußII!
Zu leiden haben. eine Politik: ausarbeiten und den Kampf der
ausgebeuteten Schichten- der Landbevölkerung mit demjenigcn
dCl' .Industriearbeiter zn einemal1gemcinen- Angriff gegen deli
Imperialismus verbindclL
_
.. - 1; Breite Massen der britischen Arbeiterscbaft werden noch
von ßlusionen fiber den Parlamentarismus 111'id von den Trad":tionen des Liberalismus beherrscht. DIe Partei muß gegeridie
Illusion daß die britische Arbeiterklasse ibre freiheit durch
das bü;gerliche Parlament erlangen könnte. einen energischem.
~arnp( fübren und die Arbeiter darauf hin~elsen. daß die
bri.tischen. Kapitalisten der -Arbeiterklasse llIemals gesta Hen
würden. die Macht :zu übernehmen und sie mit - Hilfe ihrer
eige.nen Rev.ienll1g zu balten. ~hne eitlen nnmittelbaren ~tlß
Ulkt der: anBerparlamentarischenKräftebe'rvorzurufen. Weller..
biEt gewiunt die Losung des Generalstreiks lIilterdet Arbeitet:'

erklärte. gdang es ihr. zum erstl!p_ ('dill bei den Arbeite{o eiIa
weitgeb.endes Verständnis für die; Nptwendlgkeit der Bek!imPT
fung des Imperialismus %u erwecken. Dieses Verständn!$
gelangte zum Ausdruck tn einer Reihe von Aktionen. di~ wiCiltig«>. AenderUllgen in der I?ritisc:beri' Arbeiterbewegung ber
zeugen (wesentliche finanzIelle Unterstützung der indischen
Textilarbeite&:. materielle und moralische Unterstützuug de~
-streikenden ChineSen. €I!e - in Scarborough gegen den Impe,rialismus gefaBten Resolutionen).
10. Der Partei Ist es gelungen. die Aufmerksamkeit der
AdJcitermassen auf dIe Bedeutung der Oewinnunv; der Sol.
daten :zn lenken. im Hinblick aul die bevorstehendc Offensive
der Kapitalisten (die offenen Briefe an den Generalrat nntl
LP...Exekutivei der KommunlstcnprozeB und die Antworten
-der Arbeiter).

o

o

-'

begICltet'-gewesen. . Diese Arbeit 'auiß ausgestaltet werden. bC;1
sonders unter den Pabrikarbeiterlnnen ,und unter den Arbeiter'!!
frauen. auf die der erste Schlag der auf Lohnherabsetzungen.
abzielenden kapitalistischen Offensive fällt. Die' Partei muß
der Einbeziehung • der fabrikarlrelterinnen In .die .G~werk"'!
schaUen ,und der Hausfrauen In die Räte· besondere Aufmer.k:"
samkeit widmen. um die Unterstützung dieser Prauen für dIe
Arbeiterkämpfe zu gewinnen.
io. DIe Partei muß der Tätigkeit des KJV. größere Auf;"
merksamk.eit und Unterstützung angedeihen lassen und dc'ni
Verband bel allen seinen Kampaznen zur Organisation der
Jungarbeiter In den Gewerkscbaften' und gegen den Militarig.;.;
mus Beistand leisten. Besondere Aufmerksamkeit ist den Ein~
heltsfrontkampagnen des Verbandes mit anderen Jugendorga~
nisationen der Arbeiterklasse zu widmen. Perner . muß die
Partei bel der Organisation von Betriebszellen und Bezirk~;'
komitees des KJV. behilflich sein.

~. Man Jiat~!~ Arb.-~Irtt~te~vde~,:P,~ä~en. i~ Ä.ng.rif( genOlil~
men .uull die ersten' A!lstrengungen~s!nd, 'llere~ts von· Erlol~

1. Das Erweiterte Plenum des Exekutivkomitees der Komintern' legt der frage der Scbaffung einer wirkllehen prole·
tarischen Massenpartei in Amerika eine hesonders große BedeutWlg bel. Die Hegemonie der Imperialisten der Vereinigten.
Staaten von Nordamerika in der ganzen Welt macht die Arbeit
der amerikanischen Kommunisten zu einer wichtigen und be..
sonders verantwortungsvollen.
Die Kommunistische Partel
Amerikas ist berufen, eine gewaltige Rolle, ja in vielen Beziehungen eine ausscld~Uö::ebende Rolle zu spielen. Schon allein
deswegen werden alle Sektionen der Komintern und die Komintern in ihrer Gesamtheit aufmerksam die Tätigkeit der
amerikanischen Sektion verfolgen und sie in jeder Weiso
unterstützen.
2. Zugleich damit ist sich das Erweiterte Plenum des
Exekutiv komitees der Komintern klar darüber, welche gewaltigen obiektiven' Schwierigkeiten in der nächsten Zeit dIe Entviicklung der amerikanischen Partei zu überwinden haben
Wird.
Der Reformismus hat seine widerwärtigsten Eigenschaften
gerade in Amerika entwickell Die Bestechung der oberen
SchIchten der Arbeiterklasse durch die Bourgeoisie hat besonders starke.formen desbalb angenommen. weil die amerikanische Bourgeoisie, die bisher unerhörte Extravrofite erpreßt,
die Möglichkeit hat, die Arbeiteraristokratie zu bestechen und
diese Möglichkeit in breitem M"Ue praktizierl
•
Trotzdem wird es den amerikanischen Kommunisten bei
richtiger Taktik und mit Unterstützung der ganzen Komintern
zweifellos gelingen, aller Schwierigkeiten Herr zu werden.
Es wird ihnen gelingen, breite Massen der Arbeiterschaft
um ihre fahne zu sammeln. Denn die Interessen dieser Massen
können nicht mit denen der demoralisierten und käuflichen
Oberschicht der ArbeIteraristokratie aus der Amerikanischen
Föderation der Arbeit zusammenfallen.
3. Damit die amerikanische Kommunistische Partei ihre
historische Mission zu erfüllen vermag. besteht die erste Bedingung in der vollkommenen und absoluten Einstellung des
Fraktionskampfes innerhalb der Kommunistischen Partei. Die
Erweiterte Exekutive hat Grund. zu erwarten. daß die Mehrheit des Zentralkomitees nleht den Apparat mißbrauchen. die
Minderheit n!eht einfacn maiorisieren wird. da an der Loyalität dieser gegenüber der Komintern kein Grund zu Zweifeln
vorhanden ist. Die Kommunistische Internationalc ist ~st
überzeugt. daß nach dem schweren und Qualvollen fraktionskamDf. den die amerikanische Kommunistische Partei durchgemacht. ein neuer fraktionskampf die kommunistische Bewegun~ In Amerika für lange Zelt zerschlagen könnte,
4. Das Erweiter~ Plenum des Exekutivkomilees der Komintern bestätigt die Linie. die in der Resolution des Exekutivkomitees der Komintern vom Frühjahr 1925 festgelegt worden
Ist. Das Erweiterte Plenum des EKKL ist der An5ieht, daß
eine R.evlslon dieser Linie auf keinen Fall aktuell geworden

Ist. Das Erweiterte Plenum des EKKI. ist der Meinung, daß
von neilen Veranderungen In def Zusammensetzung des jetzi:gen Zentralkomitees der amerikanischen KommunistischEm
Partei keine Rede sein kann; die Partei s'e1bst bestimmt 'auf
dem Parteikongreßdie ZusammensetZUng des ZK. Die A.\If:gabe der Partei besteht darin, die' festgelegte Linie in freurtilschaftlieher
Zusammenarbeit durchzufübren und mit dem
Fraktionskampf ein für allemal einEnde zu machen.
Die Erweiterte Exekutive fordert alle Mitglieder de.r
Partei auf, das. Zentralkomitee, welches in der kurzen Zeit·
seiner Parteiführung bereits erhebliche Erfolge in der. V~r;
einigung der Partei erzielte, zu unterstützen. Das Zentralkomitee zentralisierte durch energische. Reorganlsatiqn die
Partei, weide bis vor kurzem in 18 S"rachfederationen geteilt
war. Auch die Parteipresse zeigt einen entschiedenen ideologischen fortschritt. In der Neubelebung der Labor-PartvKampagne. in der BeWCRUng fiir den Schutz der fremdgeborenen Arbeiter bat das Zentralkomitee die Einheitsfronttaktik
richtig angewandt. Das Zentralkomitee l1at die Kampagne
für den Eintritt der Parteimitgliedcr in die GewerkschafLm
fortgesetzt.
Die Erweiterte Exekutive erwartet, daß das Zentr3.lkomitee und alle Partei mitglieder die Beschlüsse der Erwo!iterlen Exekutive in der amerikanischen Prage geschlossen
und aufrichtig durchiühren werden.
5. Das Erweitertc Plenum der Exekutive findet die Gru:1dlinie dcr am letzten Parteitag der Workers Party von den
beiden Richtun"cn cinstimmll!: angenommcncn Resolution zur
Gewerkscbaftsfrage rar richtig. Diese Resolution findet in ,lcr
vorliegcndcn Resolution der Erweiterten Exekutive ihre \Vciterentwicklung.
Das Plenum ist der Ansicht, daß iede Art Wicderaufn'lumc
des fraktionskampfes in der frage der Taktik der Partei auf
dem Gebietc der Gewerkschaftsbewegung besonders schädlich wäre.
6. Das Erweiterte Plenum des EKKI. ist der Ansicht. !.laß
auf die Gewerkschaftsarbeit mehr Aufmerksamkeit verw?nJt
werdcn soll, als das bisher der Fall war, und daß das Z~ntra1komitee dcr amerikanischen Kommunistischen Partei inn~.-:·.a~b
seiner Reihen fol;:c.nde VerteiluIlv. der Arbeit durchliih-e.l
muß: Dem Genossen foster und denicnigen Ihm nal1o!s!ehe!:den Genossen. die einen engen Zusammenhang mit der Gewerkscbaflsarbci! haben, muß in crster Linie die Gewerkschaftsarbelt anvertraut werden. selbstverständlich ,,')11 ':emalld VOll den übrigen Parteigenosgen VOll (lie~er Arheit au~
geschlossen werden. Zu diesem Zwecke soll der Genosse
Poster und seine Gesinnungsgenossen eIne Mehrheit der GewerkschaftskommissIon der Zentrale erhalten. Diese Kommission hat dic Aufgabe. die Gcwe,kschaitsarhcit der Parleimitglieder unmittelbar zu organigieren uiid zu leiten. Es ist not·
wendig, daß die Gewerkscbaftskommlsslon volle Freiheit hat.

Resolution zur Amerikanischen Frage

~aft . immer . mehr an Poplilarltät, was Zeugnis .von· Ihrer
erhöhten .' Aktlvltllt abl~it'.'·· Zu :,gleicher Z~it' soU dfe ParteI"
nicht ·aufhören. 'daraufhlnzllweisen, daß. der General·' oder
Massenstreik' eine wirksame KampfmeiliOde gegen die Kapitalisten und deren Regierung Ist. daß die 'britiscbe Kapitalistenklasse SChOD' letzt· ihre· BereitwIllIgkeifzur Unterdrückung
eines solchen Streiks', ,dpfeh 'Terror und Bürgerkrieg, zeigt.
Darum muß die' Patte! ''fortfahren. der Arbeiterklasse zu erklären. daß der Gene'ralstreik erfolglos' bleibt, wenn die Arbeiter
nicht gewillt sind. die bewaffnete Macht der Kapitalistenklasse
zu brechen.
"
.'.
.
8. Obgleich es de~ Partei gelungen ist, Ihren ideologischen
Einfluß auf die britIschen Afbe.iter/11assen auszüdehnen. Ist es
ibr noch nicht gelungen; aiesen Einfluß in neue Mitgii!"der,.
kaders für die Partei zu verwandeln. Es gehört zu den wichtigsten Auh~aben der Partei. in nächster Zukunft neue Mitglieder anzuwerben. Wenn die Parte! diese Arbeit entschlossen
in Angriff nimmt; so müßte sie Imstande sein. wällrend des
Jahres 1926 ihre Mitgliedschaft· zu verdoppeln:
.

->
->

o

13. Eine der wichtigs'ten Aufgaben der Kommunistischen
Partei bleibt die Gewinnung der bisher unorganislertcn Millionen von Arbeitern für die Gewerkschaften. Das Ist ein fundamentaler Schritt vorwärts 3.üf dem Wege zur Organisierung
der amerikanischen Arbeiterbewegung. "Das OrgalJisationsprogramm muß darauf eingestellt sein, die bestchenden Gewerk:.
schaften auszubauen und die Schaffung neuer Gewerkschaften
in den Industriezweigen, wo blshe:- keine existieren. zu untcrstützen. Eine wichtige Phase in der Kampagne ffir di~ Organisierung der unorganisiertcll Arbeiter ist die Beselti'kung der
"Company-Unions";
Diese muß unter der Losung geführt
werden: ,,Nieder mit den "Company-Unions"" schafft Gewerk':'
schaUen!" Wo die'~.Company-Unions" einen Massellcharakter
tragen, müssen unsere Genossen in diese Organisationen ein...
dringen, die forderungen der Arbeiter aufgreifen und die Be. .
wegung als Ausgan~spunkt für die Schaffung wirklicher Ge..
werkschaften benutzen.

12. Das Erweiterte Plenum des EKKI rechnet mit einer
gewissenhaften Durchführung der a"~enommenen Beschlüsso
seitens aller Mitglieder der amerikanischen KomllIlistischen
Partei. Das Erwciterte Plenum des EKKI erklärt. daß die
völlige unbedingte Einstellung des fraktionskampfes eine forderung der Komintern ist. und daß ieder. der Jiese forderung
verletzen wird, mit den ernsten folgen für sich rechnen nJUß.
Diskussionen. die zur ideolol(ischen Aulklärung. Verti~fung
und Befestigung, nicht aber zur Desorientienmg oder Zer..
setzung der Partei dienen, liegen im Interesse der Partei.

Das Erweiterte Plenum des EKKI hält es nicht für not ..
wendig, daß der Name der Gewerkschaftsliga sofort geändert
werde. aber der Charakter der Täti~kelt der Liga. und ihr
Pr'lgramm muß mit den Auf;!:abcn der Taktik der Einhei!sfront
in Ucberei.l:>timmung gebracht werdCII. Der leitc'ldc Stab der
Gewerkscbaltsiiia muß in dem ~jnnc ~e:.indert wcrdcn daß
eine viel größere Zahl von l)arteilf1"~" ".,<1 <,'m"~thi~;Menden
Führern dcr Gcwerkschaftsbewegung beranzuziehcn ist. An
der Spitze dcr GewerkschaftsJiga muß Genosse foster verbleiben.

11. Es wäre' falsch .. die $ch\.lld dafür. daß d:!! Partei und
die Gewerkschaltsllga in Ihrcm Programm und "In ihrcr Arbeit
eine Reihe vbn f'!hlern ina'chte, auf' "diese oder jene Person
zu schieben; der fehler muß abcr, koste es was es wolle,
wieder gutgemacht werden.

9. In der Gewerkschaftstaktik soll die Partei sich nicht mit
einer ideologischen Aufklärungsarbeit begnügen. sondern sie
bat die Aufgabe, überall die Taktik der Einheitsfront anzu14. Die Partei muß weiterhin mehr Aufmerksamkeit als'
wenden.
Zur Gewinnung des Masseneinflusses ist in der ,bisher der, Arbeit unter den Negern zuwenden. Diese Arbeit
Regel notwendig, eine geduldi~" vorbereitende Kleinarbeit zu
Wird mit jedem Tag eine größere politische Bedeutung cr ...
leisten und einen zä!len Kampf für einfache. konkrete Tages- langen.
forderungen der betreffenden Arbeiter, vor allem durch lokale
15. Das Erweiterte Plenum des EKKI. vertritt die An..
EInheitsfrontkomitees, zu führen. "Unvorbereitetes Auftreten
vor den Massen unmittelbar im Nam'ell der Kommunistischen sicht, daß die VOll neuem sich verschärfende Aüarkrise die
Partei (wie unlängst beim Anthrazitarbeiterstrelk) führt nicht Partei dazu veranlassen muß, die größte A!lfmerksl\mkcit dem
zu' erwünschten Resultaten und ist darum zu vermelden. So- farmerproblem zuzuwenden.
bald' sich in einer Gewerkschaft Möglichkeiten ergeben. durch
'16. Die Partei muß ei~e energische Kampagne unter den
Anwendung der EinheitsfronUaktik eine leitende Stellung zu
erobern. sind solche Möglichkeiten Immer in geschickter Weise proletarischen" frauen führen. um sie in die Gewerkschaften
auszunützen. Denn eine der wichtigsten Aufgaben der Kom- und zum l<lassenkampf beranzuziehen.
munistischen Partei ist der Kampf um die Macht in den Gewerki7. Größere Aufmerksamkeit muß dem Aufbau einer
schaften, der selbstverständiich in Uebereinstimmung mit den Massenorganisation der Kommunisti-schen' Jugend 'und der
Grundsätzen und Taktik der, Komintern geführt werden muß, Pionierbewegnng gewidmet werden. Die Kommuni-stische
und nicht zu einer prinzipienloser Jagd nach Posten entarten Jugend wird in der Zukunft als Reservoir für die ausgebiI...
darf.
deten Parteimitglieder dienen. 1)ie Losung der Parteizcntrale,
Bei dem Aufbau und der Arbeit der' kommunistischen Ge- eine "Jugendorganisation, wo Immer eine Parteiorganisation
wer~schaftsfraktionen ist aufs, sorgfältigste zu beachten, daß
besteht". Ist richtig und Scbrltte müssen unternommen wcrden;
die Kommunisten sich niemals von den übrigen Arbeitern Iso- um diese Losungen In die Wirklichkeit umzusetzen. Sorg..
lieren. Spaltungsbewegungen und Bildunlt paralleler Gewerk- fältlge Ueberwachung nnd gegenseitiges Uebereinkommen isf
schaften dürfen in keiner form verallIaßt oder begünstigt notwendig für die Ueberführung der Jungkommunisten in die
Partei und deren Heran ziehung zur Parteiarbeit. ganz beson...
werden.
ders in diesem Augenblick, WO, die Kommunistische Jugend..
10. Was die Gewerkschaftsliga betrifft, so ist das ErweI- organisation noch sehr schwach ist.
terte Plenum des EKKI der Ansicht. daß' deren alh~emeines
Programm einer 'radikalen Revision unterzogen werden muß.
18. Das Erweiterte Plenum des EKKJ weist die amerika ..
Eine' Organisation, die dazu berufen Ist, nicht nur kommunlstl- nische Kommunistische Partei auf "die Bedeutung hin. die die
scbe Arbeiter zu umfassen, sondern auch SympathIsierende Arbeiterbewegung (und die Unabhängigkeitsbewegung) In den
und Parteilose. kann und darf nicht offiziell ein rein kommu- Staaten Südamerikas Jetzt crlangt. Es besteht kein Zweifel
nistisches Programm haben. Diese Organisation muß so ;ar- darüber, daß In dem künftigen' Kampf um den Sturz des ImDe~
beiten, daß sie wlrldlclt die MögliChkeit bekommt, die Taktik rialistischen Joches der BourgeOisie ,der Vereinigten Staaten
der Elnbeltsfront durchzuführen, das beIßt sie' muß eine R.eihe die Arbeiterklasse" ,und die Bauernschaft des latelnlscben
von" Tagesforderungen aufstemm, 'die" dte kommunistische Vor- Amerikas' "eine, gewaltige Rolle spielen werden. ,Die amerika...
bufmit den breiten p"ai~ei1osen - Massen vereinigt, abet sIe nisch"e Kommunistische Partei darf keine Partei der Zunft~"
nicbt'von, sich abstößt,
'
,
, ' " Interessen ,sein.., ~ondern muß, eine }?3rtei:werden. dIe' die

tern,

8. Das Erwei~erte Plenum des EKKI ist der Ansicht, daß
die Partei mehr Aufmerksamkeit als bisher solchen ausschlag-:gebenden Schichten der Arbeiterschaft. wie den Bergarbeiden Eisenbahnern, den Metallarbeitern usw. zuwenden
muß. Ohne die Weiterführung der Gewerkschaftsarbeit unter
den Textilarbeitern, Schneidern .. Kürschnern usw. zu vernachlä.j;"sigen, muß" man dazu übergehen. die Arbeit unter den
großen Arbeitermassen der Schwerindustrie mit aller Energie
aufzunehmen und Schritt für Schritt zu steigern. Man darf
kein Moment außer acht lassen, daß in einern Lande -wie
Amerika die entscheidende Schicht das Proletariat der Schwerindustrie ist und niCht die Aroeiter der Leich.tindustrie.

7. Das Erweiterte Plenum des EKKI hält die Erweiterung der Zusammensetzung des jetzigen Politbüros der amerikanischen Partei für notwendig; dabei soll in das Polbüro
auch ein Genosse von der Minderheit aufgenommen werden.

dIese funktionen aU5zniibCtl. Selbstverständlich muß diese
A'ibeit in voller Verbindung mit" und" unter Kontrolle der Zentrale und des politischen Bliros der Partei dui~eführt werden.
Die Exekutive' e'rwartet. daß die Zentrale und das Po!biiro
nicht jene kleinli .. he Kontrolle über die Gewerkschaitskommission ausüben win:l, vor welcher die Komintern in der
Resolution der Orgberatung über die Organisation" der Gewerkschaftsabteilung alle Sektionen gewarnt hat. Die Exekutive erwartet zugleich, daß kein Beschluß und keine Maßnahme der Gewerkschaftskommission zu einer Desorientierung, Purchkreuzung oder Verwirrung in der DurchfiiIrrung
der politischen und innerpolitischen Linie in der Partei
-fuhrt.
Das L.xekutivkomitee der Komintern ist der Ansicht. daß
die Mchrheit des Zentralkomitees dem Genossen foster und
seinen nächsten freunden wirklich die Möglichkeit geben
muß, Ihre Kräfte auf diesem Gebiet zu betätigen. Der Versuch eines Kampfes gegen Genossen Foster und diejenigen
seiner Gesinnungsgenossen, die ihrerseits von dem Fraktionskampf Abstand nehmen, Ist auf keinen fall zulässig.
Eine solche Teilung der Arbeit innerhalb des leitenden
Kreises der amerikanischen Genossen hat jetzt besonders wichtige Bedeutung, muß in der nächsten Zukunft durchgeführt
und von allen Genossen gewissenhaft beiolgt werden.

o
IV

Infolgedesseu beauftragt das Exekutivkomitee der Komintern das ZK. dei , anierilGiriiscnen Kommunistischen Partei. die
ernsteste Aufmerksamkeit auf dieaiIgeführten Aufgaben zu
verwenden und vor allen Dingcn eine crnste Gruppe VOll
Partcinrbeitern zu bestimmen, die im einvernehmen mit dem
Präsidium Jes Exekutivkomitees der Komintern an der' ständigen Arbeit im lateinischen Amerika' teilnehmen sollen.

d

Ein starker Drang nach Einheit der Arbeiterk\asse zeigt
sich in den Reihen des norwegischen Proletariats. Die Ar
b~iter beginnen einzusehen, d;1I1 sie gegen ,die Arbeitslosigkeit,
gegen Lohnreduktionen. gegen Wohnungsllot und gegen die
allgemeine kapitalistische Offensive sich uur' dann verteidigen
KQilnen. wenn die ganze Arbeiterk~asse ,mit vereinten Kräften
gegen die norwegische Bourgeoisie aufmarschiert. Das Plenum
~( Erweiterten Exekutive der Kommunistischen Interntionail:
begrüßt diese~ Drang nach Einbei~ und billigt die, initiative der
Kommunistischen Partei Norwegens in ihrem Kampfe für die
Grßndung 'einer Labour Party als einer EinheilsirontorgallisatiOn. die 'die Gewerkschaften und alle politischen Arbeiterparteien umfassen soli. '
. Das Plenum der Erweiterten Exekutive betont gegenüber
ailen Verleumdungen mit größtem Nachdruck. daß die Frage
der ..Labour Party" für. die Kommunistische Internationale
keine frage Irgendeines zweideutigen Manövrierens Ist. Die
Schaffung der Labour Party in Norwegen bedeutet die Zusammenfassung der ·Klassenkräfte des norwegischen Proletariats. das sich gegen die Offensive, der Kapitalisten verteidi:gen muß,
"
Alle Arbeiter Norwegens müssen die große politische Bedeutung der Zusammenfassung ihrer Kräfte' in einer LabOUf
Party verstehen. In' erster Reihe müssen die Arbeiter. die in
der Kommunjst~hen Partei Norwegens organisiert sind. sich
der historischen Bedeutung des Dranges nach Einheit in der
Arbeiterklasse bewußt werden. Die Kommunistische Partei muß
die .reibende Kraft dieser Bewegung bilden. Durch die Labour Party wird die engste Verbindung zwischen der Kommunistischen Partei, als die Avantgarde des Proletariats. und
den breiten Arbeitermassen hergestellt.
Die Part~i muß versteben. daß schon der, Kampf fiiT die
Schaffung einer Labour Party eine große Bedeutung besitz!.
Tranmael gab die scheinheilige Parole für ,.die SammlUilg der
A~beiter in der Arbeiterpartei Norwegens" lediglich im Interesse der Stärkung seiner Partei aul'>. Diese Parole Tranmaels
kann die Zersplitterung der norwegischen Arbeiterklasse in die
verschiedenen gegnerischen Lager nicJ1t beseitigen. Diese ,Art
der "Vereinigung" könnte keinen wirksamen V/iderstand der
kapitalistischen Offensive leisten. Der Tranmaelschcn Parole
muß deshalb die Parole der Labour Party entgegengestellt
w?rden. Nur auf. Grundlage des proletarischen Klassenkampfes
ka,nn die Zusammenfassung aller Gewerkschaften Ilnd der drei
p.lrteien bei Beibehaltung ihrer Selbständigkeit eine Sammlung der Arb,eitcrrl:lasse zustandcbringen. die dcn Verteidigungs~
kampf gegen die Bourgeoisie und ihre Staatsgewalt durcltzufilbren imstande ist.
, Die Erweiterte Exekutive stellt fest, daß in dem Kampfe
de,r Kommunistischen Partei Norwe,::ens für die Labour Party.
der im allgemeinen richtig I:cführt wurde. einige Genossen
ernste fehler begangen haben. Es ist eine vollständige Verkennung der Rolle der Kommunistischen Partei. wcnn man
vorschlägt. die LabOiIT Party solle so gebildct werdcn. daß die
Kommunistische Partei in die Norwcgische Arbeiterpartei eintreten soll. Solch ein Vorschlag. die Selbständj~kcil der Kommunistischen Partei rind ihre Verbindung mit der 111. IntarnaUonale zu opfern, muß selbstverständlich von dcn kommunistischen Arheitern entschieden als liquidatorische Tendenz zurOckgewiesen w'erdcn. Das Plenum der Erweiterten ExekUtive erklärt sich ganz entschieden gegen diese falsche Deutung der LahOlIT Party-Parole. Die kommunistischen Arbeiter
werden das teuerste Out der norwegischen Arbeiterklasse.
Ihn; Aval!tl1:arde. Ihre KOltUlVtntstl,sche Partei, unter keinen
UmSllndea opfern.
'

im

Ebenso wic die rechten Stimmungen enllger Öenos~en iil
der Partei durch die mäcbtigen Eillheitsslimmungen der Ar-,
beiterschaft hervorgerufen wurden. verursachte die Einheits'.;
strömung bei einigen anderen Genossen ultralinke Nervosttäten. Die e,rsteren reagierten auf die EinheitSSlrömung in det:
Weise; da,ß sie bereit waren. das politische Gesicht der Partei
zu verwischen. die Partei sich in der' Masse' verlieren zu'
lassen. Die letzteren wollten einfach von den Arbeitermassen
weglaufen. damit die ..Sammlungskrankheit" unsere Parte~
nicht ansleckt. Die rechte Stimmung ist schädlich. weil sie die;
revolutionierende Rolle der Partei innerhalb der Klasse verkennt, die ullralinke Stimmung ist schädlich, weil sie die Ver:..!
bindung mit den Massen preisgibt.
Die Sammlung der norwegischen Arbeiferbewegung auf
eine. einheitliche Klassenkampffront kann ilUr lütter Beteiligung
der Kommunistischen' Partei zustande kömmen. und die Kommunistische Partei kann nur dann die treibende Kraft der
Sammlunl! werden, wenn sie ihre Selbständil!kcit nicht auiv;ibt.
aber gleichzeitil! eine 'Wirkl.iche Partei der Massen sein wirlt
Der gesunde Arbeiterkern der Kommunistischen Partei NOT..,
wegens muß die rechten und ultralinkcn Abweichungen. die sich;
Kamp!c für die Labour Party zeigten. endgültig überwinde~.
Wenn auch die Spitzenverhandlungen, die über die Grün::':
dung einer LabouT Party auf Initiative des Sekretariats des
Gewerkschaftsbundes geführt wnrden. \'011 den feinden der,
Einheit zum Scheitern gebracht werdcn sollten, darf dieser
Umstand keines'wegs zum AUfgeben des Kampfes fiir die LabouT Party führen. Der Kampf für die Labour Party ist am
hesten geeignet. den Ausweg zu zeigen. wie die' kommunisti.,
schen Arbeiter den Einheitsstimmungen der Massen enlj!;egen-,
kommen. wie sie sowohl die Einheitsbestrebungen der Massen.
als auch gleichzeitig die revolutionärc Rolle der Kommunisti ..
schell Partci erfüllen können. Der Kampf für die Labour
Party Ist auch am, besten geeignd. die Parteimihdicdschaft
zU bewegen. in die Massen zu gehen und sich besonders in den
Gewerkschaften. ohne deren Teilnahme die Gründung der
Labonf Party unmöglich ist. aktiv zu betätigen.
Durch die Stei~erullg der Aktivität ihrcr Mitglicdcr und'
Organisationen soll die Kommunistische Partei sich zusammenraffen und den Kampf um die LabOUT Party .mit größerem
Nachdruck 'als bisher allch in den lokalen Gewerkschaften IIl1d
Gcwcrkschaftskartcllen fiihren. Dieser Kampf muß mit der
Bckämpfang der Teuerung. der Arbeitslosh:keit. der Woll-'
lJunl!SlIo! verbunden wcrden. Es ist dringend notwendig. daß
die Partei in einem Aktionsprogramm die' wichtigsten Ta~es
forderungcn der Arbeiterschaft mit den wichtigsten pOlitischen'
Forderungen zus3mmenfaßt. Die P"rtei soll die ,leninistische
Erziehung ihrer Mitgliedschaft I!;riindlich organisieren.
Die Lage der norwegischen Arbei!erkla~se ist schwierig.
Große Klimpfe des Proletariats gegen die kapitalistische Offensive werden uilvermeidlich kommen. aber ein großer Teil det'
Arbeiterschaft sicht das noch nicht ein. DIe Rücks!iindigkcit
der ~ozi;tlen Verhältnisse lastet noch schwer auf der ArhcileTklasse. Ocr Mangel an revolutionären Trildilionen macht die
Befreiung der Arbcitcrschait von reformi<.lischen lIlusioncll zu
einem langwierigen Prozeß. Aher die Not des Proletariats
wächst. Die Aggressivität der Bourgeoisie macht sich Uid'ch
mchr bemerkbar. Nur die Sammltmg der Arbeiterklasse kann
die Einheitsfront der Bourgeoisie brechen. Die Gründung einer
L"boliT Party ist die Vorbedingung dcs Zcrschlagens der kapitalistischen Olfenslve.
Die Kommunistische Internationale ruft .. lIe ehrlichen
Arbeiter Norwell;ells auf. der Komm'unistiscl1cn Parlei in ihrem
Kampfe für die Labour Partl; zu folgen.
'
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I'rage der Hegemonie des Proletariats in der gesamten f'reiheitsbewegung, die ge~err die fmperialisten -der Vereinigten
Staaten gerichtet ist. zu' stellen versteht. Außerdem ist' es
notwendig, daß die Workers Party die engsten Verbindungen
mit der ArbeIterbewegunI: der Kolonie' in Kuba. Pbilippinen
u; a. aufrechterhält und diese in ihrem Kampf I!:e~ell den
amerikanischen Imperialismus unter,stützt.
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J. Die politischen Streiks der chinesischcn Arbeiter In
Scbanghai und Hongkong (im Juni/September 1925) bildeten
einen Wendepunkt in dem Freiheitskampfe des chinesischen
Volkes gegen die ausl:indischen Imperialisten. Diese Streiks
waren der Ausgangspunkt für eine machtvolle allgemeine
Volksbewegung. die unter den Losungen der Unabhängigkeit
des Landes und der Schaffung einer Volksregierung vor sich
gingen; außerdem trat in dieser Bewegung die chinesische
Arbeiterklasse. die in Klassengevierkschaften organisiert war
und unter Fiihrung der Kommunistischen Partei stand, als
die führende Kraft der Bewegung der demokratischen Massen.
als der bedeutendste Vorkämpfcr für die Unabhängigkeit des
Landes und flir die Schaffung einer Volksregierung auf.
OJeichzeitig führte dieses politische Auftreten des chinesischen
Proletariats unter revolutionär-demokratischen Losungen und
Insbesondere. der weitere wirtschaftliche Streitkampl gegen
die chinesischen Kapitalisten. der die Klasscnorganisatlonen
des Proletariats stärkte. zu einer Differenzierung der nationalen Freiheitsbewegung, zu einem Abrücken bestimmter
Schichte·n der chinesis'chen Großindustriellen lind der HandcIsbourgeoisie der Bewegung.
2. Die poiltische Aktion des Proletariats gab der weiteren
I:ntwickluog einen gewaltigen Stoß vorwärts und stärkte alle
revolutionär-demokratischen Organisationen im Lande, in
erster Linie die revolutionäre Volkspartei Gomindan und die
revolutionäre Regierung in..Kanton. Die Gomindan-Partel. die
l~ Ihrem Kern im Bunde mit den chinesischen Kommunisten
auftrat, Ist ein revolutionärer Block der Arbeiter. Bauern. Intelligenz und der städtischen Demokratie. auf der O~und
lage einer längeren Gemeinschaft der Klasseninteressen dieser
Schichten Im Kampfe . gegen die ausländischen Imperialisten
und die gesamten militärisch-feudalen Verhältnisse, für die
Unabhängigkeit des Landes und für· eine einheitliche revolutionär-demokratische Regierung. .
Die von der Gomindan-Parte! in Kanton geschaffene revolutionäre Regierung hat schon mit den breitesten Massen
der Arbeiter. Bauern und der städtischen Demokratie Fühlung
gewonnen und hat. indem sie sich auf diese Klassen stützte.
die von den Imperialisten- unterstützten konterrevolutionären
Banden vernichtet und das gesamte politische Leben in· der
Provinz Kwantung radikal demokratisiert. Die Regierung In
Kanton, die also qie Vorhut des chinesischen Volkes im Kampfe
Hk seine Unabhängigkeit verkörpert. ist eiu Muster für den
künftigen revolutionär-demokratischen Aufbau des Landes:
Die Kommunistische Partei und die Gomindan müssen die von
der Kantonregierung in Angriff genommene Vertiefung und
Erweiterung der Demokratisierung des Landes in jeder Weise
Ilnterstiitzen und in den Provinzen lokale Organe schaffen,
die die Agrarreform. die demokratischen Freiheiten: Wort-.
Presse-. Versammlungsfreiheit u. a. durchführen.
. I:inzelne Schichten .der chinesischen Großbourgeoisie. die
sich vorübergehend um die Gomindan-Partei gruppierten, haben
diese im Laufe des letzten Jahres verlassen; das rief die
Bildung einer kleinen Grunpe aul dem rechten flügel der
Gomindall-Parlei hervor. die offen gegen ein enges Bündnis
mit den Massen der Werktätigen und für einen Ausschluß der
Kommunistcnaus der Gomindan-Partel und gegen die revolutionäre Politik 'der Regierung in Kanton auftritt. Die Tatsache, daß der 2. KOllgreB der Gomindan-Partei 1m Januar
192U dIe Haltung dieses rechten flügels verurteilte und die
Notwendigkeit eines Kampfbündnisses der Gomindan-Partei
mit· den Kommunisten bekräftigte. stärkt die revolutionäre
Richtung der Tätigkeit der Gomlndall-Partei und der Kanton.
regierung und sichert der Partei die revolutionäre Unterstützung des Proletariats.·
3, Das Anwachsen der nationalen Preiheitsbewegung, die
Massenformen angenommen hat, hat in China den Prozeß der
$chwächung, der Differenzierung und des Zerfalls der feudalen
Militärcliquen. die eine Stütze für die Herrschaft der ausländischen Imperialisten. im Lande sind. und die dadurch. daß
sie von diesen ausgehalten werden. ein Haupthindernis für
den .Sieg der nationalen Frelheltsbewegung in China darstellen, noch mehr verstärkt.
Im Zusammenhang mit diesem ZeriaU und dieser Diiferenzierung der feudalen Militärcliquen und info!ge des wachsenden }:jnflusses der demokratischen Organisationen hat die
ilatlonal'ß Preiheitsbewegung begonnen, Ihre eigenen militätischen Kräfte zu formieren, dIe dazu bestimmt sind, den

feudalen Militärcliquen einen entscheidenden Schlag zu ver..
setzen und zu einer Stütze der nationalen Unabhängigkeit ChInas gegen die ausländischen Imperialisten zu werden . . Die
Kantonregierung hat auch in dieser Beziehung viel konsequentere Organisationsformen der demokratischen Militärstreitkräfte sowie ihrer Beziehungen zu den werktätigeti Massen
der ~evölkerung und der städtischen Demokratie geschaUelJ.
Die Bildung der Volksarmeell im Norden Chinas lind ihr Kampf
gegen die feudalen Militärcliquen stellt einen ernsten Erfollt
der nationalen Preiheitsbewegung dar U1id bildet zusammen
mit der Kantonarmee die Grundlage f[iT die Schaffung einer
national-revolutionär-demokratischen Armee in China. Die
chinesischen· K1'IIn1munistell und die Gomindan-Partei müssen
sich zur Aufgabe machen. In energischster Weise die Formierung der Streitkräfte der demokratischen Revolution zu
unterstützen und gleichzeitig eine ausdauernde und energische
Arbeit bei der Revolutionierung sowohl der inneren Verhältnisse in der Armee (Formierung. Auswahl lind Erziehung der
Kaders. ernste Durchführung der politischen ::: :ziehung), wie
auch ihrer BeZiehungen zu den Massen der Bevölkerunlt
in den Gebieten, wo die Armee ständig oder zeitweilig sich
befindet. durchzuführen.
4. Das Wachstum der revolutionär-demokratischen Tendenz der chinesischen nationalen Befreiungsbewegung und der
sicb verstärkende Einfluß des chinesischen Proletariats in
dieser' Bewegung steht im engsteil Zusammenhang mit jener
machtvollen. moralischen und politischen Unterstützung, die
die chinesische nationale Befreiungsbewegung durch die internationale proletarische Revolution in Gestalt der Kommnnistischen Internationale und der' werktätigen Massen der
UdSSR. erhält. Der· Kampf des chinesischen Volkes gegen
die Herrschaft der Imperialisten und der Kampf des gesamten
internationalen Proletariats gegen diese Imperialisten entwickelt sich im engstell Zusammenhang miteinander. I:s muß
die Aufgabe aller Sektionen der Kommunistischen Internationale seilJ, die ganze Bedeutung dieses Kampfes der Werk...
tätigen Chinas gegen die fmperialisten vor den Massen der
Werktätigen aller imperialistischcn Länder gründlich zu beleuchten; sie müssen diese Bewegung aufs stärkste unter ..
.stützen und einen energischen Kampf gegen alle_Versuche der
Imperialisten, durch eine· militärische. Intervention oder eine
Blockade. diese Bewegung zu zerschlagen, aufnehmen. Dieser
Kampf muß unter der Losung ..Hände weg von China!", so.,.
wie für die Anerkennung der völligen Unabhängigkeit Chinas.
der Aufhebung aller ungleichen Verträge und der Zurückziehung aller Truppen der Imperialistischen Staaten aus China
geführt werden. Gleichzeitig müssen· die chinesischen Kom ..
munisten die Massen der Werktätigen in China darüber aufklären. daß nur die Kommunistische Internationale. die den
revolutionären Kampf des Weltproletariats leit.et. ein revolu'::
tlonärer Bundesgenosse der werktätigeri chinesischen Massen
in. ihrem Kampfe um die nationale und söziale Befreiung ist.
Man muß vor den Masse·n den ganzen verräterischer. Cha..;·
rakter der' Haltung der II. Internationale und der Amste!'damer Internatiouale gegenüber der. chinesischcn nationalen
Pteiheitsbewegung entlarven, cbenso ihren Versuch, unter de{
Maske der freundschaftlichen Gesinnung in Wirklichkeit die
Imperialisten zu unter&tützen bei ihren Bestrebungen, den
Kampf 'des chinesischen Volkes um seine Unabhängigkeit zu
liquidieren.
5. Die Imperialisten der verschiedenen Länder. die für
die Erhaltung Ihrer Herrschaft über China den Kampf fiihren~
versuch eil eine gewisse Atempause in der Entwicklung der
nationalen Freilteltsbewcgllng der Massen fitr einen lleuet1
Angriff auf China auszunutzen. dessen Hauptziel darin besteht, die Zentralpullkte und Organisationen der revolutionärdemokratisch eil Bewegung zu zerstören. Angesichts der
lleUell Gefahren muß die Kommunistische Partei und die Go.;
mindan-Partei die breiteste politische Tätigkeit entialten.
MassenaktioneIl zur· Unterstützung des Kampfes der Volksarmeen organisieren. die innereIl Gegensätze Im Lager der
Imperialisten ausnutzen und diesen eine national-revolutionäro'
Einheitsfront dh breih~stcn Masscn der Bevölkerung, Arbeiter~
Bauern und Bourgeoisie, unter FührulI~ der revolutionär..'
demokratischen Organisationen gegenüberstellen.
6. Die Chinesische Kommunistische Partei kann die vor
Ihr stehendcn geschichtlichen Aufgaben als führerin des
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Kampfes der werktätigen Massen Chinas gegen die Imperia- wichtigste Aufgabe der Chinesischen Kommunistischen Part~
und der Gomindan besteht darin. die Bauernmassen in ganz
listen nur. dann erfüllen. wenn 'es Ihr gelingt, während des
ganzen Verlaufes des ,. Kampfes ihre Organisation'· und ihren . China darüber aufzuklären, daß nur' die Schaffung einer unab~
Einfluß als Klassenpartei des chinesischen Proletariats und hängigen revolutionären demokratischen Macht auf der Grund,.
Sektion· der' KomJUunistischen Internationale ununterbrochen lage eines 'Bündnisses . zwischen der Arbeiterklasse ·und· der
zu festigen. Die Entwicklung der Chinesischen Kommun!sti:- Bauernschaft die materielle und politische Lage der Bauern"
sehen Partei zu einer selbständigen Partei hat während des schaft radikal zu bessern vermag, die Bauernmassen für
letzten Jahres infolge der großen wirtschaftlichen und politi- den aktiven Kampf um KampfIosullgen zu gewinnen. die di~
schen Streikbewcgung, die unter der führung der Partei der Bauernschaft begreiflichen und ihr naheliegenden politi,;
stand. große fortschritte gemacht. Dennoch ist die organi- sehen und wirtschaftlichen forderun~n mit deo allgemein.,.
satorische Herausbildung der Partei noch lan'ge nicht voll- politischen Aufgaben des Kampfes gegen die Milltaristen un4
Imperialisten verknüpien. Hierbei darf nicht außer acht ge.,.
ständig. Die politische Selbständigkeit der chinesischen Kommunisten wild sich im Kampf gegen zwei schädliche Ab- lassen werden, daß die chinesische Bauernschaft im Kampfe
weichungen herausbilden: gegen das rechte Llquidatorentum. gegen die Ueberbleibsel des militärischen Systems und gegen
das pie selbständigen Klassenaufgaben des chinesischen Pro~
den Imperialismus noch lange Zelt hindurch als einheitliche
Masse in Aktion treten wird. Weim wir also eine gewisse
letariats verkennt, und zu einer formlosen Verschmelzung mIt
Differenzierung innerhalb der Bauernschaft feststellen und verder allgemeinen nationalen Bewegung führt, ~d gegen die
ultraiinkcu StimmlUlgcn; die darin zum Ausdruck kommen. suchen. die proletarischen und halbproletarischen Schichtet!des Dorfes und ihre Organisationen einander: möglichst nabe~
daß versucht wird. die revolutionäre demokratische Etappe der
Bewegung zu iiberspringen und unmittelbar an die .Aufgaben zubringen, so ist es doch notwendig, alle im Dorfe vorhandenen
der proletarischen· Diktatur und Sowjetmacht zu sch;eiten, Bauernorganisationen zu gemeinsamen revolutionären Zentrcn
wobei die Bauernschaft. dieser grundlegende und entschei- zu vereinigen (siehe die Thesen zur Bauernfrage. angenomdende Faktor der chinesischen nationalen Freiheitsbewegung, men von 'der Erweiterten Exekutive der KommunistischeQ.·
völlig außer acht gelassen wird. Die taktischen Probleme .der Internationale· im April 1925), damit sie jms~ande werden,
einen bewaffneten Kampf gegen die Militaristen, gegeli' die
chinesischen national-revolutionären Beweg"ung ,weisen trotz
der Eigenart des Milieus ein. starke Aehnlichkeit mit den Verwalter, Vermittler und gegen den Kleinadel (Gentry) auf~
Problemen auf. die vor dem. russischen Proletariat während zunehmen.
der ersten Revolution 1905 standen. Nur, wenn die Chinesische
8. In der Arbeiterbewegung muß die Kommunistische
Kommnnistische Partei die Lehren dieser Revolution zieht, Partei bestreht sein, den wirtschaftlichen Kampf um die Verwie sie im Leninismus formuliert sind, und nur, wenn die besserung der unerhört schweren Lage der Arbeiter zu ver~
Partei organisatorisch und politisch sich zu festigen. vermag. tiefen und den gewerkschaftlichen"'Kampf zu entwickeln und
wird sie imstande sein, alt die oben angeführten Abweichun- zu stärken. Die von der Chinesischen Kommunistischen Partei
gen von der :ichtigen taktischen Linie zu vermeiden oder, wo geführten Gewerkschaften müssen auch fernerhin ununter.
sie bereits vorhanden sind. auszumerzen.
brachen und aufs energiscbste an dem allgemeinen revolutio~
Kampf teilnehmen, gleichzeitig aber müssen die Ge.
1. Die wichtigste Frage in der chineslscben nationalen nären
werkschaiten tatsächliche Wirtschaftsorganisationen der Ar~
Freiheitsbewegung ist die Bauernfrage. Ver Sieg der revo- beiter
werden. die für die täglichen wirtschaftlichen Nöte der
lutionär-demokratischen Tendenz der chinesischen nationalen Arbeiter
feines Ohr haben und den Kampf der Arbeiter
Freiheitsbewegung ist davon abhängig, in welchem Maße die gegen dieein
ausländischen und einheimischen Kapitalisten ener~
400 Millionen chinesischer Bauern an dem entscheidenden gisch zu führen
verstehen. Es ist notwendig. die Gewerkrevolutionären Kampf zusammen mit den chinesischen Ar- schaften zu stärken.
ihre legale Anerkennung durchzusetzen,
beitern und unter ihrer führung teilnehmen werden. Die sie
nach Industriezweigen umzubauen. Delegiertcnversammchinesische Bauernschaft lebt in unerhört schwierigen Ver- lungen
zu organisieren und Betriebsl<omitees zu schaffelL Die
hältnissen. Das Eindringen des ausländischen Kapitalismus
muß gleichzeitig innerhalb der Gcwerkschaften ihre
bat die patriarchalischen Verhältnisse im Dorf untergraben. Partei
schaffen und auf diese Weise ihren Einfluß in den
Die äußerst rückständige Technik in der Landwirtschaft bildet Fraktionen
ein großes Hindernis für die Ernährung der stetig wachsenden Gewerkschaften befestigen.
9. Die Kommunistische Partei Chinas muß ein besonderes
Bevölkerung des Landes. Die Konkurrenz der ausländischen
billigen Waren . untergräbt die einheimische Hausindustrie. Augenmerk auf die Bestrebungen der internationalen ReforDer' nnunterbrochene Bürgerkrieg zwischen imperialistischen misten richten, die sich im chinesischen Proletariat und der
Cliquen ruiniert die Bauernmassen vollständig. Der Mangel nationalen Befreiungsbewegung Stützpunkte schaffen wollen.
an Boden, die Pauperis!erung von Millioueu und aber Mmio~ Wir können mIt einer' Offensive gegen China seitens aller
neu Bauern. Landbunger und unerbört schwere Bedingungen Gruppierungen des internationalen Reformismus rechnen, von
bei der Bodenverpacbtung. wahrend gleichzeitig wucherische dem äuBersten rechten flügel, der durch die amerikanischen
und japanischen Gompers-Leute vertreten wird, bis zu dem
Vermittler zwischen reichen Landbesitzem und der Masse der
Kleinpachter stehen. ein System unerträglicher Steuern. die, sogenannten linken Flügel (OUo Bauer an der Spitze). Die
wie dies bier seit langer. Zeit bereit!Ot Brauch ist, einige Jahre Kommunistische Partei Chinas muß gegen die Propaganda
im voraus eingetrieben werden. ein stark verbreiteter zu- dieser Gruppcn, ge~en ihre pazifistischen und demokratischen
nebmender Banditismus und Plünderungen. die von den regu- Losungen, die ein Deckmantel für die Offensive des amcrikalaren Truppen vorgenommen werden, spezielle Steuern auf nischen Kapitals sein sollen. eine breite AllfklärunJ!:skampagne
notwendige Lebensmittel. darunter auch eine Salzsteuer. die einleiten. Diese Kampagne muß den verräterischen Charakter
von den ausländischen imperialisten eingeführt wird. zwischen des internationalen Reformismus' klarstellen. der im Osten zu
Stadt und Dorf aufgerichtete Zollschranken - all das unter- einem Schutzwall des Imperialismus bel seincm Kampf gegen
gräbt die Grundlagen der chinesischen Bauernwirtschaft und die Freiheitshewegung der werktätigen Massen werden kann.
verwandelt sie in' ein gewaltiges Reservoir revolutionärer
10. Die Chinesische Kommunistische Partei muß zur
Energie. das sicb gcgen die Urheber alles Elends der Bauern,
Massenorganisation des chinesischen Proletariats werden.
gegen die militaristischen Cliquen und aie au~ländischen ImDa Klassengcwerkschaftcn mit einer Mitgliedschaft von
periallsten wenden kann und muß. In den Bauernmassen sind Hunderttausenden von Arbeitern bestehen. so ist das Wach ...
noch die Erinnerun~en an die gewaltigen Bauernkriege, sen der Kommunistischen Partei während des letzten Jahres
Bauemcrhcbungen der iiingsten Zeit lebendig (der Aufstand als nicht bciriedigcnd anzusehen. Die Chinesische Kommuder Taiplng in der Mitte des vorigen Jahrhunderts Boxer- nistische Partei muß die alte. enge sektiererische Auffassung
aufstand u. a.). Auf tlem Lande besteht In den ver;chiedef!.. von der Zugehörigkeit des Arbeiters zur Kommunistischen
sten Bezirken ein ganzes Netz der mannildalti)!;sten revolutio- Partei so schnell als möglich auf)!;eben. Es milsscn alle übernären Baucrnorganisationen, von Zeit zu Zeit treten die flüssigen formellen Hindernisse für den Eintritt der Arbeitcr
Bauern in einen bewaffneten Kampf gegen Ihre Unterdrücker. in die Partei end~ültig beseitigt werden. Nur. wenn die Par·
Im a)1j("emeinen Ist jedoch die Bauernschaft noch zersplittert, tel wächst und sich immer fester zusammenschließt, !'ichert
Ihre Zusammenfassung nicht sehr welt vorgeschritten. Die sie sich ihre führung in der Bewe~ur.g.
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lien usw.), in denen die Komml\nisten arbelIen mussen. Zur HeJ'o
1. !'-iat:hdem die vom lll. Weltkongreß eingeleitete Arbeit zur
froherun)! der breilen Massen des Proletariats bereiis in vielen allziehung der aktivsten KräHe des weiblichen Proletariats 2lQ
ständiger revolutionärer Arbeit sind die enlspredlend den Verkapitalistischen Länd~n dank der Anwendung der Einheilsfront\akt;k bedeutende politische Erlolge erzielt hat, ist jetzt die Zeit hältnissen modifizierten Methoden der frauen-Deleg-;ertenver.
gekommen, anch dl!c organisalor15Chen Erfassung. und Erweile- sammlungen überall in geeignete.f Weise mit aner Energie aazu.
wenden.
!
flmg dieses Einflusses auf die Massen die größte Aufmerksam·
Die Organislerung unseres E:nHusses auf die Massen in der
keit zuzuwenden. Wenn unsere Parteien diese Aulgabe niclil
Bauernbewej!ulI2: und unter besonderen Umständen in den natioverstehen, sind sie in der ~ell'wärtig-en Periode nicht imstande
nalrevolutionären Bewegungen erheischt besondere, den konlou verhindem, daß der bereits gewonnene Einfluß ihnen immer
wie<ler zum Teil verlorengeht und .durch neue Anstrengull!!ell kreten Verhältnissen angepaßte Methoden und formen.
~1Jriickerober! werden muß. Durch die Anwendung und Enlwlck4. Eine sehr wichtige form der Organisierung deS kommuhm.!! geeigneter org:l'lisatorischer Methoden und formen sollen nistisclien Eil}f1u~ses au~. die ~ssen steJllen. die sympathisierenden
unsere Parteien die Belestigung und ständige Erweiterung ihres
MassenorgaUisahonen fur bestlmruie, speZielle Zwecke dar.
Einlilusses auf die Massen sichern.
Diese können entweder autonome oder selbständige OrganiDiese Arbeit zur OrganisierunR" des Einflusses der Kommusationen sein. Ihre Organisationsfonn muß möglichst elastiscl1
nistis('h~n Parteien auf die Massen ist zwar· last überall in den
kapi!alistischen Ländern bereits in Angriff genommen worden, seiu; neben ~r individuellen Mitglied~haft kommt in der Regel
sie wird aber bisher nur unsystematisch und meistens in sehr auch kollektiver AnscMuß in Befracht. In jedem Lande soll mit
mangelhaHer Weise jieleistet. Die Meilhooen und formen dieser der Parteileitoog besonders V4!reinbart werden, welche von diesen
Arbeit müssen von Jetzt ab aui allen Gebieten systematisch und Org-anisatione!\ berechtif[! sein sollen, die Gewerkschaften zum
vielseitig entwickelt werde?; entsprec.lJeoo den Weisungen Lenins kohlektiven Anschluß aufzldordern.
. Von den bereHsbestehenden sympathisierenden Massenüber die orgailisatori5Che t\unst, im proletarischen Klassenkampf
"aHes :lßd alle auszunutzen", nicht nur die AJteit der Parteimit- organi;;ationen ist die Rote Hilfe diejenige, deren Arbeit in erster
glieder zweckmäßig ~u organisieren, sondern auch möglichst viele Linie von den Kommunisten 'unt~liitzt werden muß. Wichtig
andere Kräfte des Proletariats, ja sogar die !ortgeschrittensten ist auch die Beteiligung der Kommunisten an der Arbeit sokhaElemente aus den Reihen der Ba'llernscha<ft wxl des Mittelstandes Organisationen, die siCh, wie die Internationale ArbeiterhiHe~ als
zur ständigen Arbeit der Agi.1ation und der Mobilisierung der selbständige parteilose Org;lnisationen entwidcelt haben und heute
bereits Massen umfassen. .
breitesten Massen mit heranzuziehen.
.
. Als neue syptlllthisierende Mas~organisationen kommen in
2. SchOll die Organisierunj;! der MasselJllw.mpltglßen, Dellllonstntlionen und· Einheil'5frontaktionen soU jede Kommunistische der nächsten Zeit In IDi'!ltreren Uooern friedensbünue gegen den
Partei immer besser erlernen. Die Aufgabe allein genügt aber Krieg und Org-anisationen gegen Ko]onia]greuel und Unternicht. Man muß verstehen, bei jeder derartigen Bewegoung- :liUS driickl1n~ der Orientvölker in Betramt. la den Ländern, wo die
der miq;erissenen Masse die aktiven parteik>sen, syndikalistischen breiten Arbeiter- und Baue,rmrulssen von einer lebhaften Symund SOZIaldemokratischen Elemente hera'lSzugreifell zur Eingliede- patllJ,jekundgebung für Sowjetrußland ergriffen sind (besomkrs
rung in die verschiedenen Agitafions-. und AktioDskomitees oder m Verbindung mit einer Kampagne der Al'beiterdelegation),
andere Einheilsfrontor~ane, die a~ organisatorische Stützpunkte können Vereine derArbeiterlreunde des neuen Rußland in .Be'
für wcitere Massenbeelliflussun~ und weitere Massenbewegungen fracht kommen.
Unter Umständen Hnden aoob plI"Oletaflsche Selbstschutzol
dienen können. Solche Ei ßlheilsfronl'komitees, in erster ReIhe
looa'le (und in Betrieben gebilde!e~ erweisen sich auf fast a11len organisationen einen breiten Massenanschtußutld bekommen daAllbeitsgebieten als eine der natürlichsten organisator,ischen For- onm:h große Bedeutung (wie bereits in Deutschland der Rote
Außerdem kann es in versclriedenen Ländern
men für die Aktivität unserer Parlcinri!glied~r außemalb der Frontkämpierbnnd).
zweckmäßig sein, kleinere s~tbisierende Organisationen, wie
eigenen Parteiorg:cnisation.
Arbeit~rklubs, Volkshausvereille, Arbeiterbildungs- und Studenten-'
, Derartige Komitees können für verschiedene zufällige oder
periodisch wiederkehrende Zwecke gebildet werden (w~e manCh!! vereine u. dgl. zu 'organisieren.
5. In vielen kapitalistischen Ländern erscheint ,als ein zwflCk.,
ErwCl'bslosenaussdrlisse), oder auclt als Einrichtungen von
mäßiges und wirksames Mittel zur Befestigung und Erwei!e~
längerer Dauer gedacht sein (wie' z. B. in Ihlien die Agi.tat~ons
komitees in den Betrieben). Wo sie zooädJst nur für rufäHig-e des kommunistischen Einflusses auf die Massen die EntfallitJne
Zwecke gebildet worden sind, ist von Fall zu Falll zu prüfen, einer parteilosen Verlagsiätigkeit im breitesten Umfange, sei es
durch sympathisierende Massenorganisationen, sei es durch beob es nichi zweckmäßig ist, sie xur forl.!!esetzten dauernden Aktivität für andere Zwecke anzuregen. Es ist die Aufgabe der sondere Verlagsgesellsdlaften. Nur müssen die Herausgeber wirtKommunisten, diese Einheilsironlorgane bei ihrer Tätigkeit stän- lich verstehen, w;l.S von gemeinverständlicher, wissensdJaffiicbet.
Literatur, volkstümlichen illustrierten Arbeiterzeitung-en,' VdIcadig anzuleiten, sie mitein<ander in KOilltakt und in eine Arbeitskalendern, revolutionärer Belletristik u. dgl. im Interesse der Re...emeinschait zu bring~n. Wo ein wichliges l!rleressees erfordert,
volutionierung der Mass<:D. herausgeg-emn wer~ kann und wie
können unler Zusfimmung der betreUeuden Parteien bzw. des
der geeignelste Apparat für den Massenvertrieb zu organisiereu
EKKI auch internationa~e Verbindungen angclmiiipft werden.
ist; sogar dieser Verbreitungsapparat kann eine wlicbtige "sympa~
3. AllIi allen Gebieten der Arbei!erlbewe~, in den Gewerkschaften, Kooperativen, ArbeÄtersportvereillen, 1Il vielen Massen· 1hisierende Organisation" werden.
6. Alle Methoden und formen der Organisierung unserea
organisatio:1en für die Arbeiterbildung usw. ist der Aufbau der
Einilusses auf die Massen müssen in jedem einzelnen Lande dem
kommunistischen frakiiOßen und die gesamte Arbeit der Komeigenartigen Verhältnissen angepaßt werden. Hier ist am wenig.
IrnIßislen so Z1U orga4iisieren, daß dadurCh nicht etwa eine Isosien lebloses Schablonisieren am Platze. Außerdem ist es filr
lierung der Kommunistf'nerfolgt, sondern unsere Parteigenossen
jede einzelne Partei bei dieser Arbeit notwendi~, möglichst plal1~
in ständiger Verbindm:g mit einer möglichst großen Zahl parteimäßig ,die Aufgaben auszuwählen, die sie als .ihre nächsten Stoß..
loser, syndikalistischer und sozia1demokralischer Arbeiter stehen,
um diese zu aktivisieren und dauernd zu beeinHussell. Auf jedem aufgaben in Angriff nehmen sollen.' Durch eine pl.anlose Zez-,<
e;nzelnen Gebiete können ru diesem Zwecke besoooere organisa- split1erung der aktiven kommunistisjlttJen Kr~I1e auf allzu viel4!
torische Methoden und Formen entwickelt werden; überalll ist neue Arbeitsgebiete wird nichts ErsprießlicheS erreicht.
7. Besonders wichtig ist, daß die ialegalen Kommunistisc~
aber zieJbewußt danach zu streben, eine breite linke Ma~enbe
wegung ~u organisieren, die mit der mehr oder weniger unsicht- Parteien ihre Anstrengungen auf die Organisie.rung der rC'VOol
lutionären Arbeit unler den breiten Massen richten. Diese AoJ~aren komm.u!listi~chen fr~kti~n stäm;iil.{ untrennb~r ve~bunden
gabe richiig verstanden, bildet durchaus kein HinOernis für difl
1SI. Das gleiche gIlt aucli fur die Arbeit m den Belnebsrä.ten und
ständige Verstärkung ihrer Parleiorgauisalion\ sondern sche.fft ia
u~ler besonderen Umständen in den sogeoonnfen "l.abour ParGej!enteil für sie erweitel'fe Möglichkeiten. Die il1ej!'alm Paneiel
teien" •
sind
verpflichtet, in viel größerem Umrange als bi~r ofieD
In vielen Ländern sind &'uch auI dem Bod~n der Nachkriegsformen
der Or!f<lllisierung d~ Massenbew~ &nruodlmall
wirlSC'haft wichtige Massenoraanisalionen enl:siandea (Organiund dabei einen ständigen, zähen Kampf fiir d,e Erweiief'\mg de
5.1lionen d.'!r Kriegsopfer, der Ynflationsopfer, MieterOTganisatio-
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leg~e~~' ,fak~isdtden !t:.?Jtlit·~.~e,i~1!\I:~[ ~teiligUllg
allen
es ,.-!ul,~ malS _:~~'reÖ~', , ' "
,
8. Die gesamt~. Arbeit, d~ KbmnwlU?fen un~et den. Ma.?-...en
unters1drt der politischen LcitWlg ,der führenden Piutelor~ane,
auf der Basis der Beschlüsse·und,Dirllktlven des' EKKL Die,poIiti~he~ un~ taktischen Riciltlinien( dI!,r führenden" Parleior~e
sollen m,öglt41st genau, d~ ~v~r~II~?enen,,gesondereI\ Arbells·
gebiet~n ~.ntspre!=lrend, ~?f!zla!lsl~,rt se!n und" ~i die Ammer!<sa~k~t DI<,1it lIIf!1",a!ff d1e,.pdlhge~lnie, sondern auch auf d!e,
bei .4leser .Arbel! drqhe~en, Entgle\~upgsgefahren lenken.' Die
Parteiorgane, sind vet:p.flichtet. für eine ;,zweckmäßige Verlcil.llng
der' einzelnen Parlciml\gliooer auf die versclri~enetI Zweige der
Masaenarbeit zu Sor~n ti,Kiibre Arbeit ständigiu' überwachen
(obJigaforisChe regeb;nä~ige B~ricbterslattung usv.t),
'
Die ·Parteileitu~en'sOlkn. Iiicht übersehen, daß ein groBer

eirizupragen; daß seine Arbeit im MiIieuder parteilosen; sozia1~
demokratischen, syndikalistischen Ar~iterin den BetI:ieben; d-enOewerkscliaf1en, den Kooperativen, unter den' Arbeitersporttern;
den werktäti2:en Frauen, in den sympatbisierenderi Masseoorgal,i~
satiollen usw. sowie unter den Bauern' auch Parteiarbeit 'ist, die
sogar 'als 00 wichtigste Teil der Parlciai:"beitder' Mehrzahl der
Parteimitgliooß!" zu betracliten ist.' Sie soßen siro bei dieset
Aitieit nur nicht in' der Mafse verlieren; sondern sich als revolu'lioilli.re Organisatoren der MassenaktiVität bewähren.

Parteim;I~;ecrer in allen, kaniWistisdlell Undem.
~,'immer nidlf di'lr'iom' m. WclUtb~, btionte- 'A:tf)eiß-.
pflicht jedes einZelnen KöRmiunisten beg!eüt'Und als 'PMtei~tbeif
~i:' die ArOO:t innedi~lb, '~~~mmuiil~ti,~en ',Plrt'tdpJ~lm,iS;l!,
tlOll€ll betrachtet. ,Darum 1st Jedem eInzelnen Mib!heu ~ln~,
Paile1zelle Oder' ~iner' kömnlUnistiScheri' Fraktion ein lai" alleirta(

Teil unserer

Die Partei mitglieder mUssen. sicli bewu6t 'sein, daß 4ie
Fraktionen nicht die Grundlage, der Partei bihien. und daß,
sie daher nur zu den fragen ihres speZiellen Tätiikeitsgcbiets
Stellung nehmen können.
.
'Der Erfolg' dieser Fraktionsarbeit ist abhäi,gig, von der"
Einbeltlichkeit. Geschlossenheit lind Disziplin' aller Pr;:lktionsmitglieder. Für, die Tätigkeit der kommunistischen Fraktionen
lind jed~Aeußerung eines 'kommunistischen PraktjclIismiigliedCs'
werden von den breiten Arbeitermassen nicht die', einzelneu'
r'niktioRsinifgliedet undof~ nicht einn;Ja! die Oesamt~r~ktion,
sondern stets tlle Kommnllls!1sche Partei als Ganzes v~rant~,
wörtlich gemaeIlt.

Partei und fraktionen.

11.

Die ,Kommunistischen ,'Mitglieder einer Gewerkschafts~
organisationen und deren Organe (Vorstände, Konferenzen,
Kongresse IISW.) sind verpfiichtet. sich zu einer Fraktion zu'
vereinigen und aktive Fraktionsarbeit zu leisten.'
. Die kommunistischen Fraktionen arbeiten mit 'aller Energie
dafür. die Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder unter ihren
Einfluß zu 'bringen. Das wird um so eher gelingen, je selbstloser. sachkundiger und energiscber sie die Interessen dieser
Mitglieder, wahrzunehmen wissen. je besser sie ver<;tehen,
die proletarischen Klasseninteressen in jeder ,Weise Zl! verteidigen und auf aUen Gebieten und bei allen Anlässen den Kampf
füt die unmittelbaren Aufgaben mit dem Kampf 11m dIe Ziele
der Arbeiterklasse zu verbinden. D,iese kommunistische OewerkschaHsarbeit vollzieht sieb im Rahmen des Statuteo; unc;l
der Beschlüsse der betreffe,!den Gewerkschaften.

Die Rolle der fraktionen.

I.

Die kommunistische Gewerkschaftsarbeit wird ili dl:n 'rlctrieben durch die Zellen und in den Gewcrkschaflsorg;lIllsiltionen und Organen durch die Fraktionen gelcistel. . Im B;:trich
bestehen keine Gewcrkschaftsfraktionen:'
~Ie Gewerksc~aftsarbe,it ,im, Bclrieb.
Die Gewerkscuaftsarbcit im Betrieb wird ",on der 'Zcll'e1l u "
lei!!Ing ~e~[ibr! ,um! kOl)troI1i,e,rt. ,~lc ZeIl!;!~I~it.ul~g .bestinl,!11t
eine,s .Ihrer M,1{gll~dcr als J"qiter M· die ls:oiif!f1UOIslIstlle Ge,..,

Der Aufbau. der Fraktionen.

, Die Parteneitungen' bestimmen' die I'olitische ulldtnk~is<)h,e,
Linie -der kommunistischen Fraktionen. geben, ihnen' Anwett·
sungen und Instruktionen und kontrollieren ihre Tätigkeit.
,
Wichtige' Aufgaben der Fraktionen müssen In der Gewerkschaftsai>teilung in Anwesenheit von"Vertretem der frak.'
tionen besprochen' werden. Bel wesentlichen MeinUligsver~
sehiedenheiten zwischen Fraktion nnd GewerkschaHsabtci..
lang nimmt die Parteileitung in Anwesenheit von fraktionsvertretern Stellung. Die Beschlüsse der Parteileitung ',müssen,
von aer fraktion unbedingt durchgeführt ,werden. 'Die Nlcht~,
erfüllung bedeutet Bruch der Disziplin.
Die Kandidaten fllr alle Kongresse, Kouferenzen lind, Vor ..
stände werden von der Fraktionsleitung vorgeschlagen undhediirfen der Bestätigung durch die zuständig:! Partcileitunl!\
Nötigenfalls hnn die Parteileitllng die Kandidatc'n selbst bestimmen.
'
, ,Die zuständige Parteileitung ist jederzeit berechtigt. Be-schlüsse der fraktionen zu korrigieren oder aufzllheue~
FraktwnsleHungen oder -leiter abzuberufen und zu bestimmen.
In diesen Fällen ist' es notwendig;, den fraktionsmitgIicdem
diese Maßnahmen zu erklärcn.
'
, "
Im Rahmen der allgemeinen Partei direktiven erledigt die
Fraktion die fraien ihres inneren Lebens und ihtcr laufcnden
Arbeiten selbständig. Die Parteileitungcn sollen' nicht unnötig
in die alltägliche Arbeit eingreifen und den fraktionen 'mög..'
liebst viel Handlungsfreiheit und Initiative gewähren.,
'"
Die f'raktlonsleltung:cit sind zur regelmäßigen, ßericli1:,
erstattung an die zuständige ParteIleitung' bzw., <111 die cnt·
sprechende Abteilung lind an die übergcordnete fr;)kti()nslei~
tUllg verpfIichteL
1II.

den AufbaU. und die, Struktur
der kommunistischen Fraktionen in den Gewerksdlaften.

Musterrichtlinie~ für

Die nachfolgenden Richtlinien enthalten die Grundsatze.
nach denen der Aufbau der kommunistischen Fraktionen In den
Sektionen der KI. durchgeführt werden soll. Die verschiedene
Struktur der Gewerkschaften und die' verschiedenen Grade
der Entwicklung der kommunistischen Parteien machen es notwendig. daß die Sektionen der KI. besondere Durchführungsbestimmungen' für die Anpassung der Richtlinien an die beson:'
de'ien Verhältnisse ihres Landes beschließen.

tiOD. $1

Das Erweiterte Plenum des Hxekutivkomitees der Kommunistischen Internationale bestätigt dIe lnsliuk~
1[. Or.g.-Beiatung: über die Organisation und die'Stroktu.r der kommunistischen Frakuonen l~ de~,
Gewerksc:h'altim und empfiehlt allen Kommunistischen Parteien, die ausgearbeitete InstiUktion entsps;emell4,
den, besonderelJ,Vem.liltmsSen der Gewelksdudtsbewegunf{ in jedem Ltinde llnzup~s~n.~,
'.
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Im ·Ort
L Alle kommunistischen Mitglieder einer Ge.werkschaft
blldc·n in der unteren Gewerkschaftsorganisation eine frak!iop,
Hierbei können sich folgende fälle ergeben:
a) Wenn sich das Gebiet der Gewerkschaftsorganisatioll
auf, mehrere naheliegende Orte erstreckt. wird für das ganze
Gebiet eine fraktion gebildet.· finden für einzelne solche
Orte oder Teile der Gebiete der Grtsverwaltung Gewerkschaftsversammlungen . statt•. so werden die dazu gehörenden
Kommunisten der Gewerkschaft von der örtlichen Parteileitung
vorher zusammenberu.fen.
b) In Städten. wo die Stadtbezirksorganisationen die
unteren ,. Gewerkschaftsorganisationenbilden· und Vorstände
haben. werden Stadtbezirksfraktionen gebildet.
·S)Sind die Gewerkscliäften in Branchen (Sektionen) ge·
glrederl, so sind auch dort Praktionen zu bilden.
.
d) In den Städten, wo· in den Ge~erkschaften das Deh:gfeitensystem . besteht. werden dhi kommunistischen Dele~
g~eiten 'zu einer fnlktioo· zusammengefaßt. ·Ist die fraktion
der Delegiertenvers·anütiluilg iuschwach, so .werden zu den
I'raidionsversammlungen· die Leiter de); kommuriistischen ne~
we{kschaftsatbeit det betreffenden Gewerkschaft· aus den Betril!ben· ~inzugezogen. di.c nicht in der Fraktionsversammlimg
vertreten sind.
2. Alle Kommunisten in den Organen der Gewerkschaften
(Vorstand. Ausscbuß usw.) bilden eine fraktion.
Die kommunistische Fraktion der Ortsverwaltung einer
Gewerkschaft bildet zugleich die Leitung· der kommunistischen
Fraktion in ,den betreffenden Gewerkschaftsorganisationen.
Hier können folgende fälle vorkommen:
a) In Städten, wo die Gewerkschaft· in 'Stadtbezirke ge'-'
gliedert ist und diese Vorstände haben. bilden die kommunistischen Vorstandsmitglieder .die FraktiousleitllnJ?; für den entsprechenden Gewerkschaftsstadtbezirk. Die Fraktionsleltllng
untersteht der kommunistisch'en fraktion der OrtsverwaHung.
.:,. b),Dfe kommunistischen .Mitidieder der, Branchenvorstän.de
bilden die Leitllngder ßranchelifraklion. Diese Leilung iinler-

für

wqrk.schaftS!H~clt im ~ctrJe~ In Or9ßhctricbep, wo dl~ Zeli.cn
IQ. Abt~i~ungen. Werk,;~ätten oder Bloc.~s ~egJledert sind soll.~.n
von der ·Zellenleitlmg auch für die einzelnen Abteilunge·n Leiter
die· ko·mmunistlsche Gewerkschaftsarb.eit bestitnmt werden.
Abteijungen. In denen keine Genossen beschäftigt sind. werden
von den Genossen aus anderen Abteilungen mitbe·arbcitet.
Wo mehrere Gewerkschaften (verschiedene Berufsgewerkschaften oder OcwerkschiIften verschiedener Richtungen. wie
z. B. Rote. Amsterdamer. Chrlstlicbe und sonstige Gewerkschaften) in Betrieben verlreten sind. wird für jede Gewerkschaft von der Zellenleitung ein Genoss!;' bestimmt. Diese
Genossen bilden eine Gewerkschaltskommisslon bel der ZeIlenleitung. zu der auch andere Genossen. insbesondere die Leiter
der kommunistiscben' Gewerkscbaltsarbeit der Betr·iebsabtei11lIJ~CI1 binzugezOgen werden können. In der Regel soll ein
Vertreter der Zelle des KJV. dieser Kommission angehören.
finden Versammlungen der einzelnen Gewerkschaften in den
Betrieben oder außerhalb der Betriebe statt. so beruft der
Leiter der kommunistischen Gewerkschaftsarbeit die Genossen
der betreffenden Gewerkschaft vorher zusammen. um mit
ihnen auf Grund der Beschlüsse der Zellel1leitung oder der
höberen Parteileitung dic Taktik zu besprechen. In Großbetrieben werden die kommunistischen funktionäre der Gewerkschaft nach Bedarf von der Zel1enleilung zur Besprechiing
zusammengerufen.
Die Zelli:nleitung führt und kontrolliert die Tätigkeit der
kommunistiseben Gewerkschaftsfunktionäre im Betrieb. Sie
hat dafür zu sorgen. daß bei gewerkschaftlichen Wahlen im
Bctriebe diejenigen Genossen als Kandidaten aufgestellt
werden. die im Ailftrage ·derZelJe im Betrieb Gewerkschaftsarbeit leisten.
.
Die fraktionsleitungen am Orte unterhalten in der Regel
keine direkte Verbindung mit den Zellen. Diese Verbindung
geschieht durch die Pa.rteiJ~itung (durch ihre Gewerkschaftsabteilung oder den geWerkschaftlichen Ressortleiter). in besonderen fällen können sich diese Praktionsleitungen zwecks
Erledigung bestimmter Aufgaben (wie z. B. die Einberufung
der Gewerkschaftsvertrauenslevte bestimmter Betriebe) im
Einvernehmen mit der betreffe·nden Patteileitung direkt durch
die· ZeHenle!tungen 'an die Zellen wenden.

schließen sich die ·kommunistlschen Vorstands·mitglied.er zu.
einer' ·Fraktlon zusammen.
.
Diese Bezirksvorstandsfraktlon Ist. zugleicli die Leitung
sämtlicber Fraktionen der Ortsorga'nlsätlonen dieser Gewerkschaft im Bereich des Bezirks.
Hierbei sind folgende Fälle zu oeri.icksichtigen:
a) Reichen die Kräfte der fraktion im Bezirk.svorstand
der Gewerkschaft nicht aus, so \vird sie im Einvernehmen mit
der zuständigen Bezirksparteileitung aus Mitgliedern der OrtsverwaltungsfrakUon dieser Gewerkschaft im Vorort des Bezirksvorstandes oder aus geeigneten Gewerkschaftsfunktionären. die am Vorort des Bezirksvorstandes wohnen; ergänzt.
b) Sind im Bezirksvorstand keine Kommunisten vorhanden.
so übt entweder die fraktion der Ortsverwaltung dieser. Ge-·
werkschaft am Vororte .des Bezirksvorstandes die Funktio)l
der Bezirksvorstandsfraktion . aus. odet dieselbe wird von d~n.
kommuuistischen Delegierten der Bezirksgewerkschaftskonferenz bei geniigender Zahl kommunistischer Dele~jeiter :iJnd
Vertreter der Ode. aus der Zahl der.am Vororte des Bezirk~
vorsÜmdes . w.ohnenden Gewerkschafts(unktionäre Im EInVernehmen mit der zuständigen Parteibeiirkslcihm'g für {j.ie
Dauer bIs ;zur nächsten Konferenz gewählt,

Im Bezirk.
1. In den Betirksvorständen der einzelnen Gewerkschaltyll

steht ebenfilIi:; der komiilUnIS·(iscliell fraktion der OrtsverwaltUllg der betreffenden ·ÖewerkscbaH.
c) Die Fraktion der Ortsverwaltung ist die Lel!ung ut>.r
ständigen DeleglertenversammlnngsfrakUon.
cl) Wenn die Kräfte der fraktionsleitun~ der Gewerkschai!
am Orte nicht ausreichen. si) wird die Fraktionsleitung du:·c!)
einige Genossen ergänzt, die in einer gemeinsamen Sitzung d'er
Fraktionen der Branchenvorstände und Stadtbezirke gewiihl!
werden. Gibt es keine Branchen In der betreffenden Gewerh.
schaft. so geschieht jie Wahl der Mitglieder. die hinzugew5hlr.
w~den müssen. in einer Sitzung aller kommunistischen GI.:'
we·rkschaltsvertrauerisleute aus den Betrieben. Wenn auch
dieser Weg unmöglich ist (geringe Zall! der Vertrauensleute
u. a.). so wird die Wabl in der Vollversammlung der Gewerl,schaftsfraktionen am Orte durchgeführt. Derselbe Weg ist
einzuschlagen. wenn dem betreffenden Gewerkschaftsvorstand
am Orte überhaupt keine Kommunisten angehören.
Diese Bestimung beziebt sich auf a. bund c.
e) 1st die FraktIonsleitung zahlenmäßig zu groß. so bestimmt sie ein engeres Büro aus drei bis fiinf Mitgliedern zur
Führung der lau-fenden Arbeit.
. ~,Alle .t=:raktionsmltglied'er werden ·von der Fraktiollsteitung nach Bedarf. aber unbedingt vor jeder Versammlung
der betreffenden ·Oewerkschaft. zur PraktJonsversammlung zusammengerufen. in der auf Grund der Beschlüsse der In Betracht
kommenden ParteiJeitung die Durchführung der Anweisungen
besprochen' wird. Ist eine vorherige Stellunfl;nahme der Gesamtfraktion aus objektiven Gründen nicht mÖl:!ich; so ist die
Direktive der fraktionsJeitllng in der Versammlung für alle
fraktionsmitgl!eder bindend. Unter allen Umständen müssel1
die Genosse[\ überall geschlossen auftreten und stimmen.
4. Sind in einer Stadt die Gewerkschaften zu einem Kartell zusammengeschlossen. iiJ dessen ·Vorstand es kommunistische Mitglieder gibt. so bilden diese eine fraktion. die zugleich die Leitung sämtlicher fraktionen der einzelnen Gewerkschaften Im Ort darstellt.
Hier sind folgende fälle möglich:
·GehÖren dem Karteltvorstand keine Kommunisten an bzw:
reichen die KräHe der Kartellvorstandsfraktionnicht lies. oder
sind aus wichtigen Gewerkschaften keirie Kommunisten· im
Kartellvorstand vertreten. so bat die GewerkschaftsabteiJuilg
hzw•. der gewerkschaftliche Ressortleiter der örtlichen Partei-'
leitung dIe fraktionen der· einzelnen Gewerltschaftvorstände·
zusammenzuberufen. um eine Leitung für sämtllche fraktionen
der Gewerkschaften im Orte zu bilden bzw. zu ergänzen.
5. Die Durchführung der Arbeit der rraktionen der Orts.,
verwaltungen der einzelnen Gewerkschaften erfolgt· unter. Leitung der fraktion des Ortskartellvorstandes. Diese übt ibre
Tätigkeit unter fübrung und Kontrolle der Parteileitung aus.
Die Parteileitung kann auch mit den fraktIonsleitungen tier
einzelnen Gewerkschaften direkt in Verbindung treten.
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Prakllooetl In Gewerkschaften \'crsohledencr. Ricbtlllllgen.
Bestehen 'tn einem Berufe Gewerkschaften verschiedener
~Ichtungen (Rote. Amsterdame.r. syndlkalistiscbe), so is, In·
)eder Organisation entsprechend ihrer Struktur eine fraktion

Die Mitglieder des KJY., die einer Oeweikschallsorga/li.'
saLion angehören, miissen sich det bett. kom!l1lll\isUschen Frak·
tion anschließen I1n~ nehmen an, den fraktlol1livcrs;tmmlung.!JI.

Die Fraktionen des Kommunistischen ]ugendverbandes.

v.

c' Ist die Fraktion am Bezirksvorort zu schwach. so kann zu bilden. Ebenso ist es· notwendig, in den christlichen, HlrschIm Einvernehmen. mit der GewerkschaftsabteIlung des ZK. 'Dllnckerscben. faschIstiscben ,Untcrnehmergewerkscbaften und
anderen Fraktionen zu organisieren. Zu ,diesem Zweck mDssen
yorlibergehend der. Sitz der FraktIonsleitung nacb einem' an·
die Parteiorganisationen versueben, Mitglieder dieser Gewerkderen Orte verlegt werden, wo entsprechende Kräfte vor·
schaften als Parteimitglieder zu gewinnen. Um bel bestimmten
handen sind.
'
Anlässen ein, planmäßiges. einheitliches Auftreten der fraktlo2. Sind die Bez!rksgewerkschaflen zu einem Bezirkskartell 'nen In den Gewerkschaften der verschiedenen Richtungen ber-.
zusammengescblossen. hi dessen Vorstand es Kommunisten
belzufilhren. werden die· Fraktionen bzw. fraktlonslcltllnl!cn
gibt. so bilden sie die Bezlrkskartell·Vorstandlraktlon. Diese
der. In Betracht kommenden Gewerkschaften von der zu·
Fraktion bildet zuglelcb die Leitung sämtlicher Fraktionen der ständigen Parteileitung (Oewerkschaitsabteilung) nach Bedarf
Gewerkschaften im KarteIlgebiet. , Sie arbeitet unter leitung' ,zu gemeinsamen Besprechungen zusammengefaßt.
und Kontrolle der zuständil!en Bezlrkspartelleltung (Ge werkschaftsabteIlung). Die BezirksparteileItung kann anch direkt
IV.
mit den Bezirksfraktionsleitllngen der einzelnen Gew.erkschafVerbindung
der
Fraktionen
untereinander.
ten in Verbindung treten:'
1.
Die
fraktionen·
der
Vorständ~.
der
einzelnen Gewerk·
Hier sind folgende Fälle mÖglich,:
s'chaften im Bezirke sowie In den einzelnen Orten erhalten Ana) Sind Im Karteilvorstand keine Kommunisten vorbanden,
weisungen einerseits von den Fraktionen der Zentral- bzw.
bzw. reichen Ihre Kräfte nicht aus. oder sind aus wichtigen
Bezirksvorstände und andererseits von den fraktionen der BeGewerkschaften keine Kommunisten im KarteUvorstand ver- zirks- bzw. Ortskartellvorstande. Die Parlelleltungen flihren
treten. so bat die Gewerkschaftsabteilung der Bezirkspartei- die Arbeit der Oewerkscbaftsfraktlonen, Indem sie ihre An",
leitung am Vorort des I\artellvorstandes die Fraktionen der .weisungen an die bett•. Bezirks- oder Ortskartellvorstandsfrak-,
Bezirksvorstände der einzelnen Gewerkschaften einzuberufen.
tiOiten erteilen. Bei einzelnen Gelegenheiten oder in den Fällen.
um .die LeitunR für ,sämtliche Frilktionen der Gewerkschaften
wo die ~itung der Fraktionen der einzelnen Gewerkschaften
Im KartelIReblei aus den' Im Vorort des Kar'tellvorstandes woh- durch die Kart.ellvorstandsfraktion erschwert ist, können dia
nenden kommunistischen Gewerkschaftsfunktlonären zU bilden
fraktionen der einzelnen Gewerkschaften direkt von den entbzv,' zu enzänzen.
'
sprechenden PartciJeitungen geführt. werden.
b) Die Fraktionsleitung für das Kartellgebiet kann bel
genü~ender Zahl von kommunistischen Delegierten und Vertretungen der .Orte von den kommunistischen Delegierten der
Fraktionen auf Konferenzen und Kongressen.
Bezirkskartellkonferenz Rewählt werden. Die Fraktionsleitung
wird auf diese Weise für die Dauer bis zur nächsten Konferenz
Die Parteileltungen haben durcb ihre ,Organe (Gewerk..,
gewählt. Diese Wahl wlrd ans den Reihen der am Vorort
schaftsabteilung und FraktIonsleitung) die Kongresse, Konfedes Kartellvorstandes wolmenden Gewerkschaftsfunktionäre im
renzen und Delegjertenversammlllngen sachgemäß vorzubeEinvernehmen mit der zuständigen ParteibezirksleItung gereiten (Delegierten wahl. Anträge usw.).' Sie milssen vor den
troffen.
Tagungen fraktionssitzungen einberufen und während der Tac) Wenn die Grenzen des Kartellgebietes oder der Gegungen die kommunistische Arbeit leiten und kontrollieren. Für
werkschaftsbezirke mit· den Grenzen des Parteibezirks nicht
die Dauer des Kongresses oder der Konferenzen wählt sicb
übereinstimmen. so Ist die FraktionsleItung fIlr das Kartelldie Fraktion ein Büro zur Erledigung der laufenden Arbeil
gebiet oder für das Bezirksgebiet der einzelnen Gewerkschaften
Das unter der Leitung der zuständigen Parteileitllng arbeitende
derienil1:en Partelbezlrksleitun~. unter:stellt. an deren Vorort
Büro der Fraktion trägt für seine Arbeit die volle politische
oder in deren Bereich der Bezlrkskartell- oder GewerkschaftsVerantwortung vor der in Frage kgmmenden Parteileitung.
vorstand seinen Sitz hat. Die Bezlrkspartei1eitllng trifft In
Auf den Tagungen ist das einheitliche Auftreten und die
diesem Fall ibre Maßnahmen in bezug auf die fraktionen .in
strengste Disziplin aller Kommunisten besonders notwendig,
engster Zusammenarbeit mit den in Frage kommenden Beweil breite Arbeiter:nassen diese Tagungen anfmerksamer ver.:
folgen und für Aeußerungen der einzelnen Kommunisten die
~irk;;Darteiieitungen.
,
,
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dl Eine. Bezi,rkska rtell~fraktionsleltung' kann auch dem
Kommunistische Partei veraptwortlich machen.
ZK. der ParteI direkt unterstehen, wenn eine richtige Leitung
der Kartellvorstandsfraktlon durcb die an Ibrem Sitze beflndVI.
I1che- Parteibezirksleitllng nicht !7:eslchert ist (z. B. beim
Fraktionen
und
Oppositionen.
Pehle.1J eines. La ndesparteivorstandes In selbstverwaltenden
Jede fraktion hat die Aufgabe. mit den nleht zur KotpProvinzen.)
inimistiscberi Partei gehörenden oppositionellen Elementen der
Im Reiche.
Gewerkschaften die Verbindung aufrecht zn e~halten. Um bei
t. Die kommunistischen Zentralvorstandsmitglieder .jedes
konkreten Anlässen ein gemeinsames und geschlossenes, Au[~
Verbandes bilden eine Fraktion. die zugleich die fraktionstreten zu' ermödichen. müssen Besprecbungen und VersammleItung für den' gesamten Verband ist.
lungen mit diesen Sympathisierenden abgehalten werden. Das,
soll nicht bloß bel großen grundsätzlichen fragen (lnternatil>--:
Dabei ist folgender Fall' möglich:
nale Gewerkscbaftselnheit. für oder gegen Sowjetrußland. Re..
Sind im Zentralvorsland der GewerkSchaft keine Kommuglerungsiragen. usw.) geschehen. sondern auch bel Lohnnisten vorhanden. so übt die Fraktion des Bezirksvorstandes
dieser Gewerkschaft. die ihren Sitz am Vorort des Zentral- oewegungen.' bel der Wahl' VOll Betriebsräten. belOrtsver...
waltungs- und Kartellwahlen und bel den Wahlen zu nationalen
vorstandes hat. 'die funktion der Fraktionsleltnng für das
lind internationalen KOllgressen. Vor dIesen Besprechungen
Relcllsl!ebiet der Gcwerkschaft aus;
müssen die kommunIstischen Fraktionen zu allen Fragen untcr:
2. Die kommunistischen' Fraktionen der Zentral vorstände
sich Stellung nehmen und unter Wahrung der strengstcR Disziiier einzelnen Gewerkschaften unterstehen der kommunistischen
pllfl Ihre Taktik festlcgen und durchführen.
Fraktion des Vorstandes des Gewerkschaftsbundes. Letztere
VII.
arbeitel unter unmittelbarer Leitung des ZK. (Oewerkschaftsabteilung). Das ZK. kann mit den ,einzelnen RelchsFraktionsDie
Finanzierung
der Fraktionsarbeit.
leitungen auch direkt verkehren.
Die
MIttel
für
die
p'raktionsarbelt
sind aus den Einnahmen
Dabei ist folgender Fall möglich:
der Partelorganisatlon zu bestreiten. Besondere Frakliol1shciFalls die Kommunisten Im Vorstand des Gewerkschafts·
träge dürfen nicht erhoben werden.
bundes nicht vertreten sind. beruft das ZK. die \communist!schelf
Fraktionen der Zentralvorstände der einzelnen Gewerkschaften
vIlI.
ein. 11m eine zentrale FraktionsleItung zu bilden.
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Die n. Orgberatung der Sektionen der Kominkrn konstatiert
Grund der Referate der Vertreter der Zel.len- und Stadtteilleitungen und von Gewerkscbaftsarbeitem der Sowjelunion,
Deutschlands, der Tscbecboslowakei und Frankreichs sowie von
OewerkscbaffsarbeHern aus lIalien, England und Norwegen nach
lebhaften Diskussionen unter TeiLnahme der Vertreter der Kommunistischen Parteien Amerikas, Schwroens, der Schweiz und
der Kommunistischen Jugeooinlernationale nach ·Beratung uoo
'Annahme der Resolutionen und Instruktionen über Zellen, den
unieren sowie den zentralen Parteiapparat, die Betriebszeitungen
uoo die Arbeit der kommunistischen fraktionen in den GewerksdWten folgendes:
I. Die Praxis hat die Richtigkeit der Beschlüsse der Komintern in bezug auf den Umbau der Kommunistischen Parteien
auf die Grundlage der Belriebszellen vollkommen bestätigt, eben.00 die linie der I. Orgberatung in der Fr~ge der Beseitigung
des allen traditionellm, von der Sozialdemoltr3,jie übernommenen
FunktionlirsyslbnS. Dasselbe trifft zu auf die Notwendigkeit
. der Schaffung ''Ion SIraßenzellen zweclcs organisatorischer ErbssU!Jg der nicht in Betrieben beschäftigien Kommunisten und
rakr Durchführung der Parteiarbeit an den Wohoorlen der Ar'beiier und der werldJiligen städtischen Bevölkerung.
.Im laufe der letzten Jahre hat die. organisatorische Arbeit
41er Kommuni!"lischen Parteien einen Schritt vorwärts gefall. DeI:'
Umbau der Parteien auf die Grundlage der Betriebszellen hat auf
die Teilnahme der Parteimilglieder an der Parteiarbeit einen
günStigen Einfluß gebabt, und in einigen Zellen ist die Aktivität
der ParkigenosSen erheblich gestiegen. Zugleich damit bat die
~eorganisation durch die Tats?che der Existenz und der Arbeit
der Betriebszellen in bedeutendem Maße die Ueberwindung der
~eiIicl1en Krise in einer Reihe der großten Sektionen der
J<OImntern bel.!'ünstigt und die Durcbfiilbrung der linie der Komtimnistischen fnternationale be;cbkunigt.
Dank der Schaffung' sowie ,der Tätigkeit der :Bclriebszellen
ist es unseren Parteien gelungen t .neue Arbeitere1emente aus den
Betrieben zu gewinnen und den umsatz kommunistischer Litera!ucunler den Arbeitern in den Betrieben zu steigern. Ebenso
haben die Belriebszeitungl!n eine außerordeniIicb wichtige Rolle
in baue: auf die Erweiten~~ und Vertiefung unseres Einflusses
auf die Arbeitermassen gespielt. Sie haben in einer Reibe von
Fällen die parteilooen und sozialdemokratischen Arbeiter der
ICommunistiscbm Partei näher 2:ebracht und sogar die rlicksim~igsfen Scl1ichtell der Arbeiterklasse beeinfluSI und geholfen. sie
mit dem Wesen der Politik der Kommunistischen Partei bekannt
Auf diese Weise hat die Arbeit der Betriebszellen trott aller
00cb bestebeDden ersichtlichen Mängel den Parteien die Mög·
licblceit ,ge~eben, den W~ einer Annäherung an die Arbeiiermassen In Ihrer Gesamtheit und besonders an diejenigen Scrj-.-nien, die bis jetzt noch unter dem EinHuB und der Filhrung '~r
Sozialdemokratie stehen, zu betreien. Die Betriebszellen haben
(len Kommunistischen Parteien in vielen fällen geholfen; die Eiu.
tieiisfront in den Bdriebeu mit den Arbeitennassen. die bis in
die letzte Zeit unserer Partei fernslaooen. herzustellen. Schließ.
lich, und das ist von ein~r besonders großen Bedeutun~, haben
'die konnnunistischen Zenen in vie1eB ländern die Arbeiter in
den Betrieben dazu ~ebrachf, in die Gewerkschaftsverbäooe ZIlrlickzukehren oder einzutreten.
.
Al.Ies das beweist. daß die Betriebszellen auch für r.iie KommunistisdIen Parteien der kapitalistischen Länder sowohl unter
legalen als auch illegalen VerbäHnissen wirklich jene $!Tund~e Form der Paneiorganisation darsief!en, die am meisten
fiii die lkhaodTung und Durchlübrung ~r Parfeibesdrlüsse
Wiier delt Massen gegeignet isf. Ebenoo gibt diese Orgar!saHon~rorm die Möglichkeit, die Stimmung' dcrAroeiter feJlzu-

zu maclM'-D.

.am

Die kommunistische f'raktlonsleltung und alle Fraktions..
mitglieder sInd verpflichtet. die Tätigkeit der Jugendgenossert
s'tändig und systematlscb zu unterstützen.

von der zuständigen leitung des KJV. unter Verständigung
der kommunistischen frakdonsleitung, und anderseits von d~r
kommunistischen Praktionsleitung der betr. Gewerkscbaft.

Z. Der Aufbat: des' im allgemeinen noch scWecut
iUllkiionierenden Parteiapparates von unten nach oben ist eine
der wichtigsten Aufgaben der Kommunistlschen partei. Vor"
allen Dingen muß eine einheitliche i'ühruua: geschaffen und
die künstlicbe Trennung zwischen organisatorischer, und politischer Arbeit beseitigt werden. . Die mechalliscbe Trennll,llg
in Pollt- umi' Orgsekretäre muß In den ZelJengrupve~-. Stadt·.
feil- und Bezirksleftungell bcselUgt ;werden. 'Die PartelJeltungen

Um

In bezug auf die StraßenzeIlen müssen alle Mängel, die
in Ihrer Struktur sowie in ihrer Zu'sammensetzung vorhanden
sind. beseitigt werden. Wo StraßenzeIlen notwendig sind und
llIoch nicbt bestehen, sind solche zu schaffen. Die Betriebs.,
zellen miissen von einer allzu groBen Zahl angeschlossei:ler Oenossen. die nicht den Betriebszellen, sondern den Straßen-.
zellen angehoren müssen. entlastet werden. Andererseits
sollen diejenigen Parteigenossen. die den StraßenzeIlen nicbt
angehören dürfen (z. B. Bau- und Transportarbeiter. Arbeits.
lose usw.) aus derr StraßenzeIlen in die Betriebszellen überführt werden. Schließlich muß man auch_ eine Wlederbolung
ie'ler Fehler vermeiden. die einige Parteien mit der Schaffung
allzu großer StraßenzeUen begangen haben, indem sie die Oe-.
nossen einer 'ZellengruDPe oder eines Stadtteils vereinig'ten,
wodu'reh die Zellen dem Typus der alten Organisation nahediese Möglichkeit zu vermelden, muß man innerkamen.
halb einer Zellen gruppe oder eines Stadtteils In der Regel
nicht eine, sondern mehrere StraBenzellen schaffen. die tern.
toria] eine oder mehrere Straßen oder Häuserblocks Innerhalb der betr.Zellcngruppe oder des Stadtteils umfassen.

~

sfellen, und schafft die Voraussetzung, damit die ParteiOf,2arte
H~ch!zeitig au! die Stimmung der Arbeiter reagieren. Gleichzeitig müssen die KI.-Sektionen sicb über die wirkhchen Schwie. keilen auf dem Wege der Reorganisierung der Partei kiar sein
orhandensein einer groBen Anzahl arbeitsloser Kommunisten,
triebseinschränkungen USW., im verschärften Untenrehmerterror, im Hinausdrängen der Kommunisten aus den Großbetrieben und ihre Konzentration in Kleinbelrieben und Werkstätten usw.).
Deshalb betont die Orgberatung, daß man den V!lIen noch
mehr Aufmerksamkeit als bisher zuwenden muß; daB ihre poIi.
tische Aktivität erhöht wird. indem man ihre gesamte Arbeit mit
den Kampag-nen uoo den politischen Aktionen der Partei verbindet. Es Ist wichtig, die Stärke der Betriebszellen durch Werbung neuer Mitglieder aus den Reihen der BetTiebsarbeiter zu
erhöhen. Die Zellen In den Großbetrieben müssen mit allen
Kräften erhalten und gestärkt werden, Insbesondere In Zeiten
der' Wirtschaftskrise und der Massenarbeltslosigkc!t.
Weiterhin hat die Praxis gezeigt, daB In den meisten
Parteien einer der Hauptmängel der Zellenarbeit darin besteht,
daß sie noch keinen Zellenvorstand oder nur einen Sekretär
baben. Auch wo Zellenleitungen vorhanden sind. Ist ihr:e
Tätigkeit oft völlig unzulänglich. Die ZeIlenleItungen erfüllen
demnach Immer noch nicht die Punktionen führender Organe.
Das übt auf die gesamte Arbeit der Betriebszellen einen sehr
schädlichen Einfluß alls. Die Kommunistischen 'Partelen müssen
in größerem Maße als bisher sieb mit den Pragen des Aufbaus
der Arbeit und. der Struktur der Zellenleitungen beSChäftigen
und darauf sehen, daß durch die Wahl der aktivsten, erfaLrensten und erprobt esten ZeHenmitglieder, durcb eine
zweckmäßige Verteilung der verschiedenen ParteiarbeIten
nnter Ihnen, die Zellen solche führenden Organe bekommen.
die imstande sind, die Arbeit der Zellen systematisch und stetig
,zu führen.

Die Ergebnisse der Il. Orgberatung der KI

teil. Außerdem werden die Mitglieder des KJV. Innerhalb der
J'raktionen zu Jugendfraktionen. die sieb mit den speziellen
nagen der Jungarbeiter der betr. Organisation bescbäftigen.
zusammengefaßt. Diese Jugendfraktionen können Ihre eigene
Leitung haben. der ein Mitglied der kommunistischen fraktlonsJeltung angehören muB und umgekehrt. Die kommuIBlstlscho Jugendjraktlon erhält einerseits direkte Anweisungen
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lDüs:;en dazlJ übergellen. einen' für die: gesamteArbe~t .ve~ant~
wortlichen' SeKretär zu wählen~ dem die betreffenden Abteilungen und ihre Leiter verantwortlich sind.
.
Eine grolle Bedeutung für den Ausbau und die Stärkung
der Erlolge der Arbeit der Zellen wird die Verbesserung des
unteren Apparates der' Stadtteil- und Zelleng.rujJPenleltun~n.
die häufig noch übt:rhauPf keine feste Gestalt l1;ewonneu·haben,
sein. Die Orgberatung hält die Schaffung' von Stadttell~ uild
Zellengruppenleitungen In den groBen Städten für notwendig,
da die Leitung der gesamten Parteiarbeit durch ein einziges
Stadtzentrum nicht durchführbar ist.
In den sehr großen
Städten' reicht auch die· alleinige Teilung in Stadtteile nicht
aus. Die Orgberatung konstatiert. daß dieser untere Parteiapparat. obwohl er In .einer . Reihe von städtischen Parteiorganisationen bereits existiert. hoch sehr unvollkommen Ist,
keine angestellten Stadtteilsekretäre und keine systematisch
arbeitenden Abteilungen mit ständi9;en Mitarbeitern kennt, wo~
durch die Arbeit des unteren Parteiapparats mangelhaft Ist.
Die Verbesserung der Tätigkeit der Parteileitung (des
ZK.• der Bezirks-. Unterbezirks- und Stadtteilleitungen) fordert
desbalb die Schalfung standiger Abteilungen bel diesen Lei~
rungen. mit deren Hilfe die Parteileitungen ~Irktich imstande
sind. diejenigen Materialien und Fragen durchzuarbeiten. fiber
die 'sle' Bescbliisse fassen und· die sie durchführen müssen.
Fil'r die.. größten Sektionen der. Kommunistischen lnterlIultionaie ist die' nächste Aufgabe auf dem Gebiete der Vervollkommnung des Parteiapparates die Stärkung und qualitative
Verbesserung der Abteilungen In den Zentralkomitees sowohl
in bezug auf Ihre Zusammensetzung als auch in bezug auf die
Methoden der Arbeit. Zugleich mit der Qualitativen Verbesserung des Apparates muß man e1ne Quantitative Verringerung
seines Personalbestandes durchführen und zugleich die
schwaeben Apparate der Bezirksleitungen sowie der großen
Stadtteilleitungen stärken. Der Zentraleapparat ist ohne Rücksicht auf seine GröBe nicht imstande. die Gesamtheit aller
.der Partei als Ganzes zufallenden Arbeiten und Aufgaben zu
bewä~tlgen. Das ZK. soll nlcbt die Arbeit der ganzen Partei
le!sten. sondern nur Direktiven erteilen. welche von den untergeordneten. Parteiorganen durchgeführt werden miissen. Diese
rationelle Arbeitsteilung gibt die Möglichkeit und erfordert es,
daß der Apparat des -ZK. eingeschränkt wird, gleichzeitig aber
tiie Bezlrks-. StadtteiI~ und andere Parteileitungen verstärkt
:werden.
.
Eine der wichtigsten Aufgaben des zentralen Apparats
d~rSektionen der Komintern besteht darin. die Grundlage zu
sehaffen für ein systematisches Studium sowohl der Zusammensetzung der Partei im allgemeinen wie ihrer Kaders im
besonderen.
Zu diesem Zweck müssen die Sektionen der
Komintern dazu übergehen. die Partei in bezug auf ihre soziale
Zusammensetzung. auf die Zugehörigkeit der Mitglieder zu den
Mas~enorganisationell. insbesondere zu den Gewerkschaften,
in bezug auf die Dynamik des Mitgliederbestandes der Partei
nsw. iu erforschen. kontrollieren und· verbessern. Zugleich
müssen die Parteileitungen zur Organislerung der sysiem"tischen Registrierung der Kaders der Parteiarbeiter. ihrer Ver';'
teilung und die Auswahl der Genossen für Ausübung leitender
Punktionen auf den verschiedenen Tätigkeitsgeble!en fibergehen.
3. Die Orgberatuug stellt mit Befriedi~ung fest, daß die
Bildung von fraktionen in den parteilosen Massenorganlsatio. nen bereits in ihren Anfängen zu gewissen Erfolgen geführt
hat. Diese Erfolge. die hauptsächlich auf dem Gebiele der Gewerkschaflsarbeit liegen. bestehen vor allem in der GeWinnung gewisser Sympathien für die Kommunistischen Par~
telen in einer Reihe von Ländern. in der mancherorts slattg'ehabten Zunahme der kommunistischen StImmenzahl. in der
Wahl unserer Par~c1genossen zu Gewerkschaftsfunktionären
in den Betrieben und in oie Vorstande der Gewerkschaften,
In der Herstellung einer gewissen Zusammenarbeit mit 'der
Opposition innerhalb der Gewerkschaftsbewegung usw.
Diese ersten Erfolge muB man sichern und durch aktivere
Arbeit der kommunistischen fraktionen sowio durch dh! Beseitigung der bestehenden Mängel verbreitern und vertiefen.
Zu diesem Zwecke müssen vor allem die Partelorganisati~
onen durch die Zellen und. Fraktionen alle. Anstrengungen
machen. damit in den Kommunistischen Parteien in der näch.
sten Zukunft keine Mitglieder mehr zu verzeichnen sind, die
nlcbt den Gewerkschaften angehören. Zugleich mUssen die
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ParteIleitungen Jlnsj:re Genossen. zur akUvsten .Anteilnahme·
der· täglichen gewerkschaftlichen Kleinarbeit in den Betrieben
und· in der gewerkschaftlichen Organisation veranlassen.
Die ParteIleitungen CGewerkschaftsabteilungen) müsl;en
eine enge und standige Verbindung mit den ihnen unterstellten
Fraktionen herstellen.. dIe Arbeit der 'fraktiun't:n systematisch
leiten und' konrrol"lIeren,' Hetichte Ober "Ihre Tätigkeit entgegen:' ,
nehmen. 'keinesfalls' aber selbst die Durchführung' der Fiak:'
tionsarbeit auf sich nebmen.
.
.Es muß also eIn Ende gemacht werden mit der bisherigen
Praxis der Durchiührung ge,werkschaftlicher Tagesarbeit
durcb die Paneileitungen (Gewcrkschaltsarbeit>. Diese Arbeit
muß den entsprechenden FraktiiJnen und den dorf. tätiger. Gepossen übertragen werden.
.
Andererseits müssen die fraktionen ber dem heuti!~en
Stand der Organisation in den Sektionen der Kl. sich auf die
Fragen ihrer Organisationen beschränken. Sie dlirfen nicht
auf die fragen' eingehen, die nur durch die grulldlegendeiI Par;.
telorganis~tionen (Zellen. PartelJeltungen usw~) en~schlede~
werden· konnen. da die Behandlung der allgemeinen Partei:'
fragen in den fraktionen zur Ersetzung der ParteiorganisaUonen . dUrch die fraktionen führt, wie es schon die Erfahrung
in mandil"n Ländern gezeigt hat.
.
Die Orgberatung hält für" das jetzige Stadhim der Ent:.
wicklung der Parteien und der PraktIonsarbeit die Herstelliiog.
einer führung der untergeordneten Fraktions vorstände durCb
die übergeordneten Fraktionsvorstände nnd einer Verbindunk
unter Ihnen zwecks Vereinbarung und gegenseltlge'r Infor..mation über die Arbeit in den GewerkSchaften für notwendig..
Die Orgberatung betont. daß die' Schaffun~ solch einer Filhrung
der untergeordneten fraktionen durch die il~t:rgeordneten und
die Herstellung einer Verblndu.lß unter ihnen auf keinen fall
zu einer Schwäcliung der Leitung, sondern 'ImGegenteli zu'
einer Stärkunit .d~ fUhrung der untergeordneten Praktionea .
durch die entsprechenden Parteileitungen ffihrell darf.
Indem die Orgberatung konstatiert. daß die Parteileitnllgen der SchaffunF: von FraktiQnen und deren leitenden Or·ganen
(FraktionsleitungJ nicht genligend Alifmerksamkelt zugewendet
haben. hält sie es allein für richtig. daß In der RegeldJe
führung' der täglichen. Arbeit der Fraktionen In den Händen
.der Genossen liegen muß. dIe den leitenden Orltanen 'der Ge.werkschaften angehören und deshalb 'am besten unterrichtet
sind über die tagtägliche Praxis der Gewerkschaftsarbeit.
.
4. Die Orgberatung stellt mit Befriedigung die Verbindung fest. die im verflossenen J.ahre in organisatorischen
fragen zwischen den Sektionen der Komintern (durch die
Orgabteilung ihres ZK.) und dem EKKI. (durch dessen Orgabteilung). hergestellt worden ist. Die Herstellung dieser
Verbindung ist zum großen Tell auf dle EiniUhrung des Instrukteursystems g'emäß dem Bt'schluß der I. Orgberatung
zurückzuführen. Dieses Instrukteursy5"l:em hat sich vollkommen
bewährt. Die On:beratung hält eS deshalb für außerordentlich
nützlich. die Methode 'der lnstrukteurarbelt auch in Zukunft
aufrechtzuerhalten.
.
Gleichzeitig damit hält e-s die Orgberatun~ für notwendig.
die Verbindung zwischen den Kommunistischen Parteien .und
dem EKKI In organisatorische!!; Fragen noch mehr zu fcsti~en
und eine noch vollständhtere Information der Orgabteilung des
EKKJ durch die einzelnen Sektionen der Komintern herbeizuführen.
.
Die Orgberatung =ält es im Zusammenhang dam!t für
nützlich. Genossen aus den Sektionen der Komintern als
Praktikanten zur· zeitweiligen Arbeit In die Orgabtellul1l!: des
EKKI zu kommamlieren. Diese Maßnahme· gibt der On~:.
abteilung des EKKI die Möglichkeit. einerseits die organisa~
torische Erfahrung dp.f Sektionen für die Arbeit Im InternatiOnalen Maßstabe auszuwerten und anderseits den Parteien
durch die Praktikanten die internationalen Erfahruni'!endet
organisatorischen Tätigkeit und die Erfahrungen der Kommn~
nlstlschen Partei der Sowjetunion zu !Ibermlttcln.
Schließlich hält es die On:berafung filr notwendi~. die
große Bedeutung der schriftlichen Verbindung zwischen den
Zellen der verschiedenen Länder (gel!:nseilige Information über
die Arbeit der Zellen, der Parteien. der Gewerkschaften usw..
über die die Arbeiter interessierenden rralten. über die Stirn"':
munI! der Arbelter.usw.). zu betonen. Dle Orl!hcratung konstatiert. daß dieses Arbeitsgebiet noch nicht genflgend entwickelt
worden ist und schläsd der OTl!abtellunl! de<; EKKI vor. Maß~
nahmen zur Verbesserung und zum Ausbau-dieser VerblndUl\g
und Heranzichllllg einer grOOeren Zahl von ß~ITltbs1el1en zu
ergreifen.
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->

1. Die Arbeit des Exekutiv-Komitees der KI. muß regelmäßiger werden. Die stärksten Sektionen der KI. müssen viel
mehr als bisher zur unmittelbaren Leitung der KI. herallgezogen werden. Die in dieser Richtung gehende Reorganisierung der Arbeit der Exekutive, die nic.ht nur eine organisatodsche. sondern auch' eine groBe politische Bedeutung besitzt,
iSt 'unbedingt notwendig aus folgenden Oründen:
. Das; EKKI muB mit den Sektionen der KI. viel enger verbunden werden als bisher. Die Sektionen müssen viel intensiver an der Lösung der internationalen Probleme mitarbeiten,
denn nur so kann man eine raschere lind normalere EntwicklUng der Kommunistischen Parteien erzielen. Die stärkere
Heranziehung aller Sektionen zur Leitung der KI. ist die Vor;.
aussetzung, daß die f'arteien die nötige Schulung erwerben,
die sie befähigt. die revolutionäre Bewegnng ihrer eigenen
Länder' zu rqbren.
'
Die aktivere Mitarbeit aller Sektionen an der Arbeit des
EKKI wird auch' die Auswahl der Führerscbaft sowohl im
internationalen. wie ,Im nationalen Maßstabe fördern. Sie
wird. die Parteien und Ihre fiihrerschaft zur Initiative erziehen, sie wird den Massen der ParteimitgliedschaH stärker
äls bisher das Verständnis für die Probleme der Kommunistischen ,Internationale beibringen. Letzten Endes wird die
aktivere' und intensivere Mitarbeit aller Sektionen an der
Arbeit des .EKKI. auch 'di'c WerbekraH der Kommunistischen
Parteien in' den parteilosen Massen. verstärken.
'. ' Die ;EntWicklung in dieser ~ichtullg ist jetzt bereits möglich, und lIOtwendig, da In den wichtigste~ Ländern bereits
befestigte'. Kommunistische Parteien bestehen, dee eine 6 bis
7jährigc Erfahrung hinter, sich haben und innerlich erstarkt
sind.
.
, Auf' der Orundlagc dieser Erwägungcn billil1;t das Plenum
der Erweiterten Exekutive die Initiative des XIV. Parteitages
lier KP." der Sowjetuniön; die lautete:
. '
..' .' ;.D~r· Pa'rteitag b,e').lIftragt die RKP:-Delegation, eine Ver>,
stärkung des Apparates der KI. vorzunehmen und :.ierbei eine
Ri.chtung. ~Inzuhal~en~'die. zum steigendcn Einfluß d~r ausländischen Kommunistischen Parteien in der Führung der KI.
fj.ll:lr t .... . " .
. .
'
Dl,e .Er.w.eiterte Exekutive stellt, fest, daß diese Initiative
$icb y,ollständig, in der Richtupg der früheren Beschlüsse· der
:Komintern' bewcll;t.
..
. " ~elbstxetständ1ich gilt es, dan die KI. nach wie vor eine
~~ntralislert~·,.We!tpartei bleiben muß.
Aber dlePart,eien
sOJlep sicj1'mehr allE ihre eigenen Kräfte stützen. Das bezieht
sich •insb~ond~re .auf die Frage der Auswahl der führenden
~~rpe'ischaften in den' Sektionen der I<J.
" '
. " 'Zur Verwirklichung dieser Reorganisierung der Arbeit
'dei;' :EKKI verpflichtet das Plenum der Erweiterten' Exekutive
die größeren Sektionen der KL und zwar die deutsche, fnlni&lsche,' tschechische,' italienische, je 2 Vertreter, und die
ibrlgen größeren Parteien (auch dieOrientparteien), je einen
Vertreter zu bestimmen, dic mindestens 6 Monate an der
ArbeiL des EKKJ teilnehmen werden:
Die Erweitcrte Exekutive beauftragt das EKKI, diese
Maßnahmen unverzüglich und unbcdingt durchzuführen. .'.
. , Um' die Durchführuiig dieser Reorganisierung zu ermöglichen,' beauftragt das Plenum der Erweiterten Exekutive· das
EKKI, in -einer ersten Sitzung nacb der Erweiterten Exekutive
das Präsidium; das Org.-Büro und das Sekretariat. sowie 'l,iie
Budget-Kommission des EKKI neu zu konstituieren.
.
2. "Das pienum der Erweiterten Exekutive beauftragt das
EKKI•. seine Arbeit in der Zukunft planmäßiger und systematischer zu gesfaHen.· Zu diesem Zwecke ,betont das
Plenum dei Eiweiterten Exekutive dfe ,RIChtigkeit der Grundsätze des vom' Sekretariat 'des EKKl ausgearbeiteten Projektes, für die Reorganisierunl! der Arbeit des EKKI. Das
.EKKI soll regelmäßig' monatlich einmal seine Sitzung mit
ällen in Moskau anwesenden Mitgliedern abhalten. Zur Entsch{'idun~ der wichtigs,ten politischen und priniipiellen fragen
soll' alle 3 Monatc' emlil<lleine Vollsitzung des EKKI zuSl1inmeüberufen- werden: mi der älle Mitglieder des EKKI teil·
ß'Cnmcn sollen, Die 'SitzuUl~eiI 'des Präsidiums undOrg...
BUros iles EKKI 'sollen ebenfalls regelmäßig 'organisiert wer~
den.. DaSS~Krehtri:ftaes EKIO ,.mul.l'V'ergrößert und 3l,1fder
OruntJlal(e oer Eäni.lirsektefililate' organisiert werdeu.
'

im

Di.e Arbeit der KI. soll durch Arbeitspläne geregelt wcr ...
den. Die Sektionen der KL sollen alle drei Monate einmal
Berichte über ihre Tätigkeit und Arbeitspläne dem EKKI
"Qrlegell. DesgleichclJ soll das Org.-Büro des EKK~ regelmaßig solche Arbeitspläne der Ncbenorganisationen der KL
und (kr 'Ablciluilv;en des EKKI prüfen. Das Org.-Büro des
E!(KI soll' regelmäßig nicht nur die Struktur der Parteien,
scndcTll auch ihre gesamte organisatorische Tätigkeit und
die Verbreitung der Presse und Parteiliteratur der Sektionen
untersuchen. Das EKKI soU sorgfältig dlc Aktionsprogramme
der Parteien prüfen.
Die Probleme der Orientvölkcr sollen entsprechend ihrer
IIcucn ,großen Bedcutung in der Zukunft in der Arbeit der
Exekutive einen viel brciteren Platz einnehmen als bisher.
Dic Erweiterte Exekutive billigt ,die Maßnahmen des
EKKI zur Eröffnung der Internationalen Lcnin-Kurse um! ver ..
pflichtetdie Parteien, die vom Präsidium aufgestellten ürulld..
sätze durchz,ulühren.
. In q~r Aufstellung des alJgemeinen Arbeitsplanes des
:EKKI muß der nächste Weltkongreß der KI. die zentrale
Rolle spielen. Das Plenum der Erweiterten Exekutive hält
es für wünschenswert. den VI. Kon.:reß für februar-M;irz
1927. zusammellzuberufen. wenn die Möglichkeit dazu besteht.
und beauftragt das EKKI. den Termin endgültig festzusetzen.
Der Weltkongreß 'muß vom EKKI sorgiältlg vorbereitet werden. 'Seine Tagesordnung kanu selbstverständlich noch nicht
endgültig bestimmt werden. jedenfalls soll das ganze 'mit den
Grundfragen unserer Politik (Oewerkschaftsfr.age. Bauernfrage. Nationalitätenfrage usw.) zusammenhängende Material
gesammelt und studiert. und zur Diskussion' den Sektionen
rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden., Das, EKKI ,soll
alle Vorbereitungen zur Behandlung der . frage des Pr~
gramms der KI. auf dem VI. Kongreß treffen. Zu diesem
Zwecke. beauftragt das Plenum der Erweiterten Exekutive
das EKKI. eine stä.ndige autoritative Kommission einzusetzen.
die die Leitung der Diskussion über den Progrll.mmentwurf
der KI..in den verschiedenen Sektionen übernimmt.
.
3. Die in ,dieser Weise durchgeführte Verstärkunl1; des
Avparates der Exekutive wird eine intensivere Kontrolle der
Durchführung der Beschlüsse der KI. möglich machen. Das
EKKI und die Sektionen der Komintern müssen Maßnahmen
treffen, um die Berichterstattung von den untersten Zelle~
bis an die Parteileitungen. von den Parteileitungen zum EKKI
auszubauen. Nur auf der. Grundlage der. intellsivstcnVer.;
bindung. entsteht die Moglichkelt der Verwirklichung des
bolschewfstischen PrinZips der Kontrolle der Durchführung
der Beschlüsse. Das Plenum der Erweiterten Exekutive beauftragt das EKKI. die Durchführung der Beschlüsse der
Weltkongresse. besonders des letzten V. \Veltkongresscs.
ebenso wie die Beschlüsse der Erweiterten Exekutiven sorgfältig und mit Nachdruck Zll konlroll!eren. Als Beispiele der
Objekte dieser Kontrolle wären' zu erwähnen: die Durch",
führung der internationalen Kampagnen.: die ,bolschewistische
Erziehung der Mitglledschaft:oie Durchführung der Reorgan!sierung der Parteien; die Ausbildung neuer Parteifunktionäre;'
die Durchführung der Normalisierung
inneren Parteileben:
die Durchführung .des. Eintrittes· der Parteimitglieder in dlo
Gewerkschaften; die Anwendung 'i:er Einheitsfronttaktik usw.
. Auf 'den Parteitagen der' Sektionen soiIen Berichte fiber
die Tätigkeit des ·:EKKI .gegeben werden.
Das EKKI wird beauftragt. diese Kontrolle schrittweise.
aber systematisch zu' organisieren.

Resolution zur Frage der Reorganisierung der Arbeit
desEKKI
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Nach Einsicht in das Memorandum :der Gruppe Hula u. a...
das einen Versuch 'darstellt. das ZK. der. KPTsch. zu diskreditieren lehnt die Erweiterte· Exekutive dieses Memorandum
ganz e~tschieden ab und billigt voll und ganz die Tätig~eit
.des ZK. der KPTsch., ebenso wie die Antwort der DelegatIOn
der KPTsch. 'auf dieses Memorandum.
.'.
D.e KPTsch. hat in der Periode seit der l~tzten Erweiterten
Exekutive sehr bedeutende Erfolge zu verzeichnen. .
Gestützt auf. die Beschlüsse der Erweiterten Exekutive
und auf den von der Exekutive empfohlenen. innerparteilichen
Block.' hat es das ZK. verstanden. dlJ.fch eine entschlossene und
veniünftige Politik die Partei ohne große Erschütterungen aus
. der Kri'se zu führen, in der. sie sich befand.
Die Partei hat 'sich ganz entschieden von den offenen und
geheimen Anhängern Bubniksabgewandt, und der im
Septetl1ber 1925 st.'lttgefundene HI. Parteitag der KPTsch_ auf
,io.relchem die Rechten fast. gar keine Vertreter hatten, da sie
keinerlei Unterstützung in der Partei fanden. zcigte das Bild
vollkommener Einmütigkeit,' revolutionärer Standhaftigkeit und
bedingungsloser Treue zur Koml!.lunistlschen Internationale.
Nach einer glänzend durchgefuhrten Wahlkampagne trug
die KPTsch. einen - großen Wahlsieg ·davon. Sie vereinigte
gegen eine Million Stimmen 'auf sicb und erwies sich aiS die
zweitgrößte Partei in der Tschechoslowakel.
Die Partei führte außerdem eine ganze Anzahl von Kampagrien durch, die in. den breitesten Massen großen Widerhall
fänden und· dazu beitrugen, daß das Verständnis für die
kom'munistischen Losungen und Ideen bei den Massen wuchs.
Dazu gehörte die Kampagne. die die 'Partei in Verbindung mit
dem Vorschlage der tschechischen Sozialdemokraten. eine
Arbelter-' und Bauernregierung zu bilden, durchführte; ferner
die jetzt noch nicht abgeschlossene Einheitskampagne. die' im
Zusammenhang mit dem Vorschlag der deutschen rerormislischen Gewerkschaften illidder deutschen Sozialdemokraten ~ingercitet wurde:- ebenso die Kampagn'e .in der naHonahm frage, die 'im Zusammenhang steht mit den Verhandlungen, . die 'zwischen der RegierungskoaHtion und der
HlinkaparteJ stattfinden. Die Partei hat ferner atif dem Gebiete
der Reorganisierung. in ihrer Arbeit unter den' Bauern. in 'der
GenossensChaftsbewegung und in .vielen anderen Zweigen ihrer
Arbeit wesentliche Erfolge zu verzeichnen.
VOll geringerem Erfolg war bisher die Gewerkschaftsarbeit. die in der Tschechoslowakei die wichtigste, aber auch
eine der schwierigsten undkolnplizierteste'n Arbeiten Ist; aber
hier stieß die Partei auf den stärksten Widerstand, ja sogar
auf eine direkte Sabotage seitens der rechten Elemcnte, insbesondere des Genossen HandIIr. eines der Verfasser des
Memorandums. der u. a .. trotz der Beschlüsse der Komintern.
der Profintern und der 'Partei den Anschluß des Holzarbeiter:~rbandes an den TAV. zu verhindern wußte. Um eiTle' elllscheinende Schwenkllng in den Gewerkschaften durchzusetzen,
muß die Partei deli Widerstand deI' rechten EIerneute. die sic~
in den Gewerkschaften festgesetzt haben, um jeden Preis zu
brechen suchen,
In dem Memorandum werden die Erfolge der Partei verschwiegen. beziehungsweise entstellt. So wird der Wahl erfolg
der Partei, den selbst die feinde anerkcllnen, von den Verlassern des Memorandums durch ?Ilerlei schlaue arithmetische
Rechenkunststücke herabzusetzen versucht. wobei weder der
Geschichte der Partei Rechnunl?; getragen, noch auf die kompli.zierte Situation Rücksicht genommen wird. in der sich die
Kommunlstl!'che Partei gegen den .geschlossenen ..antl-_ko.mmu~
nistischen Block wehren mußte - ienen Block, der vor keiner
noch so perfiden Verleumdung und keinen noch so wütenden
Yerfolgun~en zurückschreckte.
. Es wird fern~r .behauPtet. daß. die Partei die Arbeit in der
Betrlebsrätebewcgung vernachläSSige, obwohl auch aui diesem
Gebiete wesentliche Erfolge zu verzeichnen sind.' So wird
z: B. letzt eine große Kampagne um die EinberufunS1: eines alll1:emelrien Kongresses der Vertretet der Betriebsräte und 'der
Orubrnal'beltcr durchltcführt: eine' ähnliche Bewegung Ist unter
den Metallarbeitern 'zu verzeichnen. In den Kampf geien oie
i!rhebunr .\'OD -Lohnsteuern werden auch die Betriebsräte mit
J!Jnbezogen. Die' Betriebsräte /.!eben die Zeitung '"Einheits'cont"- hcr.aU5. Sie haber.' aucb öle' Relsederdschechöslowa:

Idsclien ArbeiterdelegatIon Organlsie~t, s~~e die damitiil..
sammenhärigende Vorbereitungs- und Berichtskampagne.
._
Ueberhaupt trägt das ganze Dokument der Rechten den
Charakter. einer ?öq~lerischen. unkameradschaftlichen Kriti~
olJwo~1 gerade diese Geh!>ssen selbst keinen- finger gerührJ;
·haben, um der ~artei ~eI. der Lösung ihrer scpwierigen Auf:.
gaben. auch nur Im genngsten zu helfen.
Die Verfasser des MemorandUms versuchen. von' Bubnik
·abzurücken. und behaUPten. daß si.e ihn _nie unterstützt hätten,
.und daß die frage Bubilik überhaupt 'von keiner wesentlichen
.~edeutung für dle Partei seL' (In Wirklichkeit war" diese Fräge
eme Lebensfrage der Paftet) Diese Behauptungen entspreclien
nicht den Tatsachen. 'Deiln während die' Kampagne 'gegen
Bubnik ihren Höhepunkt erreicht hatte. brachte Hula in '-der'
Zelle der .Re?aktion .,Rude Pravo': eine Resolution ein, die sij;:b
gegen Bubmks Ausschluß wandte. .Außerdem stimmen HIilas'
'Auffassungen, wie -sie in dem Memorandum ·zum Ait!Wruck:
kommen. mit denjenigen. von' Bubnik &. Co. vollsfäridig':üoerein
und zwar sowohl in der I"rageüber -die' Ursachen der Krise
in d~r Partei, ~ie in ?er. ~urteilung des ·V. ·Konz.re,sSes·'.der
Kommtern (Ruckfall m dIe .. Klnderkranknelten des- Radlkalls..
mus") und In anderen fragen:
.
. .
.
Auch nach der V. Erweiterten Exekutive versuchte aie·rechte.
Gruppe (Skala, Kowanda) in einer Verlrauensmärinersltzung
in Kladno eine Resolution durchzubringen, die die ßeschlüs!?~
det Erweiterten Exekutive verurteilt.
..
'.
<Noch bis jetzt halten die Verfasser 'des Memorandums"den
Beschluß dcr Erweiterten Exekutive. einen innerparteilicheu
Block zu· schaffen. für falsch und geben keine elnzjge. Ihrer
irrigen Auffassungen preis. Sie versuchen sogar die Sache ·S()
darzustellen. als ot> die Komintern. sich' ihrem Gesichtspunkt
genähert und erst in letzter Zeit die Notwendigkeit dcs
Kampfes gegen die ultralinken AbweichunS1:en begriffen hlÜte;
"Heu tc alierdiiJgs, nachdem' die EXekutive der KI, -jht·
Schreiben an die deutsche Brude!-"partel' veröfieniI~cht I:tatt~
nachdcm die KI. einen ernsten Kampf gegen die 'Rückschlägo
des kleiiIbürgerlichen Revolutionarismus e-röffl1et hatte und Oie
Linie einer der wichtigsten Sektionen der KL. rlchtig'gesteln
wird, können sämtliche dieser Fral1;en .In der KPTscb. vIel
sachlicher. als in der Zelt einer akut~ I(rise innerhalb. elne!;'
11;3nZen Anzahl der Sektionen der 1(1.. ~löst werden", h'cißt ~es
im Memorandum.
'.
. ,
. Die Rechten bemühen ·sich hier, wie 'in einer ganzen Anzahl von anderen Ländern, den Offenen Brief an 'die KPD. :zii
f'raktionszwecken auszunutzen .. Sie' versuchen es so; darzustellen. als ob in der Tschechoslowakei, ebenso wie in Deutschland, die Gefahren für die Partei nicht von rechts, sondern von
links drohen würden. Doch schon in der vorigen Erweiterten
Exekutive wurde darauf hingewiesen. _daß die partei infolge
der Entwicklung de'r KPTsch:, wie der ganzen inneren .und
Internation"len Lage des Lamlcs (Herkunft dt!r Partei, nationale
Eigel!art ~~s Landes. Provinzialismus und seine StelluIlv; _al}
kleines Land. das von einem Rinv; großer Länder mit -wider..
sprechenden, Interessen umgeben ist) vor der Gefahr bpporltl~
nistischcr (rechter) Ab,:eichunv;en steht. Deshalb ist der. Versuch der Rechten, den .. Offenen Brief" zu fraktionsz'Weckeri
auszunutzen, ebenso ein Versuch mit untauglichen Mitteln. wie
der im Memorandt:m deutlich zutal?;e tretende Versuch. die
Diskussion des XIV. Parteitages der KP. der USSR. zu
ihren Gunstc'n auszUt'utzen. -~
_ Die Exekutive verurteilt dlcse Versuche. sowie das ganro
Memorandum, das das Bestrel;>cn der Gruppe Hula zi:igt. sich
eine, Plattform für ihre fraktioll zu schaffen. Die Exekutive
fordert dalier vom ZK: der 'KPTsch" daß es einen' eoenso ent':
s'chlossenen Kampf wie :bisher gev;cn diese Gruppc- führe. die;
obwohl zahlenrhaßig und ihrem Einfluß nach. ,,:olIstandii 'uli~
bedeutend, dennoch eine, organisierte fraktion darstellt, dn:
nicht 'geduldet'wei'dcll darf.
"
.
-'Jene', die' trclt zur Komintern stehenunJ deren Direktiven
erfüllen 'WOIlCIl, die' ehrlich und diszipliniclt iil 'der Partei' untl
mit dem ZK: zu arbeiten bCilbsi'c!JtiS1:en, sollen zur Pal'tclärbcit'
heranS1:ezogcn \ve.rden. Doch mit" jedem . Versuche. "eine"
Fraktion aufrechtzuerhalten: muß Schluß 'gcmacht werden.
Es lebe die bolschewistische Einlieft der KomITl1l111slisi!!n:Jt'
Partel"Mr TschechoslöwaKel1 !, Es -lebe"dle Komintern!
.

(B. Hula, K Vanek, H. HandiIr, l. Hora, M. Vanek, L. Gör/ich" P. Friedricb).

Erwiderung auf das Memorandum der rechten Gruppe
der KP der Tschechoslowakei
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Genosse Brown (Eng land)

die Verletzung .der englisch-chinesischen Verträge seItens der
Südregierung.
unterbreitet im Namen der Britischen Delegation -folgende
Die. lügnerischen Behauptungen der britischen Imperialisten
Resolution über die letzten Ereignisse in China:
-dürften wohl niemanden täuschen. Die Kantoner Regierung kann
Die britische Regierung hat die Blockade über Kanton vernicht gezwungen werden, zugunsten der britischen' Kapitalisten
hängt und durch ihre Mission in Peking dem chinesischen Minieine Streikbewegung zu unterdrückeIl. -::-:. noch kann das durch
ster des Äußern eine Note· mit Drohungen gegen die revoirgend welche räuberische Verträge geschehen, die Chin~ v0!l den
lutionäre Südregierung in Kanton gesandt, mit der Forderung, britischen Imperialisten iniolge des schändlichen Opiumkrieges
die chinesische Zenlralregierung sollte diese dazu veranlassen, vor 80 Jahren und nach der blutigen Rache lier vereinigten
·dem' Streik der Seeleute und Halenarbeiter ein Ende zu machen.
imperialistischen Mächte gegen das aufrührerische chinesische
Volk im Jahre 1901 aufgezwungen wurden.
Der Streik der Seeleute und Giiterpacker dauert bereits acht
Monate. Der Umstand, daß dieser Streik sich so lange hinzieht,
Die Unverschämtheit der britischen Imperialisten nimmt die
ist Jücht nur der außerordentlichen Hartnäckigkeit und Soli- Form eines off~nen Angriffes auf die chinesische Befreiungsbedarität der Arbeiter selbst, sondern auch der Unterstützung
wegung an. Die britische Regierung hat während der letzten
und dem tiefen Mitgefühl der demokratischen Bevölkerung
Monate gemeinsam mit der japanischen MiHtärclique auf jede
'von ganz China zuzuschreiben. Natürlich kann die von den Weise die chinesischen 'Militaristen, denen die Nationalbewegung
Volksmassen der ·IKwanfung-Provinz und von der nationalen unheilbare Wunden schlug, unterstützt und konsolidiert.
Befreiungsbewegung des ganzen Landes unterstützte KuominDie revolutionären Arbeiter der ganzen Weil, und vor allem
ta~g-Regierung von Kanton nichtaui Belehl der britischen. Imdie Arbeiter Großbritanniens, müssen gegen den Einfall der
perialisten die Arbeiterbewegung unterdrücken.
Imperialisten in das Land lauten Protest erheben. Kanton darf
Der britische Genera'gcl'verlleur in Hongkong forder1e
eicht ven cen britischen Kolon;satorel1 vernichtet werden. Die
:gl~ich zu Begmn der Streiks im vergangenen Sommer die mili- -. Befreiungsbewegung in China muß von allen revolutionären
tärische Intervention gegen Kanton, um den Streik zu beenden.
Arbeitern und allen aufrichtigen Anhängern der Gleichheit der
Aber damals konnte sich nicht einmal die britische konservative
Nationen- unterstützt werden.
.
~egierung' zu einem solchen Schritte entschließen. da sie erDie
Erweiterte
Exekutive
weist
auf die Bedrohl.\ug der Basis
'kannte, daß der Kantoner Seemannsstreik einen Teil der antiimder Befreiungsbewegung in China - des revolutionären KanperiaJistischen Bewegung des Landes bildete und daß ein beton - hin und fordert die Arbeiter aller Länder dringend anf.
waffneter Angriff auf Kanton unter dem ganzen chinesischen
Volk eine noch nie dagewesene Empörung hervorgerufen hätte. gegen die neuen blutigen Komplotte der Imperialisten zu protestieren.
Gegenwärtig hält die durch die reaktionäre Bewegung in
Hände weg von China!
China ermutigte, von japanischen MiIilärc1iquen und durch den
seitens des gegenrevolutionären Generals Wu-Fei-Fu in ZentralHände weg von Kanton!
~hina auis neue versuchten Angriff unterstützte britische RegieEs
lebe die Befreiungsbewegung in China!
rung augenscheinlich den geeigneten Augenblick für gekommen,
um sich den Arbeitern und Bauern von Südchin<l entgegenzuEs lebe die Solidarität der Arbeiter des Westens roH dem
stellen.
. Befreiungskampf der werktätigen Massen des Orients!
'
Um die öffentliche .Meinung in ihrem eigenen Lande und
*
die Meinung der Arbeitermassen der anderen Länder zu täuschen,
Dil' Resolulwn wird_ einstimmig angenommen_
gebraucht der britische Imperialismus als Vorwand für die
bereits begonnene Blockade von Kanton die angebliche BesitzSchluß der Sitzung.
~rgreifung ausländischer Frachten durch die Streikenden sowie

Resolution gegen die Blockade Kantons durch die
Imperialisten
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An die englischen Bergarbeiter I
Aus Allhlß {Jer EröffJllllui ihrer Tagung entbietet die' VII. Erweiterte Exekutive der Kommunistischei! Internation:ale den
heldenhaften Bergarbeitern und ihren Familien flammenden
brüderlichen Gruß.
In Kürze geht der 7. Monat des heldenhaften Kampfes der
Bergarbeiter zn Ende. Sieben lange Monate hindurch haben
die Bergarbeiter den Kampf nicht nur gegen die Bergwerksbesitzer, sondern- auch gegen die gesamte englische Bourgeoisie,
ge-gen den Verrat der Spitzen der Labour Party und des Generalrates und gegen die SchwankIlItJ;cn vieler ihrer -eigenen
Fiihrer geführt.
Augellblickllch ist der Streik der Bergarbeiter an seinem
kritischen Moment alJ~e1angt, dort, wo sich die Gewerkschaftsbürokraten in feiger Angst den Beschlüssen der Bergarbcitermassen ill den Weg stellen.I
-_
. \ Die Kommun:stisclu! Internationale gibt den Bergarbeitern
die' Yer~icherullg, daß alle Sympathien der internationalen TCVOJlltiolläre_n Arbciterbcwe~ul1g auf ihrer Seite sind, daß die I(omintern und alle ihre Sektionen alles getan haben und auch in
Zukuliit alles tun werden, um den Bergarbeitern In ihrem
I('lmpfe gegen die mächtige englische Bourgeoisie uud deren
Agenten in den Reihen der Arbeiter beizustehen.
Hoch die beldenhaften Bergarbeiter EnglandsI
. Nieder m-n deli Lakaien des I(apitals In den Al'beHerorgallisalionen!
Nieder mit-der Regierung der Bergwerksbesitzer!
lier mit der wirklichen Arbeiterreglerullg in Englalldl

Kundgebungsadresse an die kämpfenden
englischen Bergarbeiter

*

rp lI\ C

n.

An die Arbeiter der ganzen Wclt!
Vor kurzem hat der FaschislIlus mit einer Ileuen blutigen
Terrorwelle gegen das Proletariat Italiens eingesetzt. Er hat
zum Vorwand ein Attentat aui Mussolini genommen. das wahrscheinlich nichts anderes ist, als ein nCLler Fall ill dcr verbrecherischen. provokatorischen Tätigkeit. die der faschismus
selbst iibt.Die Reakllotl wütet gegen die Arbeiter. gegen die
Bauern. gegen alle, die sicb nichl mächtig uer Diktatur der
industriellen Oroßbourgeolsie, der Banken und der OroßJ!:rundbesitzer unterwerfen. deJren Instrument die faschistische Regierung ist.
, . Dutzende von Arbeitern wurden getötet. Tauscnde WlII<ien ins Gefängnis geworfen, verfolgt: mißhandelt. J,:emartert.
Die Häuser der Kämpfer dcr Arbeiterklasse' lind aller MIt~!ieder der .,Opposition" gegen dcn faschismus wurden verwiistet und il1 Brand gesteckt.
Nicht zufrieden damit. daß für, dicKlassclI~cwcrkschaften
bereits jede Existcnz lind Al'bcitsmöglichkeit vernichtet ist,
verletzt der faschismus jetzt das Gesetz, er löst alle I)icht-

Aufruf an die Arbeiter gegen den italienischen
Faschismus

*
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Vor kurzem jährte sich zum 15. Maie der Tag des Sturzes
der chinesischen Monarchie, das Wahrzeichen des Stillstandes
und der politischen ReaktiOl1.
Vor l5 Jahren hat die große chinesische Revolution unter
Leitung des verstorbenen Sun-Yal:Sen die feudale Monarchie
gestürzt und so die frage eines neuen und freien Chinas aufgerollt. Seither hatte das revolutionäre China nicht wenige
blutige Kämpfe und schwerste Heimsuchungen ausznhalten.
Trotz der Intervention der Reaktion des \VeltilllpcriaHsmus
sowie trotz aller Intrigen lind Gemeinheiten konterrevolutionärer Militaristen hat die chinesische Rcvolution tatsächlich
große Erfolge. erzielt. und die breiten Arbciter- und Banernmassen Chinas In die Bahn des nationalcn Bcfreiun;rskamp!es
gelenkt. Solche Ereignisse wie der Schanghaier Generalstreik
Jm vergangenen Jahr oder der erst vor einigen Tagen zu Ende
~egallgene 15monatige Hongkonger Streik siud ein greifbarer
Beweis dafür, daß das chinesische Proletariat eine fiihrende
Rolle im lIationalrevolutionären Kampf zu spielen beginnt, der
die Arbeiterklasse und die Bauernmasse-n, die kleinere und die
mittlere Bourgeoisie sowie die werktätige lritclHgcnz lInter
seincm Banner vcreinigt.
.
In den lefzten Monaten wurde den Interessen des Weltimperialismus in China ein schwerer SchlaJ!: versetzt. Die
gigantischen Erfolge der I(antoner Armeen dehnen den Machtbereich der uationalen Regierung der Kuomintang fast auf das
halbe Chilla aus. Die In Kanton entstandene reyolutionäre
Regierung betritt augenblicklich die weite zentralchinesische
Arena und wird zu einem mächtigen faktor der chinesischen
Revolution. Das eröffnet eine nelle Etappe in der Entwicklung
der nationalen Befreiungsbewegung im ganzen Osten _und in
allel! I(olooien. Die Erfol;;e der chinesischen Revolution finden
die grenzenlosen Sympathien der unterdrückten Kolonialvölker
Indoneslcns, Indiens und anderer unter dem eisernen Druck des
imperialistischen Jochs .verblutenden ,Länder.
Die VII. Erweiterte Exekutive der Kr. entbietet dem kämpfenden chinesischen Volk, der revolutionären Kantol1er Regie-rung und den nationalrevolutionären sowie den Volksarmecn
als den Trägern der .Befreiung und der revolutionären Ver.,
einigung Chinas ihren flammenden Gruß.
Es lebe das vereinigte lind vom imperialistischen Joch unabhängige China! Es lebe die nationalrevolutionäre Einheilsiront!
Es lebe die Kommunistische Partei Chinas!
Es lebe die I(uomin!ang!

Aufruf an die kämpfenden chinesischen Massen
und die mit ihnen Sympathisierenden

-.....J

Genossen!
. Das Proletariat Ita.1icns .fügt sich nicht passiv der Lage,
dIe durch den unterdrikkenschen, provokatorischen. mörderisch.en Paschismus geschaffen ist. Unter der führung seiner
herOischen Avantgarde, der Kommunistischen Partei ist es im
Begriff, seine Kräfte wieder zu sammeln. sie zu reorganisieren
es bereitet -Sich zu nellem Widerstand, zu neuen Schlach!e~
vor. Die Kommunistische Partei. die durch die Kämpfe- und
Verfolgungen der Vergangenheit gestärkt und· gestählt zum
Kampfe hervor·lte~ngen ist, wird sich der neuen Te-rrorwetle
dle über sie ~ereif}gebrochell Ist, nicht 'beugen. Die Arbeiter und
Bauern Italiens. die nach der Ermordung Matteottis schmählich

Arbeiter!
Was jetzt in Italien geschieht, der Versuch. durch die
systematische Anwendung der Gewalt gegen das Proletariat
lind die Bauern zur SiabiHsierung der kapitallstischen Herrschaft zu g_elangen, Ist zum Fehlschlag verurteilt. Wenn es
auf der einen Seite scheint. als ob die faschistische Terrormethode die ökonomische Krise verlangsamen würde, so vertieft sie sleh in Wirklichkeit Immer mehr. Sie verhindert für
eine gewisse Zelt den Vormarsch der Massen, aber sie verschärft gleichzeitig die Vorbedingungen und die Ursachen
immer ernsterer sozialer Konflikte. die mit größter Heftigkeit
ausbrechen werden. Sie breitet nur einen blutigen Mantel der.
Verwüstung über den Halieni.schen Kapitalismus. die u,nvermeidlich fortschreitet und immer größer Wird. Die Resultate
die der faschismus in JJa'lkn _gezeigt hat. müssen darum de~
Arbei'tern. den Bauern, den großen .volksrnassen alder Länder
klar vor Au·gen stehen, in denen die Bour,geoisie fortwährend
mit der ZuHucht z,u "fJtalienischen Methoden" droht.

iaschistischen Organisationen auf IUId verhängt die schwersten
Strafen, filr dIelenigen. die versuchen, sie Wieder aufzurichten.
Die Zugehörigkeit zu einer anderen als der faschistischen
Partei. die ZugehörIgkeit zu einer Oewerkschaftsorganisatlon
-oder zu einer wie immer gearteten Organisation, dle die Ver.,
tretung der Arbelterinteressen gegen die wirtschaftliche· Ausbeutung und politische Unterdrückung bezweckt. wird zum
Verbrechen _erklärt, auf das Gefängnisstrafen bis Zi! zelm
Jabren gesetzt sind. Um gegen dIe Avantgarde des Proletariats. gegen die Kommunistische Partei zu kämpfen, führt
man Deportation und gesetzliche Todesstrafe ein. "für die
nurchführung dieser .Gesetze sind außerordentliche Kommis..,
slonen zusammengesetzt aus Faschisten. gebildet worden.
HUllde~te von Arbeitern. deren einziges Verbrechen es ist. daß
sie für die Befreiung ihrer Klasse gekämpft haben. Sind bereits
vor diese Kommission geschickt worden. Gleichzeitig wurde
,die ganze Oppositionspresse unterdrückt.
Die Verstärkung der Reaktion ist von einer I:rschwerunll:
der Lebensverhältnisse für die Arbelter- und Bauernmassen
begleitet. die sich mehr und mehr fühlbar macht. Der Achtstundentag ist durch ein Gesetz· ünter<.irückt woruen. GegenWärtig arbeitet man in den Italienischen Pabriken bis -zu zehn
und zwölf Stunden. Die Löhne stehen -unter dem Existenzniveau. Die Arbeiter.· die Bauern. die ganze Masse der Ar...
beiterbevölkerung ist einer Siell immer mehr steigernden Ausbeutung' unterworfen, um sie die Kosten der sogenannten Stabilisierung tragen zu lassen. die sich Im Interesse der kleinen
Minderheit der Großindustriellen. der Bankiers und der Großgrundbesitzer vollzieht.
Aber auch unter diesem ständig wachsenden Druck bat
das Proletariat die Rcou:anislerung seiner Kräfte zur Wiederaufnahme des Kampies gegen seine Klassenfeinde -be~onnei!l.
Unter dem Einfluß und der Führung der Kommunistlseben
Partei wächst in der großen Masse der Bevölkerung der Wille, '
der barbarischen Unterdrückung des faschismus zu widerstehen. Diese Tatsache hat dazu geführt, daß der Faschismus,
der das Wachstum der Kräfte fühlt. die ihn zerstören sollen,
der sIch im lnnern durch eine Reihe VOll Gegensätzen erschüttert fühlt, die in seinen eigenen Reihen zum Ausdruck kommen,
zu Provokationen. Mordtaten. zum Terror seine Zuflucht genommen bat. um auf diese Weise die I:rhaltung seiner Macht
zu versucben.
Gleichzeitig stellt cr eine immer stärker anwachsende Gefahr für die Arbeiter aller Länder dar. die er mit· seiner Imperialistischen Politik, mit seinen Bemühungen; einen Krieg
zu schaffen. bedrobt. Indem. er einen Ausweg aus der wachsenden ökonomischen Krise der Gegensätze und der inneren
Krise seiner Herrschsucht sucht". -

*

*

Zusammentretend unmittelbar nach dem neunten Jahrestag der Oktoberrevolution. an der Schwelle des zehnten
Jahres der proletarischen Diktatur in der USSR.. sendet das
Plenum der Erweiterten Exekutive der KI. heißeste
GrüBe allen Mitgliedern. Zellen und Komitees der KP. der
Sowietunion und ihrem festen und sicheren leninistischen
Führer. dem Zentralkomitee.
Die einfache Tatsache. daß die proletarische Diktatur in
der USSR. schon das zehnte Jahr existiert, bedeutet eine
große Kraft für die weitere Entwicklung der Weltrevolution.
Die Arbeiter der USSR. haben bewiesen. was die Arbcitaklasse durchführen kann. wenn sie In der Richtul1~ der
geschichtlichen Notwendigkeit denkend und handelnd. unter
fester Führung. in geschlossener Einheit allen ihren
Willen, alle Ihre Kraft auf ein großes Ziel konzentriert,
wenn sie fähig ist. für das große Ziel zu kämpfen
und Opfer zu bringen. Diesen Beweis hat die Ar-.
beiterklasse der USSR. in den Jahren der grausamen Verfolgungen Wlter der Herrschaft des Zarismus. in der Zeit des
Kampfes um die 'Ergreifung der Macht, in den Jahren des
Bürgerkriegs und der wirtschaftlichen Zerrüttung gebracht.
Diesen Beweis führt sie vor den Augen des Proletariats der
ganzen Welt auch letzt durch, wo sie die zerstörte Wirtschaft
auf,gebaut 'hat, wo sie auf einen ~JTeHen, lesten Weg der grandiosell Erweiterung- der industriellen Produktioll, des Aufbaus der neuen sozialistisch organisierten Industrie gelan~t
ist, wo sie den Aufbau des Sozialismus beginnt.
In den Jahren des Bürgerkriegs haben die russischen Arbeiter durch ihren Heroismus und ihre Aufopferung im Kampfe
das Proletariat der ganzen Welt mit r~voluliol1ärer Begeisterung und entschlossener Tatkraft erfüllt. Dieselbe WirkunJ;:"
übt heute der Heroismus der systematischen Arbeit aus. mit
dem die Arbeiter der USSR. alle wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Wachstums überwinden. die Industrie des proletarischen Staates erweitern und deli Sozialismus bauen. Das
ist von großer Bedel 1 tung vom Standpunkt der sozialen Weltrevolution.
Die front des sozialen Weltkriegs um die Befreiung der
Arbeiterklasse aus dfll Ketten des Kapllalismus rückt vor, Die

Begrüßungsworte der Erweiterten Exekutive an
die KPdSU

'"

Der Auf ru I wir dei n s (i 111 m_i g be Sf h los s e H.

•

Das internationale Proletariat muß mit aktiver Solidarität
das italienIsche Proletariat unterstützen. Die Arbeiter aller,
Länder müssen mit allen Mitteln den Arbeitern Italiens im
WJders-tande und im Befreiungskampfe zu Hilfe eilen,
die diese im Interesse der Arbeiter der ganzen WeIt führen.
Veranstaltet Kundgebungen gegen den fascblstiscben Terror, nistet euch, um mit den Wafien jeden Versucb der I:rrJcbtunK eines fascillsUschen Regimes In -cuerm Lande nleder-.
zuscblagen!
Kämpft gegen die iüiexsgeiahr, die {]er Fascbismus darstellt. kämpft gellten den Imperialismus. der einen neuen Weltkonflikt vorbereitet!
Ge~en den italienischen Faschismus. den Träger des -Regimes der Unterdrückung, der Provokation. des Terrors und
des Mordes!
Für die aktive Solidarität der Proletarier aller Llinder il1l
Kample gegen den bürgerlichen Terror!
Die Erweiterte Exekutive
der K:ommunlstiscben Internationale.

von der Sozialdemokratie und den Parteien der bürgerlichen
Demokralde verraten worden· sInd, welche manövrJert· haben',
um den ZusammeDbruch des Faschlsmus zu verhi,ndern, SQmmclit
steh In immer dichteren Reihen um· die Avantgarden, die'
sie im Kampfe um die Verteidigung, 'Ihrer wirtschaftlichen
Interessen. um ihre Löhne und Ihre Lebenshaltung. um den
Wiederaufbau Ihrer zerstörten Organisationen und die Erobe-.
rung der unterdrückten Freiheiten. im Kampfe. der mit dem
Sturz der faschistischen Regierung und der Einsetzung einer,
Arbeiter~ und Bauernregierung enden muß. führt,

.....
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clltscheJdoooo Schlaolrten werden jetzt VOI'I den Arbeitern im
kapitalistischen-Westen und vor den Massen der n;;.tionalrevo'lutlonären Armeen Im Ostel! geschlagen. Das groBe Oebiet der
von der kapitalistischen Herrschaft befreiten USS~ ist znm
StIltzpunkt dieser Schlachtelll geworden. Die' Arbeiter der
USSR., haben gezeigt. welche entscheidende Bedeutung die
Sowjetunion für die weitere siegreiche' EntwicldtlDg der
Kämpfe In allen kapitalistischen Ländern bat. Jeder Schritt,
deli die USSR. In der Richmng der Erweiterung der industriellen Produktion auf dem Oeblet des AufbatlS des Sozialismus macht. bedeutet eine direkte Hilfe, flir die Kämpfe der
proletarier in den "C?n den Kapitalisten beherrschten Ländern.
Während der letzten Zeit hat sic;b eine groBe Zabl von
~rbeiterdelegaUonen davon fiberzeugL wie die Arbeiterklasse
im Staate der proletarischen Diktatur nach dem Siege an der
Verwirklichung des Sozialismus arbeitet. Der Heroismus der
~rbeit Ist' bel den Arbeitern der USSR. kein geringerer, als
ihr. Heroismus im Kampfe war. Die Arbeiterdelegationen haben
gesehen. wie in der jetzigen Periode des Aufbaus die sozialistischen Elemente der Sowjetwirtschaft rascher wachsen als die
privatwirtschaftlIchen. was ein ,Beweis des Siegreichen Vordringens des Sozialismus, des eriolgrelchen Verlaufs der so~iallstischen Aufbauarbeit In der USSR. ist. Sie haben mit
eigenen Auzen betrachten können. wie die Arbeiter der USSR.
, leder nationalen Einseitigkeit vollkommen fremd sind, ~ten
ihrer eigenen gewaltigen Aufgaben niemals vergessen baben.
'daß sie nur einen Teil der revolutionären 'Weltarmee bilden.
Sie baben gesehen. wie in der USSR. die Hilfe für die streikenden englischen Bergarbeiter elementar. durch die Initiative
,'der Massen. von unten auf organiSiert wurde. Sie haben gesehen. welches Interesse und welche Spannung iede Phase der
:entwicklung der revolutionären Ereignisse in China unter den
;Werk.tätigen der USSR. hervorruft. Alles. was die Arbeiter'delegationen fiber die schöpferische. dem Sozialismus bauende
~rbeit der proletarischen Massen, der USSR. mitteilen kÖMen.
,wird von allen. auch von den nicht kommunistischen Arbeitern
In den kapitalistischen Ländern mit Begeisterung aufgenommen. Es erhöht den Kampfesmut. die revolutionäre Energie
und die Entschlossenheit der MillIonenarmee an der jetzigen
Kampffront der sozialett Revolution.
Die Aufgabe, die die Arbeiterklasse der USSR. in dem
groBen strategischen Plan 'der sozialistischen Weltrevolution
erfüllt.. ist keine kleinere und keine 'leichtere als diejenige war.
die' sie in den Zeiten der Barrikadenkämpfe' urid des Bürgerkrl~gserffillte. Es Ist ein vom Standpunkt der ,Weitrevolll.flon groBes ~Uick. daß an der Spitze des Proletariats der
,USSR. eine Partei stebt. die von Lenin gegründet. von Lenin
erzogen. durch Lenins Oelst erfüllt. die Arbeiterklasse durch
alle Schwierigkeiten. durch alle' Gefahren. durch alle KompUzierlhelten 'der verschiedenen Etappen der revolutionären
Entwicklung, fest. ohne Schwankungen. zielbewußt, immer vorwärls, immer näher dem endgültigen Siege des Sozialismus
führt. Das Plenum der ,Erweiterten Exekutive stellt fest, daB
die KP. der Sowjetunion alle Schwierigkeiten. die vor ihr
in der letzten Zeit. gestanden sind, mä.chtig und rasch über;wunden bat. Die Autorität der KP. der Sowietunion 'ist in
den letzten Monaten unter den Arbeitern der USSR. ge,wachsen. Sie ist aber auc4 In der ganzen KI. gewachsen. Einheitlich und stark tritt die KP. der Sowjetunion in datr zehnte
'Jahr der Revolution. nachdem sie die Angriffe gegen den
Leninismus zurückgeschlagen hat. indem sie die Schwierigkeiten des Wachstums siegreich überwindet. das Bündniszwischen den Proletariern und den WerlctäUgelt und mittleren
Bauern vertieft und somit die' proletarische Diktatur festigt.
Wie sich nach den Erschütterungen der letzten Diskussion alle
Mitglieder der KP. der Sowjetunion um ,das Zentralkomitee
zusammengeschlossen haben, so schließen 'sich beute aUe
Sektionen der Kl. zu einem eisernen Ring der gegenseitigen
:rreue. I!rgebenheit. revolutionären Solidarität um die KP. der
Sow}ewmon zusammen. In dem Augenblick, wo die internationale Bourgeoisie mit Hilfe ihrer menscbewlstischi:m Agenten
aller Arten und Schattierungen versucht. eine antisowletistlscbe E!nhei,t5f.ront zu DiMen. ·begrüßt das Erweiterte Plenum
des EKKI. im Namen von buuderttausenden revolutionären
Arbeitern aller Länder das Proletariat der Sowjemnlon und
seine rührerin. die Leninistische Kommunistische Partei.
Die Arbeiter aller Länder wissen. daß die Sowielunion
die Hauptstütze der Weltrevolution Ist. daß jeder Vorstoß
gegen die Sowietunion auch ein Vorstoß li;egen dIe Weltrevolution, Ist. und dall leder Schritt vorwarts. den die Ar-
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• Arbeiter der Welt! 1!s ist unmöglich. sich länger Illusionen fiber die, sogemmnten verfassungsmäßigen Garantien
binzugeben. die angeblich die Rechte dieser verfolgten Arbeitsgenossen schützen. Sacco ud Vanzettl bdIIdea sieb In
unmittelbarer Todesgefahr. Ein Aufruf an den Obersten Geriohts-hof <ief' Vereinigten Staaten wird Ste nicht retten. Der
Oberste Oerlchtshof der Vereinigten Staaten ist ein noch
offeneres Instrument der kapitalistischen Diktatur 'als die Gerichtshöfe in anderen bürgerlichen Ländern.
Nun. 'da ihnen nichts mehr, fibrfgblelbt. als' das formelle
Appellationsrecbt an den Obersten GerichtShof der-Vereinigten
Staaten, haben wir allen' Grund, 'zu sagen. -, daß Sacco und
Vanzetti schon dem Tode entgegengehen.
Seit sechs Jahren bat die kapitalistische Regierung des
Staates MassacilUsettes in folge des 'Protestes der Arbeiterklasse gezögert. ihr kaltblütiges ~achettrteil gegen diese Arbeiter zu vollziehen. Während dieser Zeit Jagen Sacco nnd
Vanzetti i.m Gefängnis und die schändlichste gesetzliche
Liigenmache wurde attfgewendet. um dIe Illusion ZI( schaffen,
daß ..unparteiische" Gerichtshöfe die Fälle auf Grund der:
:feststellung der Tatsachen untersuchten. Aber alle Tatsachenr
die aufgedeckt worden sind. haben mtr den sclWissil!::en Beweis
iiilr die Unschuld Saccos und VanzettIs und der vollkommenen
Scbuld des Polizeiapparats . der Anwendung der Spitzelmache gegen diese ArbeIterführer erwiesell.._
Und doch 'wird die ..Demokratie" der amerikanischen Kapitalistenldasse. trotzdem die ganze Welt weiß., daB der einzige Grund für die Verurteilung der ist, daB sie die gehaBten
Klassenfeinde der Bourgeoisie sind, den Justizmord vollziehen.
Die Arbeiterklasse der ganzen Welt kann nicht zulassen..
daß Sacoo und Vanzettl sterben! Die vereinigte Stimme
der gesamten Arbeiterklasse aller Länder: ist notwendig:, um
sie zu retten.
'
Noch ist es der Arbeiterldasse der Welt miidich. Sacco
und VaJlzetti zu rettea.
In den Vereinigten Staaten von Amerika" mul!. die ganze
Arbeiterklasse wie ein Mann mobilisiert werden. In allen
anderen ..Ländern. in denen die Dollar-Demokratie von WaUStreet, die sich als die .,zivilislerteste" und .•aufgeklärteste"
Nation ausgibt, Botschaften und Konsulat!'> unterhält. der,:n
Aufgabe es Ist,. über die ,öffentliche Meinung in bezug auf die
amerikanischen Angelegenheiten zu berichten. Ist. es vielen
Tausenden-und sogar MHlkmen Arbeitern möglich. auch WeM
sie keine direkte Verbindung mit der Wa\l-Street-Regieru~
haben Ihre Stimme von denen zu Gehör ZI( bringen. die zu
Mörd~m an Sacco und Vanzettl werden wollen.
'"
. Arbeiter der WeIn Die Ermordung unserer heroischen
Arbeitsbrüder Sacco und Vanzettf wäre' ein Schlar. für die
ganze Arbeiterklasse der Welt. Sie darf nicht zugelassen
werden!
,
DIe KommnisHsche Jmensatioom fordert alle Arbeiter'
aller Läflder al1f. sieb ZII! wefusllllwarmeDdcn DemonstratloDeli
flir die Rettun~ unserer ArbeitsbrUder SlI(!CO und V:uuettl zus:::ammeuzllSchlieBen t

Das Erweiterte Plenum des I!xekutivkomitees der KommunIstischen Internationale fordert die Arbeiter der ganzen
Welt mit äußerster Dringlichkeit auf. den drohenden JusUz~
mord an ullSeren Arbeitsbrüdern Nicola Sacco und Bartholomeo
Vallzetti zu verhindern.

Aufruf für Sacco und Vanzetti

e
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stimmig bescblossen.

co

Es lebe die KP. der Sowjetunioa lIUId Ibr Zeutralltomiteel
Es lebe der Aldbu des SoziaUsiUS Ja der USSR.l
Es lebe dJe IIOzWe Revolutiom!

~lterldasse der USSR. macht, ihr dea revolutionären Sieg des
,Weliproletariats näherbrinlttl
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In BUlgarien fährt der weiße Schrecken trotz des Regie,rungswechscls fort, das Land in Blut zu baden. Zankow hat
tUe Macht abgegeben, aber das System Zankows bleibt. Die
nämliche Clique von Militaristen und Bankiers arbeitet weiter
:unter der fahne von LiaptseheU. Sie wendet den Terror. die
Polter und den Mord mit doppelter Wut an und um so rasen'der, als sie fühlt, daß ihr der Boden unter den f'üßen langsam
immer mehr und mehr weicht. Nach mehreren Amnestien
zählt man immer noch Tausende von Kämpfern, die in den
~erkern Bulgariens ,verfaulen; die Mehrzahl von diesen ist zu
tangen Jahren Zuchthaus verurteilt und einige zur Todesstrafe;
"dIe Reaktion sieht alle für Briganten an. Letzhin wurde über
u.rei Distrikte der· Belagerungszustand verhängt, und die be..
.waffneten Banden der Regierung verübten dort an der Be,\'ölkerung . ünbeschreibliche Greueltaten. In der· Nähe der
Dörfer Borima und Jelesna haben die Hunde mehr· als hundert
Leichname von Einwohnern. die spurlos verschwunden wa):'en,
·aus der Erde hervorgescharrt. In den letzt·en Tagen wurden
mehr als 100 Arbeiter, Bauern und Intellektuelle verhaUet
unter der Anklage, sie gelJ,örten· zur Komm!mistischen Jugend
.oder zur KP., oder sie erhalten Unterstützunl/: von der Inter~.
nationalen Roten Hilfe. Auf der Ochranka werden alle Ge~
fangenen, wie s.chon lrülier. fürchterlichen f'olterungen unter,worfen. Zahlreich sind diejenigen, welche verscnwunden sind,
ohne ,.spuren" zu hinterlassen, oder die vor aller Augen gI!~fötet oder gefoltert wurden. Der junge Kommunist Dudow
llrt;4It;
. '
.. . .
stürzte sich aus dem vierten Stock der Ochranka hinab. um sich
!.~l· ~"'~D~1:i J~I~rt.dei .General. Ay.erescll·.das~:~uo,r-ist1s:Ch,e, (fen unerträglichen f'olterungen zu entziehen. Der Schriftsteller
SYstem, Bf~fl:llß• . weiter;,: Vor- .e~n~~l!·Mo"at.e:n,·hai';.,siBhoa, ITodor Pawlow wurde verhaftet -und- ;vers.u~hte zweimal,
internationale Pr..oIetatiat tief empört bei der Nachricht vom sich selber das Leben zu nehmen. Der. Scliullehrer Perdowky
feigen 'Meuchelitlord .an -dem . Kämpfer und· Kommtmisten ,wurde auf einem Polizeiposten der Stadt Wratza ..aufgehängt"
Tkatkcbeulm. bei einem der klassisClien ';f'luchtversuche"~ Die aufgefunden. Seit Januar 1926 haben die Gerichte 60 Personen
allgemeine Empörung. 'dIe durch diesen Meuchelmord hervor:..· ·zum Tode verurteilt und eine noch .größere Anzahl zu lebens.g-erufen wurde... ~eMet~ das' Leben des kämpfenden Allbeiters ;länglichem Zuchthaus. M-assenprozesse sollen jetzt im
Boris' Stef3ll0ff0 . Im Verlaufe dieses Jahres wurden Hunderte ganzen Lande stattfinden. Die Verfolgungen gegen <lie unab\hängigen Gewerkschaften nehmen an Stärke zu. In den
VOll -Arbeitern., und Bauern luiter der Anklage von· politische»
Verbrechen ,zu schweren Strafen verurteilt. Zahlreiche Opfer Städten Jambo und Staraiagora haben die; Behörden Menschen
der kapitalistischen Diktatur und der aoyaren gehen . physisch getötet, die nichts anderes begangen hatten, als daß sie das
in den f'eswngen •. in den Katakomben zl,lgrl.lnde unter .einem· Gewerkschaftsblatt "Die Einheit" verteilt hatten. In Varna
ullet'lhörten -Regime.' Diese Ung·liickkhe·n vediere:n bisweHen j~vurde . Awran Stoisnow. ein Mitglied des Gewerkschaftsihren Verstand;· Viele werden' im . GefängniS gehalten.;' ohne
vorstandes•. gefoltert; ein anderes Mitglied des Vorstandes
daßie eiu'VrteilssP.1'uch -gefällt wurde. Die Gerichte vernrder unabhängigen Gewerkschaften; Boisidief, ist verhaftet
teHen ~uClt 'die. AZ'beHer. bei welchen ·ma" blo~ ·sozia:listische ,worden; der alte Gewerkschaftskämpfer Milew wurde mit dem
Literatur .aus .der. V.orkrlegs~eit fi.lidet~· ZU langiiihrigen· ·Oe:'
Tode bedroht.
fä!lgnisstrafen. .-Die berüchtigte Siguranza(ai!gemeine· Sicher~
In allen Ländern richtet sich der weiße Schr.ecken hauptheitspolizej) setzt· ihr Werk;. würdig; der.- Inquisition.' fort. olme
sächlich gegen dic revolutionäre Avantgarde. der Arbeiter und
..sich.· dabeivllH. irgen.d~as ·behindenl. .~u 'lassen~ Die Regieder armen Bauern, 'gegen die Kommunistischen Parteien, die
rung des . Generals Averesclt. hat :sfClf'diü'fH bestialische Ver:iiberall rechtlos sind. Die Cliquen, welche an dCI Macht sind.
folgungen der· Gewerkscllaftsbewel1:ulIg·· 1lu'sgezeichnet '. iiJld .verteIdigen
nicht nur mit dem Terror ihre eigene Klassenherrdl.lrcll· eine. VerSChärfung des ·Ausnahmezustandes 'in Bes.'schaft, sondenl sie verrichten die konterrcyolutionäre Arbeit
sa.ra!>le!1.11l!cl~ll1.~erDo6[1tdscha. ''Der T~rror in diesen Pro.der imperiallstischen Großmächte.
Dcr internationale Im.vinzenJ$f.llnerhö'rt. 1m Monat. :1üU' tl;; J. ·haben die Behörden
perialismus will so willkürlich wie möglich das BIut dieser
·40· Einwohner.des Dorfes Staroc6t(,i b~at ermordet; Gegen..
Völker vergießen, um diese .ohne Himlernis gegen die
wärtlg konfi$~ierllllail' in der.:Dobrndscba die Güter der' b.ul;'
Sowiehmion führen zu können, die revolutionäre. Bewegung'
gariscnen. l3a!l.enl~.
. _
.
..,
,wird erstickt, die kommullistiscl1el1 Part~ien in Polen und in
. -.In JllirosJillwleaa ;!)a,Hell,$ich ,o.le· mlireooi!u Kta-ssen·gleiclrer.. (leu
Balkanländ~rn werden vernichtet. AllS 'diesem Grunde
maßen ·tun:. ~:"def.. :Ma~t,:a"i'.ch. einen .]'asen"(len Terror und
1ör-dern die Imperialisten den .weißen Schrecken und leihen
dll:r~",.\i!takofIi$~lle·;Ge.se{z:e.zilr .Allfrecnterhahllng· des 'QesetzeS;
diesen terroristischen Regierungen' ihre finanzielle und poliiiber die Verteidigung des Staates. welches dIe Todesstrafe tische -'Un ferstü tzunl!.
.
oder 20jlihrig,e Zuchthansstrafe .vorsieht für kommunistische
. - Aber diese llnbarmlli!rzlgc Offensive ruft in allen Landern
Propaganda oder jede andere revolutionäre Handlung. Wäh·
a-end der Wahlen von 1925/26 haben die Behörden in JUgo· eine ·Verschärfung der 'Wirtschaftskrise und eine Verschlechtefltf11t' der' L!~bensbedingtingeli dieser Volkss~hichten . hervor
~Iawien einen unglaublichen brutalen Terror ausgeübt, und dies
·J)esonders in den Gebieten. die von den nationalen Minder:' ~itld rcißf.tfell Abgrund zwis~liell der BOllrgeoisie 'einerseits und
heiten bewohnt sind (in Mazedonien. in der Woiewodina, den Arooltel'll mw: armen 'Banem andererseits !loch weiter anf~
~I.~~ni .
dn Montenegro, ~n Kroatien). Die Regierung von JugoslaWien . iDie Arbeiter iil Stadt uild Lalw werden immer· mehr
lmüberwindHchen Haß 'gegen die herrschenden Klassen. erfüllt
~türzte sicb auf die Gewerkschaften und auf die aktiven Gei\verkschafter. Der Terror wütet jetzt hauptSächlich in der ln1<1 kein -'f.error ist imstaude, sie mit aem kapitalistischen
·Wojewodina. in Dalmatien und in Mazedonien. In Dalmatien
allein wurden dieses Jahr 570 Personen verhaftet unter der
'Beschuldigung von politischen Verbrechen.

Der weiße Schreckel} wütet ohne· Aufhören. in den Agr~r
.fändeni VOll 'l'!lIropa, Wenn er für .Augenblicke !lachliißt, ·SO.
nur-•. 'lmnachhe.t' wieder. mit größe·rer. Wut ·zu beginllen. ·Wäh'rend der letzten Monate haben Polen und die· Balkanlällder
einelt neuen. Angriff des weißen Schreckens durchgemacht.
Tausende VOll Kommunisten gehen in, deli Kerkern dEir·
Republik Polen zugrunde;· Tausende voll jungen Kommunis.ten~
Arbeitern um:! Sauern, befinden sicb .inAien Kcrk.ern des
'weiBen Polen. Die Ochta,nka Pilsudskis vervollkommnet das
Spitzelsystem und wendet es mit' einer fürcliterlichen Kaitblütigkeit und ·mit raffilli,ertem Jesui,!·is-mlls an. Man verutteilt·
zum Kerker für qie einfache Tatsache der ·Zugehörigkeit 'zur
Kommunistischen Partei. Erst' vor wenigen Tagen hat das Gericlltr ,"'on ·Tarnopol d~ll . .Ba'lletll nl~ly zum "Tode- ver.urteHt;
wej;i. ~J:. M!t~lied der Kommu.lliStiscnenParret der Westukraine
Wjlt. G~l:Cnwä-rtig 'ß-nden 'fl'l ..Llit2k ulld in:!:emberg M~ssello,
pr~8Se "geg~n Arbeiter· IÜ~' ;ukrainiscbe· Bauem -statt. die
des o/er,BtCl"neRS ·bezichtigt werden, . ,öder . KommUflistischen
Partei, anzil2eb~ren·!. ·EIIl Riesenprozeß der- ·gleicben 4\rt. wiro
in· w.~i/1l'u·ßland·yorbereitet. lrd:,odz schickt· man die berittene,
.Pa.U:l:eimH ,II4-asclliliengewehren be.waffnet 'gegen die Arbeiter
in .den. OefäiJgnissen. w~lche zu· iordern 'wagen, daß man Sie
ptellsclJTIChbehandle.Bei AnlaB·-der ·Hilfskassen.wahlsR, wurden.
300 P-er~onen verhaftet•. \Die' polnischen ·Behörden konfiszieren
Jede:.:Schrüt.·welche .. der\Regierung mißfiillt:·,.aie Redaldeure
der.·i1!~g-alen' Zeitungen '-weidcl~ zn'. zwei lI.od··«i'.ei· J..ahl'en.N&.
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Regime auszusöhnen. Die kommunistischen Parteien sdlöpfcn
ihre Kraft und ihre Siegeszuversicht .aus dem ungehellren Zorn
der Massen, die Immer kampfbereit sind. Gleich dem Phönix
erheben steh die kommunistischen Parteien aus der Asche der
terroristischen Verwiistungen, obwohl die Bourgeoisie nach
jeder dieser Attacken dummerweise glaubt, sie habe die Koma
munisten vollständig vernichtet. Der beste Beweis dafür. daß
die Anstrengungen der Bourgeoisie zur Befestigung illrer Herr.,
schaft durch den weißen Schrecken eitel' sind, ist der harto
näckige und heroische Kampf, den die Massen seit langen
Jahren und ohne Aufhören unter der Leitung der kommu.
nistlsclien Parteien führen, trotz der Ausnabme:;esetze, fro(z
-der vielen Opfer, und trotz der vielen Foltcrllll~ell. Irn.hcscm
Augenblick ist der Kampf- gegel!l das Regime der VcrbammngCil.
der Kampf für eine volle und ganze Amnestie der Opfer des
weißen Schreckens, für dIe Versammlullgsfre:beit und für die
Freiheit der Gewerkschaften, für elle gesetzlicbe Ailcrkem\Ul!~
'der kommunistischen. Parteien usw. in Polen und In deli
Balkanländern auf seinem Höhepunkt angelangt.
Die siebente Sitzung des erw.ei·terten Exekutivkomitees dcr
Kr. brandmarkt das terror<isti'sche Regime. unter wclchem die
Ar·beiter. die armen ßa,uern u.nd die nationalen Minderheiten
seufzen, und sC'h·ickt scrnen heißc·n Gruß allen Opfern der
kapitalistischen Diktatur und drückt seine Bewundcrun~ aus
für die Hingabe, weiche die kommunistischen Par'eien in diesem
Ka.mpfe bcw.eisen. Die Kommunistische hHcrnatiönaJe ~st iiber~ugt. daß trotz des rasenden Terrors ihre heroisohen Sektionen unerscl1ütte.rlich auf 9hrem Führoerposten ausharren tH!d
den Kampf bis zum Siege führen werden. Die Kommunistischc
Inaer-nationaie verspr,icht die absodute Unter<;·tützung des l.ntern:rtiollGloen Proletariats Z'Uf DurClhführong mrer schweren Aufgrube. .OIeic'hz.etim,g ruft das Exekutivko.mi.t~e der Kommu~
nistisohen Internationa·j.e die kommunistischCil ParteJell aller
-Länder aw, mIt aJ·len ihren Krätten und mit allen Mtitte1ll. über.
.me .Sie verfügen, den Kampf der Kommunisten m P<JaCII und
in den Balka.n:län:dern zu unterstütze.n. Sie rJchtct vor a'Hen
Dilßgen diesen AufrlLf an die kommu,uistischt'n Parteien der
impeooHstrschen Großmächte (Engl1llIld. Fran·kre;c.h. ltaJhlen und
Deutschland) 'Und fordert· sie ß'uf. u·na,ufhörlioh die KO:ltcrrevoI,utionäre und die sowjetfeiudLiche Poli<tlk .ihrer Bo.urgco;isie zu
entlarven und alles Notwendige zu tun, um die Unterstützung.
die ihre Regierung; '(lem terroristiscben Regime In Ostcuropa.
und,in Südosteur.opa. gewährt. zu vereiteln.
.
Nieder mit den Henker·n der ArheHeT und Buuern ~n 'Pol~n
u.nd in den Ba'lkall'Iälldern! N;ie-der' mit 1'hrCIl Anstift-cTIl. den
intera1ationa~en Imperialisten!
Unter der Führung der ne.Jdenhaitcn kommunistischen
Par-teien werden die arbei·tellde.n Massen die Front des wc.ißen
Terrors durchbreclten und festen Scltrittcs vorwärts marschieren, dem Tritunph der Weltrevolution ~ntgogen, vere~!. mi·t
. ihren Briidern, den Ar:heiter.ll Md Bauern .eh.''r· aZldcren Lander.
VII. Plenum des EKKI. der KI.
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->

.. 1. Die Entwicklung -der' Internationalen Verhältnisse in der
letztcll Zeit bestätigt vollkommen das Urteil der letzten
Tagung' der Erweiterten Exekutive der Komintem. Unzweifel~
haft ist - entgegen gewissen Behauptungen der Führer der
Opposition (Sinoiew. Trotzki u, a.) - die Tatsache des Bc"
stelren~ einer kapitalistischen Stabilisierung (Zunahme der
Wcltproouktioll. Zunahme des internationalen WarCllumsatzes,
RCINlung der Währungsverhältnisse usw.). Unzweifelhaft ist
andererseits diese Stabilisierung pa.rticll lind labil. was seinen
Ausdrnck findet in dem fieherhaften KoniunkturweclJsel, der
au ßerordcntliche Ungleichmäßigkeit dcr Entwkklung. dem
enormen Mißverhältnis zwischen der LeistulIl!sfähigkeit des
_l'roduktionsapparates und dem faktischen Umfang der Produktion ulld der. ibrem Ausmaße nach. ganz außergewöhll'lichen chromsl.'hen Arbeitslosigkeit. Besonders wichtige Umstände. di,e die kapitalistische Stabilisierung stören, sind: das
Wachstum _des Sozialismus in der Sowietullioll, der Niedergang des englischen Kapitalismus. die beisoielIosc Verschärfung des Klassenkampfes in Englan'dund die groß::: nationale
Revolution in China.
2. Zur Bestimmung" der Taktik der kommunislischen Par.,
teicn genügt es nicht- mehr, die Frage der kapitalistischen

1. Die Oelumomie des Weltkapifalismus.

Stabilisierung Im allgemeinen zu stellen, Es sind -etwa sechs
Ländergruppen mit scl.Jarf -ausgeprägten, spezifischen Eiltwick}ungsrnerkmalen zu unterscheiden: 1. die Vereinigten Staaten
dIs das Land eines .noch mächtigen und sich entwickelnden
Kapitali~mus. Hierher gebören auch Japan und teilweise' die
englischen Dominions, die sich - wenn auch in verlangsam,-ern rempo - kapitalistisch aufwärts p.ntwickeIlI: 2. die Sowjetuniorl als das Land eines emporstrebenden sozialistischen
Aufbaus: 3. England als das Land eines anhaltenden und scharf
ausgeprägten Verfalles des Kapitalismus; 4. Deutschland und
Frankreich als europäische "Länder. in denen die Stabilisierung
tles,Kapitalismus ~genwärtlg am weitesten fortgeschritten ist.
mag ihre Form auch verschieden sein: 5. die in chronischer
Zersetzu-ng begriffenen \Jnd teilweise sieb agrarisierenden
Länder (Polen. Oesterreich. in gewissem Sil1l1c die Tschechoslowakei und die Balkanländer>. von denen iedoch einige die
objektiven Aufgaben einer Argrarrevolution !loch nicht --- gelöst hatoen (faktische Sabotage sogenannter Bodenreformen);
~chlkß~icb 6. die Kolonial- und Halhkolonialländer. wo zum
Teil direkter Bürgerkrieg herrscht (China. Iildonesit!l1) und wo
VOll ;r~:::ndeiner Stahilisierung nicht die Rede sein kann.
- 3. Trotz der relativen ~tahmsieru!lg macht der Kapital,ismus ~illc eigenartTlte Krise durch. die keineswegs eine normaie Krise kapitiilIstfscher Ueberproduktion Ist. Waren die
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5. Die rur die gegenwärtige Lage bezeIchnendste Tatsacbe
ist die VerJegung des Schwergewichts der Wirtschaftszentren
Imd damit der Zentren der .poHtischen und militärischen Macht
'in die außereuropäischen Länder. in erster LInie die Vereinigten Staaten. die sieb die europäischen Staaten zn Scbuldnern
gemacht ·baben und an die die t1egemonie auf dem Weltmar.kte überhaupt übergeg:angen Ist. läßt sicb auch nicht von
einer Verwandlung oe1' Wirtschaft Europas in einen Bestandteil der Wirtschaft der Vereinigten St3a ten sprechen und ist
es ss('h eine Ueherneibung. wenn man Europa als von Amerika auf Radon gesetzt ansieht. so unterliegt, doch die außergewöhnliche Rolle der Vereinigten Staaten nicht dem geringsten Zweifel.
Die englisch-amerikanlscbe RivaUtät bestimmt in weitem
Maße ·die Umgruppierung der. imperialistischen Mächte. Den
Versuch Englands. mit dem locarno-Pakf seine Positioncu
auf dem Kontinent wieder ZI. erobern. hat Amerika durch-,
kreuzt. Dadurcb wurde der Weg für die deutsch-französischen
Annäherungsversuche geebnet. wenn auch Amerika auf die
engere Ausgestaltung dieser Bezie.lnmg hemmend einwirkte.
Von besonderer Bedeutung flir die weitere Entwicklung" der
Vormachtstellung Amerikas" sInd die siidame'l'ikanischeJl
Staaten mit ihrer groBen All!nahmefähigkeit für Industrieprodukte. ihrem Kapitalbedari und· ihrem mächtigen Rohstoffvorkommen. Als die Vormachtstellung der Vereinigten Staaten
desorganiSier2nd muß die nationale revolntiolliire Bewegung
in Mexiko angesehen werden.
Weitere mächtige faktoren sind: die Verwandlung frankteichs in ein Industrieland und die wirtscbaftliche Wiederp
geburt Demscbluds ue!J,eu dem wirtschaftlicben Veriall Englanfls ond dem stärlreEen Hervortreten Italiens. Auf dieser
Gmndlage voUZOg sicb der 'Zusammellhmcb des Versaillet'
Friedens und die, radikale Um~ruPl»erulJ~ der Mächte. der
Zerfall der Großen Entent~ und der Veriall des Vö!kerbtmdes.
als eines Werkzeuges der Vcrbiinuelen-Politlk.
6. Die' Etappen dIeses Llquldatln!lSl'fOZel':Sel" waTen
folgende!
a) versaWes aRId daam die Ruhrbesetzu~ AmerIka
steht abseits. Europa steht ,mt~ der Hegemonie Frankreichs
Deutschland liegt politiscb danieder.
b) Frankreich kann-die Rubrbesetznng nicht verdauen
-and erleidet eine Niederlage. Einmischung Amerikas und EIl~
lands. Dawe5Phw. Deutschl:md beginnt seinen W'ie.deraufsticlJ!.
cl LoclmJo. Hegemonie Sn\:lands. das . slcb den fran.
2i)slschell Mißerfolg zunutze macht. Politisches LiebeswerlJen
11m Deutschland und KonzeSSionen an Deutschland im AllSlausch gegen eine Ahkm,hlllg .seiner BezjehulI~eil zur ~owjcte

11. Die Umgrupplenmg der Mächte J:l.nd die
Gramllinitm· der mter.rrtdionalen· Politik..

Krise1l der Vorkriegszeit ..normale~ Krisen und die unmIttelbar auf den Krieg folgende Krise fiir Europa eine Hungerkrise
(eine Krise gleichzeitiger Unterprodukrlon und Unterkonsnmtion). so Ist die gegenwärtige Ueberproduktionskrise. deren
GnIndlaze 'Sowohl die Zunahme der Leistungsfähigkeit des
ProollktiollS:lpparates.dle In einigen Undem sogar iIl bedootendem Maße testzustellen Ist. als auch das Sinken der
Kaufkraft der Volksmassen blldet~ in erheblichem Maße' eine
Fortsetzung der Hungerkrisc. denn der Jetzige Unteriwnsum
hängt mit der Verel~dung der Massen nnd der im Gefolge des
Weltkrieges eingetretenen Erscliöpfnngder inneren Märkte zu';'
sammen.
4. Eine solche Lage der Dinge rilck-t das Problem der
M.iiride 'i11 den VoroemtJml Stiitzt sicb die aufsteigende
$ozialistiscbe Industrie der Sowjetunioo auf die zunehmende
Nachfrage der ihre Lebenstta'lwng verbessernden Volksmassen. so suchen die bürgerlichen Länder eine Stiitze In d.cr
;Jagd nacb ausländischen Märkten. Die Entwicklung und die
Verschärfung der imperialistiscben Konflikte ist die unvermeidliche Folge eines ganzen Systems der sich entwickelnden
Zusammenhänge. Somit kann die gegenWärtige Phase als eine
interrevolutionäre. als eine EtapPe von einem. revolutionären
Aufschwung zum anderen, der im Verlaufe der geschichtlichen
Entwicklnogunab1lltendbar eintreten muß und auf desseIl vielleicht sclmeiieres Herannahen di~ Immmu!1istischcn Parteien
;vorbereitet sein mflSSell.

tier KlQ.83enhäfte umI tli.e
GnmdricbJ:rmgd.er Innenpolitik.
U~ienmg

9. VolIzlehen sicb die Stabillsfenmgsverl':!tche der BourgeoiSie waell SlIiBeu in der Richtung eines Kampfes um den
Außen markt. so bedeuten die!:e Versuche. ulRenJ)OJltlsch vom Klasscllstandpunkt aus betrachtet ..:.. eine stärkere Unte.rdrücktu!~ der Arbeiterklas!:e und der breiten Mas!:en der
Werktätilrell ilberhaupt., eine Hera~etzunll: des 'Anteils der
Massen <Im GesamteinKommen· der Nation und eine V~,('-

BI. Die

Daraus erglbt slcb als allgemeine Schlußfolgerung:
Die Unbeständigkeit der jetzigen Abkommen und Grupoice
rungen ist ein charakte'l'istlscber Zu~ unserer Zeit. Neben
stärkster labilität der wirtschaftlichen Konjnnktur offenbart
sich in dieser Unbeständi~kelt die UllbeständiRkelt des Kapitalismus übcrh:mpt und die Bedingtheit der knpitalistiscbcn
Stabilisierung.

d) GeDf. Amerika beginnt. England. leieIlt zu' bedrängen.
Deutschland tritt in den Völkerbund ein und erhält einen Sitz
im VölkerbuJldsrat. Beginn des UmSChwungs in den dcutsch~
französischen Beziehungen.
c) Thoiry. Im Völkerbund vollzieht sich eine Umgruppic-runge Durcb seine ..friedliche Politik" gegenüber Deutschland
gewinnt Frankreich eine Reihe kleinerer Staaten und erhält
die ~ebrbelt sowohl 'in der Vollversammlung als im Völker~
bundsrat. Radikale Umgruppierung·der Kräfte. Es kommt zu dem
Abkommen von Thoiry und zu einer 'Reihe böcbstwichtigcr
Konzessionen Frankreichs als Gegenleistung für den Rückkauf
des Saargebiets und fur die Mobilisierung der Eisenoahnobligationen. Amerika durChkreuzt das Abkommen. das EInvernehmen aber blei!>.t bestehen. . ger Zusan:menbrucb der
Versailler Kombination ist beschleunigt· worden. Zum Teil als
GegengeWicht gegen das deutsch-franZÖSische Einvernehmen
entsteht ein englisch-Italienische.; Einvernehmen. Italien ist
bestrebt. die, sowjetfeindliche front dllrcb sein EilJrücken ab-zUTlinden. Es verschärft sich der Gegensatz zu Frankreich
(Mittelländisches Meer. Nordafrika. Balkanländer. Kleinasien).
Zugleicb mit der Umgmppierung der' GrOßmächte beginnt die
Zersetzung der Kleinen Entente. Polen. das seine franzÖSische
Orientierung gegen eine englische eingetauscht hat. beginnt,
sicb wieder frankreich zuzuneigen: der französische Einfluß
auf dem Balkan wird durch den englischen und italienischen
Imperialismus verdrängt: es häufen sich die Konflikte zwischen
den Balkanstaaten und auch von dieser Seite reift die Gefahr·
eines neuen Krieges heran.
i. Die allgemeine Tendenz ist sowjetfeindlich;' unter
führung Englands bricht sie sieb Bahn über alle die Imperialisten trennenden Gegensätze hinweg. Westliche Orir,ntierun::: Deutschlands. neueste Richtung der italienischen 1(0litik, Polen, ein System von Verträ~en der Randstaat~n und
Rumäniens. imlieniscb-rumänischer und französisch...rllmät,~~
scher Vertrag. erhöhte Aktivität Englands im Baltikum. a~§
dem Balkan. in Persien, in Afghanistan usw., - all das als
Ausdruck der erwähnten Grundtendell2. Unbezweifelbar ist
ferner das Bestehen einer Tendenz zur Einkreisung Chinas
mit dem Ziel. dessen Entwicklung in die nationalekapitalistische
Bahn zu lenken und die Hegemonie des ausländischen Kapitals Sicherzustellen. wenn eine direkte Unterdrückung der
nationalen· Revolution nicht gelin~"
8. Trotz dieser Tendenz bestehen die Gegensätze zwischen
den imperialistischen Mächten selbst nach wie vor weiter.
wobei die bedeutendste Rolle der Widerspruch zwischen England Illnd Amerika spielt. Unter dem Deckmantel paZifistischer
Phrasen und Gesten des Völkerbundes bereiten sich neue gigantische Kriege vor. Die tolle Entwicklung des Militarismus
Illnd die enorme Stebterung der Kriegstechnik (vor allem die
Luftflotte und die Giftgase)· offenbaren den wahren Sinn der
pazifistiSChen Utopien überhaupt und der sogenannten ••paneuropäischen" ideologie und des sozialdemokratischen Frie."
densgeschWätzes. das die Pläne des militanten lmpcrialismus
versclileiem.- die· Arbeiter betrügen und angesichts der
wacbsenden Gefabr neuer imperialistischer Kriege ihre Wachsamkclt vermindern soU. im besonderen.

union. Versprechen, Deutschland iD den Völkerbund aufiu..
nehmen und Beginn der westlichen Orientierung Deutsch~
lands. Amerikas Kapital strömt der. deutschen Volkswirt~
schaft zu.
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schärfte Ausbeutung. Dieser Vorgang 'vollzieht sich in ver- 14. In Skandlnsvien. wo abgesehen von rllllJlaHd die
schiedenen Formen und findet s~ille_ Grenzen vf!r alle~ in l):!~ssell:egensätze noch nicht sebr ~tark entwickelt waren
den verschiedene!l Graden der Widerstam:lskraH der Arbeiter- Wirkt sich öle Stabilisi~ntl1g in, emer Verschärfung d~
klasse selbst. Das Wirtschaftliche verbindet sich hier unmittel- KlassengegenSätze alls. Infoh;:e d.es Verrats der- 50zialdemo-,
bar mit dem Politischen, so daß der Stabilisierullgsprozeß kraten ä~ßert sich. diese Verschärfung, des Klasse'nkampfes 1ft
selbst zu einer Frage des Klassenkampfes wird.
der Arbeiterschaft m dem Drang nach gewerkschaitlicher Ein10. In Deutschland liegt der Ausgangspunkt der Stabili- heit, erhöhten Forderungen und gesteigerter Aktivität in den
sierung des Kapitalismus, der Stärkung seiner Wirtschaft ultd Teilkämpfen. In Finnland wird dieser ProzeB durch den berr':'
'
seines Staatsapparatu in der Niederlage d.es Proletariats im schenden weißen Terror verschärft.
I;lerbst 1923. einer Niederlage, der bereits eine Reihe anderer
. ~5. Diese Offensh'e lind die relative Festigung des bürger~
schwerer Zusammenstöße vorangegangen war. Das enorme hchen ~taatsapparates begleitet ein allmähliches Hinaus. Sinken 'der -Kaufkraft der Massen bat neben der besonders drängen (ler Sozialdemokratie aus den Regierungen. derselbem
heiklen außenpolitischen Lage der_ deutschen Bourgeoisie vor - Sozialdemokratie, die in den kritischsten Augenblicken dem
allem wegen des Ausfalles "seiner" Kolonien besonders in- Retter des bürgerlichen .Regimes spielte,
tellsive Versuche zur Rationalisierung der Produktion uno
16. 'In verschiedenen Formen kommt hier somit dieselbe,
zur Erhöhung des Druckes: auf das Proletariat hervorgerufen
der kapitalistischen Nachkriegswirtschaft entspringende geAndererseits haben es die früheren Niederlagen der Arbeiter- setzmäßige Tendenz zum Ausdruck. Die soziale Schranke und
klasse dem deutschen Kapital ermöglicht. groß~ Erfolge zu die Klassenschranke der kapitalistischen StabiliSierung bildet
erzielen. Die Abwehr der Arbeiterkla!;se äußert sich in einer der Widerstand der' Arbeiterklasse. ihre Mobilisierungs- und
großen massen erfassenden Linksschwellkung, ~aber vorläufig Abwehrfä,higkeit gegenüber de~ zur Offensive ,übcrgegangenen
noch _nicht in eInem aktiven Abwehrkampf durch Aktionen, Kapital, das zu diesem Kampfe seine eillzelnen Abteilungen.
obwohl sich .die ersten Ansätze eines Aufschwunges des pro- Parteien und Gruppen zusammenzieht.
letarischen - Klassenkampfes in Deutschland 'bereits zeigen.
Gleichzeitig schafft sich die' Bourgeoisie zusätzliche Bürg- IV. Methoden der kapitalistischen Rationalisierung_
schaften durch periodische Heranziehuug der Sozialdemokratie
J 7. Den Ausgangspunkt der Stabilisierungs politik der
zllr Leitung der Staatsgeschäfte.
BourgeoiSie bildet mithin der unmittelbare Druck auf die
11. 10 Englsod hat der Versuch, die Arbeiterklasse anzugreifen und die Lebenshaltung der Arbeiter berabzudrückciI, Arbeiterklasse, eine Verlängenmg der Arbeitszeit (Attentate
eine mächtige Abwehrbewegung hervorgerufen, die im General- auf den Arbeitstag und gesetzliche Verlängerung der Arbeitsstreik ulld in dem heldenhaften Kampf der englischen Berg- zeit in einer Reihe von Ländern); Lobnabbau: ve:rsHirkte Beärbeiter ihren Aüsdruck fand Von diesem Standpunkt aus ist steuerung des Proletariats und breiter' Scbichten der \\lerk"
äer Streik der Kohlenarbeiter von außerordentlicher prinzi- tätigen.
iS. Ein weiterer Schritt ist die Reorganisalion der Arbeit
picller Bedeutung., Die lieuÜgeerschütterte Stellung Englands
und die "Fordisienmg" des ganzen ProduktiolJsprozesses
auf dem Weltmarkt und sein' höchst wahrscheinlicher weitercr
Niedergang, der mit dem Zerfall des englischcn Weltreichs (laufendes Band. "geschlossene Bahn'" Standardisierung und
verbunden ist, verschärfen den Kampf immer mehr. so daß Nor~a1isierung. lieue Arbeitsteilung, Stoppuhr usw.), Ferner
England allmählich daSjenige europäische Land wird, das sich KartelIierung und Vertrustung der Industrie und des Handels
einer revolutionären Situation am meisten nähert. Die weitere (Bildung mächtiger vertikaler _und horizontaler Vereinigungen.
Schefdung dcr Klassenkräfte (Zerfall der Liberalen Partei, Kombinate_ Konzerte). Vervollkommnung der, Technik (neue
Übergang eines Teiles VOll ihr zu den 'Konservativen, Revo- Maschinen. Elektrifizierung, neue Methoden der Metalllutionierung der Arbeiterklasse•. Selbstentlarvung der Gewerl,~ hearbeitung, chemische Methoden. Anwendun.; von Dieselschaftsbureaukratie lind der Spitzen der Labollr-Party usw.) -motoren in der Schiffabrt usw.). All da') hat unter den genimmt einen rascheIl Verlauf. Die Möglichkeit einer Stabili· :::ebenen Verhältnissen eine weitere Zunahme der Arbeitslosigkeit und eine Senkung der Lebenshaltung zur Folge.
sierung wird hier über.paupt zweifelhaft. '.
19. D!e wichtigsten Fundamente dieses Prozesses sind
12. In Frankreicb wurde infolge der Politik zur: Sanierung
der Währung, sowie infolge der Bildung internationaler Kar- Amerika und Deutschland, zum Teil Frankreich und selbst
telle die Frage der Stabilisierung vor verhältnismäßig kurzer Italien. Insbesondere ist das ganz außerordentliche Wachstum
Zeit in den Vordergrund gerückt. Die Gruppen der mäcl!- der Trusts in Deutschland hervorzuheben. wo der Typus' der
_tigsten Finanz-, Industrie-' und Handelskreise haben unter der größten Indnstrievereilligungen der WeH entstanden i~t. lind
Regierung des Linksblocks den Frankensturz provoziert. um das bei der Bildung internationaler Kartelle und Trusts (z. B~
ihren Vertrauensmann poincare in den Sattel zu heben. Sie Kontinentales Stahlkartell u. a _ m.> selbst, als eine starke
sind bereit, sich unter Poillcare mit der Beteiligung von An-,' ....lrtschaftliche Macht auftritt.,
gehörigen des Linksblocks an, der Regierung abzufinden. 11m
20. Die größte Schwierigkeit bei der uurc.!tHihrung der
die Neutralität. des Kleinbürgertums sicherznsteIlen. Die für Kapitalistischen RationaliSierung bildet fiir die europäischen
die Bourgeoisie notwendige politische Vorbedingung war der Länder der Widersprucn zwischen der No~wei!digkeit einer
Sicg der Großbourgeosie, der in' dem Sieg' Poincares zum
Massenproduldion, die mit dem technischen Fortschritt und der
Ausdruck kam. überdies hat die Arbeiterklasse weder ihre "Fordisierung" der. Industrie zusammenhängt. lind der
eigenen Kräfte. noch, die des Kleinbürgertums zu organisien:iJ schv:achen Aufnahmefähigkeit des Innemparktes, der durch
JiJlq zu einem allgemeinen Widerstand zusammenzufassen verden auf die Arbeiterklasse ausgeübten Druck noch mehr einstanden. Poincare verfolgt auf der Grundlage des Sachver- geschränkt wird. Die Rationalisierung erhält unter solchen
ständigen-Planes und der vorläufigen Maßnahmen zur Stabili- Bedingungen ein.en widerspruchsvollen Chara:kter; Insofern
sienmg der Währung eine Politik der Frallkeliaufw.ertung ,sie eine Anpassqng an den Innenmarkt darstellt, zieht sie eine
$lurch die Hebung des Wechselkurses. die Herbeifül!rung des Enschränkung der Produktion, eine Schließung von Betrieben,
Gleichgewichts im Staatshaushalt, die Amortisienmg der cine' "liarte Konzentration" und manchmal Tendenzen zu verSchatzwechsel und die ,Wiederherstellung der Gcldzirkulatioll. schärften Schutzzöllen nach sich. während g1.eichzeitJg, die
Dcr Druck gegen die Arbeiterklasse beginllt erst und hält .,Normalisierung" der Produktion die- Einstellung auf einen
Schritt mit der Deflationspolitik. Die Zuspitzl1ng des Kampfc5 Massenchatakter und eil! Massenwachstum der Produktion,
ist die Frage -einer verhältnismäßig .iahen Zukunfr,
somit - auch eine entsprechende Absatzsteigerunr;, _erfordert.
13. in italien, Polen usw. trat die Stabilisierungspolilik Besonders schwer ist die Lage Deutschlands. -VOll dem die
der Bollrgeoisie in faschistischen Staatsstreichen in Erscheinung, nahe Zukunft erböhte Reparationszahlungen fordern wird. Die
die sich bei der Niederwerfung der proletarischeu-Vorhut auf AusschJicßnng vom Weltmarkt und das enorme Sinken der
eie irregeführten- Teile der werktätigen Massen, in--erster Kaufkraft der Massen hat besonders intensive Versllche zur
Rationalisierung der Produktion veranlaßt und zur Erhöhung
~eihe aiif di~ KJeinbourgeosie. stützten. Aber mit der Verelendung der breiten Massen, die immer die Folge der ka- des Drucks auf das Proletariat gefiihrt.
,Eine solche Lage-muß' die äußerste Verschäriung der
pitalistischen Stabilisierung Ist, lind' -mit -dem 'notwendigen '
öffenen Übergang des- Faschismu3 in das Lage'r ues Groß- Widersprüche herbeiführen, die im deutschen Kapitalismus bei
kapitals vollziehen sich Umgruppicrungen in den -Massen der all seinen letzten Errungenschaften doch zur Geltung. kommen.
Selbst in-den Vereinrgfen Staaten in dem- Ml1sterlandefür
Kleinbürger. Kleinbauern ulK! der irregeleitcten Arbeiterschaft,
alle .. AmerikanisiefU'llgs!>estrclltlngen" zeigenskh' die fiir die
~ie_mi~, scuwereil sotiaferi_.Kämpfe'l uild ZusammenstÖ1Jen ver-:<\rbeiterklässe schälilrchen ',poigetl imli de( widerspruchs,.
l:iitndel(j~e'll' InüSSell. HierdurCh - \vjrd. dte Position-: des' Fa:'
'
-volle €harakterdieseS' .ganzen System's': Iri äer Ictz~n Zeit ist
schisilluS stärk bedroht.
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wirtschaftliche Entwicklung ,der _Sowietunion ,ais EntartullK h.
ein .,Kulakentum" ,zu deuteIl, weist die ,Kommunistische, inter.,
nationale ,mit aller Entschiedenheit zurück. Objektiv dfencli
dergleichen Versuche lediglich" 'den Klassenfeinden des Pro-i
le!:ariats. Die Erweiterte Vollversammlung des EKKf Ist der'
Ansicht, daß Leute, die die Sowietunion für ein kapitalistisc-lles
Land halten und das Bestehen einer proletarischen Diktatur" fit'
ihr leugnen. nicht in die Kommunistische Internationale gehöien.
25, 'Der nationale Befreiungskampf in ChIna stellt die
Kommunistische Internationale vor die, Prage der Hanpt...
perspektive, nach der sieb die chinesische Sektion der KO'-\'
mintern, unterstützt von. allen übrigen Sektionen. zu richten
hat. Eine solche Perspektive Ist die selbständige Entwicklung'
Chinas im Bund mit .der Arbeiterklasse der Sowietunioll und
der' ganzen Weit (vergi. die entsprechenden Ausführungen',
Lenlns auf dem IL Weltkongreß der Komintern im Gegensatz
zu einer kapitalistischen Entwicklung --Unter der in ,einem
V. Einfge prinzipielle Fragen· der Gegenwart.
solchen Falle unvermeidlichen Bevormundung durch das ,aus-;
ländische Kapital. Wenn die Hauptaufgabe der Gegenwart
22. Eine der prinzipiellen Fragen der, Gegenwart is.tim
Zusammenhang· mit der .Frage ,!;lei kapItalistischen Stabili- -.l.ic I-ierstellung eiller Einheitsfront aller national-revolutionären
§;ieruilg das Problem des Ultra-Imperialismus. ÖkOnomisch Kräfte, auch jener 'der anti-Imperialistischen ·Schichten dei:
ist, so muß, anderseits schon letzt praktisch die
':'wird die Urimöglichkeitd~ Ultra-Imperialismus durch die Un- Bourgeoisie
der Befriedigung der grundlegenden Bedürfnisse ,dei
gleichmäßigkeit der Entwicklung. und die schaden InterC!5sen~ Frage
sowie ihrer Heranziehnng zu eiuem Bündnis
iegensätze zwischen den wichtigsten imperialistischen Staaten Bauernschaft,
mit dem Proletariat Chinas aufgeworfen und das chinesi~ch!1
. bewieseIl- (Man vergleiche damit dieUnterschätzul.lg dieses Proletariat
auf die Rolle des Führers der chinesisclleJi Re;
Momentes'bei' Gen. Trotzki!) Dies. findet seinen .politischen volution vorbereitet
werden.
.
. , ..
Ausdruck In der äußersten Labilität der zwischenstaatlichen
26. Die prinzipielle Frage der' Gegenwart In den ka..
politischcuGrul)pierungen und Abkommen und in .dem VedaU
des Völkerbundes, der eineWiderspiegelung des engliscb- pitalistischen Ländern betriHt unsere Stellung zur kapita!i",
stischen Rationalisienmg. Im Gegensatz iur Sozialdemokraticl
französischen Gegensatzes ist. .
.
die ihre Aufgabe in der Förderung und Festigung des,"ka...
Auch das überall in Erscheinung (retendeWachstunl des
Militarismus ist eine WiderlegUng det ultra-imperialistischen pitalistischen Regimes erblickt und daher auch die kapitali..
Theorie, die folgende Ziele verfolgt:, I. Einschläfenmg des stlsche Rationalisierung mit aller Kraft unterstützt, könüel1
Proletariats; 2. bei den deutschen Imperialisten: Propaganda und so!!en die Kommunisten es nicht als ihre Aufgabe ,be.
trachten, dem Kapital bei der Verbesserung seiner Wirtschaft
~cr Idee der Notwendigkeit eines "gemeinsamen" Kolonial·
'besitzes, d. h. Rückgabe der Kolonien an Deutschland; 3. Pro- behilflich zu sein. ,Die Kommnnisten können nicht g-egell.. eine
paganda gegen die Sowietunion, . die es ablehnt, dem Vöfker- .bessere Technik oder ein besseres -System der Arbeitsorgani-:
ibund beizutreten; 4. Propaganda 'geien Revolutionen in den saHon sein. Allein unter der Herrschaft des Kapitalismus
können sie es ebensowenig als ihre Aufgabe betrachten •. sich
'Kolonien, die den .,!lltra-imperialistischen Frieden" stören.
für solche Verbesserungen einzusetzen. Ihre Aufgabe ist'eine
23. Mit der wirtschaitliche'n, Entwicklung. Deutschlands
tlild der Konsolidierung des deutschen Kapitalismus entsteht ganz andere; sie besteht darin: I. Gegen die kapitalistische
die Frage des deutschen Imperialismus. Solange Deutschland Stabilisierung aufzutreten; 2. Gegen jede Verschlechterung, der
ein geknechtetes, ausgepliindertes, vom siegreichen Imperia- Lage der Arbeiterschaft durch deR kapitalistischen RaiioilaH"
lismus der Entente-Länder in die Knie gezwungenes Land war. sierungsschwindel; 3. Für- die Hebung der Lage der Arb~iIer~
also ein Land, das' objektiv gegen den Imperialismus der schaft; 4. Für die proletarische Diktatnr und die sozialistische;
Wirtschafts organisation; 5. Nicht kapitalistische Ratiomili!
~ntellie einen gerechten nationalen freiheitlichen AbwehJkampf
führen konnte. aber von der Bourgeoisie an der Verteidigung slerung, sondern sozialistische Rationalisierung. Zugleich muß
seiner Unabhängigkeit gehindert wurde, war es die Aui:",abe, sie den Kampf führen' gegen die arbeitsgemeil1schaftH~h~
der Kommunisten, den feigen, schwächlichen Widerstand der Wirtschaftsdemokratie. für die Erweiterung der Rechte' d~i'
Betriebsräte auf dem Wege des unversöhnlichen Klasselb
(jeutschen Bourgeoisie gegen den 'Entente-Imperialismus dureIl
das aktive Eingreifen der werktätigen Massen aufzupeitschen. kampfes gegen die Unternehmer bis 2;ur Arbeiterkoriirollc .clef
.die Kapitalisten als die Verräter der ganzen deutscllen' Nation Produktion und Verteilun,i:. Es ist eine aktuelle Aufgabe, &s
zu, entlarveq und die Arbeiterklasse als die einzig wirkliche Klassenkampfes und gleichzeitig die Antwort der konimtirllsl~~'
,vorkämpferin der Nation und ,der nationalen Befreiung in deli sehen Parteien auf die kapitalistische Rationalisierung.
Kampf gegen ·die ausländischen Imperialisten zu führen. ZuVI. ,Die Offensive des K.Dpitak und der Um$chu;~~
gleich mußte die deutsche Arbeiterklasse alles tun, um den
Sturz, der eigenen Bourgeoisie und die Errichtung der deutin der Arbeiterklasse.
schen Sowjeirepub-lik zu beschleunigen. Darum durfte die
27.
Mit
der
Offensive
des Kapitals gegen die Arbcit'e'i~
Arbeiterklasse die Frage der nationalen Verteidigung für
Deutschland nicbt so stellen, wie sie es gegenüber einem klasse. die die Stabilisierung der Politik der Bourgeoisiti 'zum
Ausdruck bringt, andererseits mit . dem Wachstum undllei:
imperhi1istischen Deutschland tun müßte. sondern sie .mußte
Konsolidierung der Sowjetunion ist In der Mehrzahl dcr'I;älider
'1(on ,den besonderen Bedingungen jenes Entwicklungsstadiums
ein Prozeß der Radikalisierung breiter Arbeltermasscn ver~
ausge~en, In, dem sich Deutschland damals - befand. Eine
solche Lage gab es während der Ruhrbesetzung. Dcr- ;~;ir~* bunden~ Dicser· Proze8 nimmt. Je nach der besondercli' Ge-!
schaftliehe Aufschwung Deutschlands, die innere Konsoli- samIlage des gegebenen Landes. verschiedene Formen an.
dierung seines monopolistischen Kapitalismus, seine führende
28. In Engl:md, im Lande eines verfallenden Kapitalismus~
Rolle In Imllerialistischen internationalen Organisationen. seine
haben die, Stabilisierungsversuche der Bourgeoisie, .eincn
.,westliche" OrientIerung, seine Versuche zur Zuriickgewlnnung Riesenstreik ilervorgerufen, und dank diesem Kampfe. der von
seiner Kolonien usw. - alf das zellgt von einem beginnenden den Spitzen der GewerkschaItsbureaukratie aUf jede Weise sa..,.
WIedererstehen des deutschen Imperialismus. Daher muß die
boUert und verraten wird, vollzieht sich eine ideologlscho
B~antwortunlt der Frage der Vaterlandsverteidigung für das
Entwicklung der Arbeiter,. die zur Folge 'hat, daß sich; die
deutsche Prole~arla.t heute' ebenso negativ ausfallen, wie tür Arbeiter von dem' Einfluß der offiziellen Flihrung immer mohr
das, Proletarlatandere( 'Imperialistischer . Länder.
befreien. daß die ;.demokratische" Verfassung des Staates ·si4i,
24. Die KomnllinistlSche· Internationale bet~achiet nach euttäuscht DSW. Infolgedessen wächst die Minderhe.its~
'\l(j~ vor die Sowjetunion 'als die wichtigste Hochburg der
bewegung. der Einfluß, der britischen Kommunis~jschell.
in1et:fI!ltlonal.en )~eyolution." Die, V-er.suche der Sozialdemokratie , Partei, der Einfluß der Sowletnnion. deren Arbeller ,den" Be.r.i..,.
arbeltern zu Hilfe g-cefit sind usw. Die Radikalis,ltcllng.. .~.
II~ Ihrer J\nliäng~r aus; dC!1. Rei~~/l .derkci.mmunistischen ~e~
epglischen, Arbeiterklasse. Ille auf, d!!, cgrölltenSchwk{igl<.qiten
!-,ega~n (sowie d~r ?uß~r;::t schwachen, d~rch:·en~precbe[u;les.
J\u.ttret~n4er OpPOSltlcm.;n,~er K~U ennu.tigten rechten und
und einen,außerorde"mc~ z;iben Wider$tand der. lW.t 'g-e,d;rjIltIlQ;
,.Jinken Opposltlon Inn.erbalb de" Komintel;'l1)" die, Jebhafre und erfahrenen ..,Arbelter-Leutnanfs der· kaPit,,/jstispl!el);
der Reallohn der Arbeiterschaft nicht· mehr gestiegen und die
Arbeitszeit kaumverkiirzt worden: auch läßt sich ein immer
scIineUerer' Verbrauch des Arbeiters im Prorluktionsprozeß
fesl~teIlen.
"
,
"
'
,
.21. Die Rationalisierung in der Sowietunion unterscheidet
sich aufs ,schärfste von' der' Rationalisierung in den kapitalistischen ,Ländern, 'und zwar sowohl prinzipiell als auch hinsichtlich ihrer unmittelbaren, wirtschaftlichen Auswirkungen.
Prinzipiell - weil sie keine ,kapitallstisch~ Rationalisierung
ist und nIcht die Entwicklung' des Kapitalismus, sondern. die
sozialistisChe Entwicklung förderl Unmittelbar, ~ weil, sie
Sich auf dem Boden einer raschen Steigerung det Produktion,
dner Zunahme der Zahl 'der Arbeiter, einer Erhöhung der
Arbeitslöhne, einer sich 'dauernd hebenden Cebenshaltung
breiter Volksschicbtenund' einer Garantie geu;en die Verlängerungder Arbeitszeit vollzieht:
.
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.32. Im gegenwärtigclI Augenblick ist es eine der internatiollalen Hauptaufgaben <ler Komintern, die wichtigsten Kraftzentren der internationalen revolutionaten Bewegung, nämlich
den Klassenkampf der englischen Arbeiter die chinesbche Revolution und die SowjetunioJl zu unterstützen. Zugleich muß
die Komintern im Auge behalten, daß trotz der relativen Stabilisierung und' getade ,auf Grund der Klassenkämpre. die sich
entwickeln und sich immer -mehr entwickeln werden, <I.uch in
Deutschland. in dem Lande. }va' die Stabilisierung5versuche
der Bourgeoisie größere Erfolge gebracht haben als in anderen Ländern eine umnittelbare revolutionäre Situation entstehen, wird.
"
Die En:veiterte Vollversammlung des EKKI ·stellt fest. daß
fast alle' Parteien der Kommllnistischen Intefilationale in der
K,l!TIi'agne zur Unterstützung des englischen Streiks' lind der

Vfl. Die gegenwii:l'iigen Battpfaalgaben der
Komintenz.

Klasse" stößt, hat . ihren tiefen historischen Grund 'lind eine
gewaltige Bedeutung 'für'das Schicksal der gesamten Arbeiterklasse•.
29. Die Radlkalisierung erfolgt, gegenwärtig in den europäischen Ländern, in 'denen sich die. Stabilisierung vollzieht
,(vornehmlich 1n Deutschland) nicht im .Wege aktiver Kämpfe.
'sondern in .äußerst eigenartigen und. komplizierten' Formen.
Solche sind: die Gewerkschaftsopposition. die linke Opposition
im Lager der sozialdemokratischen Arbeiterschaft' {nicht zu
',verwechseln mit deren Fiihrern). die ArbeHerdelegation nach
äer Sowjetunion, die verschledenen- Hilisorganisationen, wie
Roter Frontkämpfer-Bulld und Aktions-Komitees (Italien), der
Zerfall der katholischen "allnationalen" Parteien (die ka.thofiscIren 'Arbeiter der Deutschen Zentrumspartei, die italienischen Organisationen), die Volksabstimmung gegen die
...Herrscherhäuser" in Deutsc;hland, die allgemeinen Arbeiterkonferenzen aller Riehtullgell in Italien, die Erwerbslosen~rganisationen. der Kongreß der Werktätigen in' Deutschland,
verschiedene "Einheits-Komitees'" die dem Kamp.fe um die
Einheitsfront der Gewerkschaften (Frankreich) dienen usw.
~Il diese Formen, ebenso die aktiven Kämpfe. sind. in der
jetzigen Situation lIur als Wege zum Kommunismus zu betrachten.
30. In den iückställdigeii -imd -sich ägrarisierenden Ländern
'(Länder, in dellen der \Vidersprucll zw'ischenProduktions- und
Yerwertung5möglichkeiten einen Abbau des industriellen Produktionsapparates erzwingt) wird dieser Prozeß durch den
Terror der BourgeoiSie lind der Grundbesitzer äußerst erschwert. (Bestialischer Terror in Jugoslavien. Ungarn,' Bulgarien, Rumänien, Polen.) Allein auch hier machen sich ent-sprech'eliiie Tendenzen geltend. (Radikalisierung der Bauern"sclmft, Klassengewerkschaftsbewegung, Zersetzung der So'zialdemokratie, . Arbeiter- und Bauernblock. 'Wachstum der
national~revolutionären Bewegung usw.)
In kolonialen und
halb-kolonialen Ländern, in denen' es eine reyolutionätcBe'wegung 'gibt (China, Indien Indonesien, Syrien und die nord:afrikanischen Küstengebiete) trägt die "Radikalisierung" einei;
völlig anderen Charakter; er besteht darin. daß bisher indifferentc, eingeschüchterte, und unaufgeklärte breite Massel!
in' eiilen aktiven Kampf hineingezogen werden
öl. Die Gegentendenzen sind: 1. die sogenannt~ "Amerikanisierung der Arbeiterbewegung", die besonders. von der
,Gewerkschaftsbureaukratie und der sozialdemokratischen BlI~
reallkrati~ unterstützt 'wird (GeWinnbeteiligung, Arbeiterban.
ken, ,gemeinsame, Ver~äJ~de VOll Arbeiteni und Unternehmern
usw.), die mit einer bC'\lI,"lIßt betriebenen Politik der Spaltung der
Arbeiterklasse und der Schaffung einer diinneli ScWclit einer
privilegierten neuen Arbeiteraristokratie. die eine zuverlässige
Stütze der killiitalistiscllcn Bourgeoisie Zll werden vermö~hte
Hand in Hand geht: 2. Die Tendenzen zur zeitweiligen KräftiguÜg der Sozialdemokratie infoJge ihrer zeitweiligen Rückkehr .'
iu die OppositiollsstclJiliig~die z. T. unter dem Druck der
Linksel1twicklung der Arbeitermasseu, hauptsächlich aber
deshalb enolgte. weil dic Sozialdemokratie gegenWärtig ill
zahlreichen. Ländern· als akti~e Regierungspartei' für die konsolidierte Bourgeoisie iib.erllüssig ist. 3. Die faszistische Be..~egung, die die Unzufriedenheit derkleinbiirgerlicbcn Masset:
lind zuweilen auch rückständigen Schichten der Arbeiterschaft in eigenartiger Weise leitet, die fortgeschrittenen Elemente, der Arbeiterschaft niederschlägt lind der bürgerlichen
Herrschaft eine Stütze schafft.

chinesiscben Revolution versagt haben. Es bedarf (.,,::~ entschiedensten Kampfes gegen die interventionistischen P:änc
.des Imperialismus. gegen Englands Versuche bewaffneter
Intervention in China. gegell die weitere Aufrechterhaltung der
nichtparitätlschen Verträge' mit China. gegen die sowjetfeindliChen MilItärkonventionen und Qehehnabkomrnen trsw ~nt
sprechen~e Aktionen sind gewissermaßen eine Vorpriifllllg der
Leistungsfähigkeit der Partei in einer tllJglelch ~dlwierjgen
Lage, nämlich In einem Kampfe gegen den Krh:g
33. Der Kampf gegen die Kriegsgefahr muß <:benfalls betont werden. Die pazifistischen" "pancuropäischen" und
anderen Utopien der Sozialdemokratie und der Bourgeoisie
müssen aufs rücksichtsloseste entlarvt werden. Es ist wesentlich, die Kampagne gegen die Drohung 'eines neuen imperialistischen Krieges in den Vordergrund der täglicbeu Agitation
zu riicken. wobei der A.roeiterschaft die drohende Kriegsgefahr
und die Notwendigkeit, sich fiir die Umwandlung eilles Imperialistischen Krieges in eincn Bürgerkrieg vOfznhcreiten. erklärt werden muß.
Die systematische Aufklärung der Massen über die wahre
Rolle des Völkerbundes als eines Organs des Imperialismus,
ihre Aufklärung über die Verlogenheit und Beschränktheit der
Idee einer ..Demokratisierung" des Völkerbundes, die Verbreitung von Tatsachenmaterial über die wachsenden Ausmaße des. Militarismus und seiner bestialischen Pläll\::. Giitgas-, Bazillen- und Luftkriege zu führen. Die Aufdeckung dcr
wahren Absichten der Militärkonventionen und -Verträge. die
Erläuterung des eigentlichen Sinnes der bürgerlichen, auf die
Vernichtung der Hauptherde der' internationltlell Revolution
gerichteten Politik - alJ da.. gehört zu den wichtigsten
Pflichten der Kommunisten.
t
34. Der Kampf gegen die Offensi\'e des Kapitals. In
welcher Form sie auch erscheint, insbesondere gegel! jede
Verschlechterung der Lage der Arbeiterschaft durch die kapitalistische Rationalisierung bildet die Grundlage der Arbeit
aller in den kapitalistischen Ländern kämpfenden Sektiorien
der Komintern. Arbeitszeit, Arbeitslohn und Arbeitslosigkeit
sind die Hauptfragen dieses Kampfes. Die Kommunisten sind
yerpflichtet, in den erstc,l Reihen der Kämpfe!:.zn stehen,.und
die Forderungen der Arbeiter auj diesen Gebieten aufzustellen
und zu formulieren, unter gleichzeitiger, Abwehr aller gegen
den Achtstundentag 'gerichteten Angriffe.,
35. Mit ,der Vertrustung der ProduktIon wächst die soziale
Macht der kapitalistischen Bourgeoisie. aber auch die Notwelidigkeit immer weiterer Steigerung des Widerstandes und
ent~chlosseller Abwehrkämpfe des Proletariats. Die Einheitsfront der Arbeiterklasse ist daher heute notwendiger denn je.
Eine dring-cnde Aufgabe ist ferner der Kampf gegen' die Absicht der Bourgeoisie, die Arbeiterbewegung zu spalten, und
ihr Bestreben. sich auf eine SclJicht prh'ilelÖerter Arbeiter zu
stützen, um einen Druck· auf die übrige Masse ausüben zu
können, die Kluft zwischen den im Betriebe Stehenden und
delI Erwerbslosen zu erweitern und den beschäftigten Teil
des Proletariats durch die Drohnng mit der Arbeitslosigkeit
einzuschüchtern und in einem Zustande der Gedrücktheit zu
erhalten. Die Herstellung einer einheitlichen Arbeiterfmnt
'gegenüber dem vereinigten vertrusteten Kapital ist mithin
eine Forderung des Tages. Die Propaganda dieser Einheit im
Kampfe und für den Kampf. die faktische Durchführung einer
derartigen Einheitsstatistik, bei gleichzeitiger schotlungsloser
Entlarvung der reformistischen Verrätereien. der Kapitulationsideologie, der Schaukelpolitik und der Desertion. All das
gehört zum Fundament der taktiscllell Linie .einer kommunistischen Partei. Hierbei miissen alle Formen ausgeniitzt
werden, die von der Radikalisieruug der Arbeiterklasse
zeugen. Diese Radikalisierung bildet für die kommunistischen
Parteien die Grundlage fiir eine richtige und erfolgreiche
Durchfiihrung der Einheitsfronttaktik. 36. Die Verschärfung der Klassengegensätze Wird zu Zusammenstößen und Konflikten in dem Maße führelI. Wie die
kapitalistische Rationalisierung auf immer schwerer zu überwindende Hindernisse stößt. Die Mobilisierung der Massen
für diese Kämpfe. dit: Führung· dieser Massenkämpfe, die
wachsende Beeinflussung dieser Kämpfe. die aktivste Verbindung mit deli Massen und deren Führung bilden die nächsten
Aufgaben der kommunistischen Plirieiell. Dabei ist zu berücksichtigen die besondere Wichtigkeit der Bet!iHt'uh~ in
den Gewerkschaften. die die breitesten Ma~!'<~r.M!~;1";:;<l1:ow':t
der Arbeiterklasse sind und während der sd;;·j·;a
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. 38. Wir miisscn lernen, bereits erreichte Erfolge organi:'
satoriseh auszuwerten und zu verankern. Das EKKI konstatiert daß einer der wichtigsten Hauptmällgel fast aller
kommu;listischen Parteien darin besteht. daß sie noch nicht
genügend gelernt baben. die positiven Erfolge ihrer Kampagnen organisatorisch auszunutzen. Das führt In einer Reihe
von Fällen zu einem beschränkten Wachstum •. zuweilen zu
einer Stagnation der Mitgliederzahl. was durchaus lIicllt im
Einklang steht mit der unzweifelhaften Zunahme Ihres poUtiscben Einflusses. Die Steigerung der politischen und organisatorischen Aktivitift. die Erhöhung der Werbekraft der
Partei und eine Verstärkung des Massencharakters der kommunistischen Parteien, die besocders in den hochentwickelten
Industrieländern in den Betrieben basieren. gehören ebenfalls
zu (jen Hauptauigaben der Kommunistischen Internationale.
39. In einer Reihe von Ländern muß der Gewinnung breiter
Schichten· der Kleinbourgeoisie . und der: Bauernschaft gröBere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die Erhöhung des
Steuerdrucks lnfolge der Stabilisierung. die Politik hoher
Kartellpreise. die. Zoll politik;- die Schere -(Farmerkrise in den
Vereinlgten- Staaten), die durch die slch- außerordentlich schnell
vollziehende Zentralisation des Kapitals beschleunigte Expropriation des Kleinbürgertums. die Sabotage der Agrarreform
(Rumänien. Polen u. a.) - all das bietet den kommunistischen
Parteien eine gute Basis zur Entfaltulig einer erfolgverl1eißenden Tätigkeit unter diesen Schichten der Werktätigen.
.
In -den Nationalitätenstaaten wendet die 'Bourgeoisie der
unterdrückenden Nation gegen die nationalen Minderheiten die
.extremsten 'Unterdrückungs-. Ausbeutungs- und _offene Ausplünderllngsmethoden al1' (Verfolgungen der Deutschen in
Elsaß-Lothringen, HalieJ1islerung der deutschen und slawischen
Bevölkenmg, . Unterdrückung der' nationalen Minderheiten in
Polen und auch in der Tschechoslowakel. Vertreibung der
tjirldscnen und bulgarischen Bevölkerung aus. Türkisch..
Mazedonieu. und Thraziell. der griechischen Bevölkerung aus
der- Türk~-Expropriierung des. Grund und Bodens der nichtrumänischen Dobrudscha, Entnationalisierung, der Mazedonier
·usw.). wodurch die. nationale-' und naUonal~revolutiolJäre Be-·
wcgung gesteigert wird. Die kommunistischen Parteien müssen
'entschieden· gegen alle Formen der nationalen Knechtung auftreten, die Losung des Selbstbestimmungsrechtes aller' Nationen bis zu . ihrer Loslösung und der BUdung selbständiger
Staaten'. aufstellen "und auf-. die vollkommene Lösung der liatlonalen Frage:. In;' der '_ Sowjetunion :. verweisen.
.
40; Eine der' weiteren' Hauptaufgabcl1 bildet gegenWärtig
. die -Bekämpfung des Paschismus und des weißen Terrors, der
Kampf für die legale Existenz der' kommunistischen' Pa.rteien·
in jenen' Ländern, in denen' sie' ein illegales Dasein fristet.
Dieser. Kampf, muß' unter Ausnutzung aller .legalen Möglichkeiten.' bei gleichzeitiger' Aufrechterhaltunlt . eines festen' illegalen, Parteiapparates. geführt-' werden. Gleichermaßen . steht
auf der. Tagesordnung' der Kampf gegen die Sozialdemokratie.
Die Sozialdem~kratie schließt· sieb, entgegen ihrer "oPposltlo-··
nellen"Haltung . überall' und. endgültig den bürgerlichen, Regierungen' an•. Ibre Stellung In· der. Frage des Völkerbundcs
des Ultra:I!11perl;:;lIsmus, der Krieg~gefahr. der RatiOlialislerung:
.'der KoalItion nut der. BourgeoiSie, der Kolonien IlSW. trägt
durohwe~ das Gepräge des Verrats an der' Arbeiterklasse.
Die' Entlarvung' der -sozialdemokratischen Ansichten und' der
sozialdemokratischen Taktik' ist eine der wichtlgstc'n Vor..
aussetzungen der Durehfiihrag einer revolutionären Einheits:'
fumttaktlk'•.

lÖSCH,

schaftHchen" Offensvie des Kapitals eine außerordentliche Bedeutung gewinnen. Die kommunistischen Parteien yermögen
zurzeit unmöglicb Irgendwelche Dauer-Erfolge zu errmgen, SOe
fern sie Dlcbt die energiscbste Tätigkeit In. dieser Richtu.lg.
entfaltetL Die. Erweiterte' Vollversammlung des EK~I, kon~
statlert wesentliche Lücken In der Arbeit der kommulIIstlschen
ParteieIl' an dieser Kall1Pffront.
37: Die Gegenwart stellt die Frage der mühsamen; zähen
und systematischen Arbeit der Zusamm~nfa~sung der Mass~n
auf Grund ihrer Tagesnöte besonde(s emdnngllch. Die Tellforderungen. konl!;retcn Losungen und konkreten AkUolls. programme gewinnen eine erhöhte Bedeut::ng. Die kommunistischen Parteien haben es bisher noch nicht recht erle!nt.
mit den proletarischen Massen selbst zu leben. die Tagesnote.
Teilforderungen und Tageslosungen mit der Hauptlosung des
Kampfes der Losung der Diktatur des Proletariats, zu verbinden. 'Das lernen heißt die wichtigste taktische Aufgabc

41. Die ökonomischen Streiks, wie der ökonomische Kampf.
überhaupt, der beim Vorhandensein einer vertrusteten Indu..,
strle die Tendenz hat, rapid in politische Kämpfe umZII"
schlagen, verleihen. der Arbeit der Kommunisten in den Gewerkschaften .eine erhöhte Bedeutung.
--42. Angesichts der schnellen Zunahme der Trusts nnd dl!c.
mächtigen Industrle-. Handcls- und Bankkonzerne. die die
Stellung des Kapitalismus beträchtlich stärken. müssen die
Kommunisten aufs energischste für den Umbau der Gewerk-.
sch'aften auf der Produktiollsgrundlage. für die Bildung gewerkschaftlicher Kampfkartelle und eine entsprechende Be-.
triebsräteorganisation kämpfen. Die Bekämpfung der Ueber-.
reste und Traditionen des Zunftwesens und deren endgiiltig~
Beseitigung müssen eine· Losung der revolutionären Arbeiter.
werden. Die Kommunisten haben auf jede Weise die Ent..,
stehung, die Arbeit und die organisatorische Ausgestaltung
der Bewegung der Linken in den Gewerkschaften zu fördern.
bei gleichzeitiger Befolgung einer kommunistischen Politik in
der gewerkschaftlichen Tagesarbeit..
.
43. Die Kommunisten müssen nicht nur für. den Eintritt
.alIer beschäftigten Arbeiter in dill Gewerkschaften eintreten.
sondern auch einen energischen Kampf für die Beibehaltung;
und. Aufnahme der' arbeitslosen Proletarier In die Gewerk'"!
schaften und für eine allseitige- Unterstützung der Organisationen, der Bewegung und der Forderungen der Erwerbslosen
durch die Gewerkschaften führen. Oie Kommunisten - haben
alle Versuche der reformistischen Gewerkschaftsbureaukratic,(
die Gewerkschaften in Hilfsorgane deI: imperialistischen Staa-.
tell zu verwandeln. aufs entschiedcnste _zu entlarven.
44. In der Frage des Anglo-Russischen Komitees hält das'
EKKI die konkrete Druchführung der Einheitsfronttaktik dtirch
die kommunistischen Gewerkschafter der Sowjetunion für,
richtig. Die Herstellung einer stärkeren Verbindung mit den
. Massen durch Vermittlung' des Anglo-Russischen Komitees bei'
gleichzeltlger vernichtender Verurteilung des Verrates und der
Kapitulation der rechten und der sogenannten linken Führcrp
die Schaffung von Reservepositionen bei gleichzeitiger aktivster und realer Unterstützung' des Bergarbeiterkampfes -:- _alt
das muß als das Muster einer richtigen und revolutionären
Anwendung der Einheitsfronttaktik betrachtet werden.' Die'
Versuche des GeneraIratcs (der der Bourgeoisie auch gehoJf~!l
hat, den· Bergarbeiterstreik- zu erdrosseln), .das Anglo-Russische
Komitee zu liquidieren. ferner seine offen' feindliche StCllul1l~
gegenüber den Gewerkschaften der Sowjetunion. seine Weigerung, einen Delegierten zum Gewerkschaftskongreß naob Mos:.
_kau zu' schicken usw•• ·wälzen. die· ganze Verantwortlichkeit
auf die Schultern dieser' Führer und, werden sie vor deu'
Massen des ~nglischell Proletariats noch mehr entlarven. '
. ;; ..; Der Kampf um die. internationale ~ewerkschaftseilJlIeH,
an desscn Spitze die Gewerkschaften der SowIetunion standcn'
und noch stehen, muß sich allmählich zu einem Internationalen
Kampf auswachsen. Die Kommunisten müssen auf lede Weise
die Arbeit der Roten Gewerkschaftsinternationalc'welter cnt...
wickeln und den· Elnflnß und dle Autorität der ProfIntern zu
stärken trachten. DIe KPSU mull alles tun, um den Einfluß
des' Zentralrates der Gewerkschafteti der Sowle{uniorl
(WZSPS) innerhalh der RGI bU erhöhelI, das Wachstum der.
der RGI angeschlossenen Orgallisatlonell zu fördern und dercil
Einfluß in den tefonnlstlschen Verbänden zu heben. Die Erweiterte Vollversammluug des 'EKKI verurteilt aufs entschlc-:
denste die Politik des Austritts aus den reformistischen' Ge w
werkschaften und die. ·mangelhafte. BetätigUng In dlesen- und'
teilt ·vorbebalUQs .die Auffassung der KPSU. die einen 13citri~
der, Gewsrks'chaftol1' ·der. 'Sowjetullioll zum AmsierdameJ;: G,~

VDL Die kommunistischen. Parteien und' die
Gewerkschaften.

Im Kampfe um die Befreillng der Massen von dem zer..
setzenden Einfluß der' Il Internatl().IJale und der Amsterdame~'
stellen die kommunistischen Parteien die Forderung' auf:
Gegen die Politik der· Koalition entschiedensten Klassenkampf
!lnd Sturz der KapltaJlstenregierung; gegen die . Diktatur des
Kapitals die Diktatur des Proletariats: - gegen die' Lüge von
einer neuen friedlichen Phase des Kapitalismus die Entlarvung
der drohenden Kriegsgefahr und die Vorbereitung der Massen
auf die Umwandlung eines solchen Krieges In den Bürgerkrieg;
gegen Pan-Europa die VereinIgten Sozialistischen Staaten vonEuropa; gegen den Völkerbund den Bund der Sozialistischen
Sowjet-Republiken•
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Glle KPSU, während des verflossenen Jahres grolle Erfolge In
tier Richtung des soziallstiscbcn Aufbaues. der Qefestigung
der proletarischen Diktatur in der Sowjetullion. der Erhöhung
tier jnlcrnallollalcn ßedeutung der Sowjetuliloll und der brUg
derlicheli U/ltersltltzullg der engliscben ßen:arbeiter und des
chinesischeIl Volkes erzielt hat und, nach AbwclsuJl~ des Versuches der. Opposllion, sie in eine schwere Krise zu sliirzeil,
ihre Reihen fester zusammcngeschlossen hat.
46. DIa Erweiterte Volh'CrsammlulIg des EKKI stellt wC!G
ter flost, uaß die Mehrheit uer Sektionen der Kommunistiscbcn
)1I!erJIatlolJale f!lr den englischen Streik und die chinesische
Uevolutloll noch nicht alles das geleistet haben, was hiilte
lIl"elcistet werden müssen. Mögen dem auch schwerwlegentle
.,blcklh·e Umstände zugrnnde liegen, so Isl daran zweifellos
doch auch eille mangc!ude Aktivität der Kommunistischen
ParteieIl schuld.
47. DIe englische Kommunistische Partei bat. dank ihrer
IIlutigCIl Politik <lls VorküllIpferln des englischen Proletariats.
in der Zeit des Generalstreiks, wie auch vorher und nachher
eine l~cihe glänzender Erfolge I erzielt. Es ist ihr gelungen,
die Zahl ihrer MlIgJiedef wesentlich zu erhöhen, vor allem aber
ihreIl Einfluß auf die Massel! beträchtlich zu steigern •. Sie
Wllrte lind fiihrt in der Tat einen energIscheIl Kampf In deli
Gowerkschaften lIud ist 1mi dem Wege. eine revolutionäre
!Vl;\SStllllartei des Proletariats zu werden. Daneben stellt "ber
das EKKI lest. daU die KPc eille I~eihe VOll fehlern begau/{e·u
'Iat (mallgelhafte Kritik der .. Unken", falsche Frag:estellnng
hel «-k'r Kritik der Hallung des Ceileralrates in der Konferellz
der .,Milldcrhelts"-Bewegullg durch einige promillellie GeIlOsseu, was spüWr vom Zentralkomitee korrigiert wurde, eine
hbdllJ ikurtciJulll{ der Taktik der Gewerksclmflcl! deI" SowIdliuiou). Das EI{KI ist fest iiberzealgt. dlll.i die Partei diese,
};OJl ihr teilweise bereits :lIIerkauuteu und auch schOll ans):"eglichelleu Fehler und MÜIll:-eI ganz übcrwindcn wird. Die
IlrOll\tÜodlC Erfahrullg zelgl 'Illeh. daß die Partei Ihr Auftreten
in cel! Gewerkschaften. "lIf deli Kongressell, KOllfcremwll der
Gewerkscll,tftcll IISW. mit dell Kampagncn unl('1" deli MasscII
~VcrsammlulI~en, Demollsl,;niollen, Pcliiloncn IIIId I~esolullo
lIeu l:"egclI die konservative Gcwerkschaflsbllfealakratle) sHirk('r verblmlell soll. Die wichtigsie Allhcahe der Partei besieht
~llIch weiterhin in der GewiUIIUll1t der Massen, der orgauisatorischell Vcnlllkcrllilg sowohl ihres eigenen wachsende!! pln
fllI:;ses, als desjeuigeli der MlmlerheitsbewegllUIC, in der systcwatisl.:helJ cntlarvung deI' I?cformlslen. in der aklivcu Unters!ilt;wlJg und Fiihnml: der kümpfellden Afheiler, 111 der PollHsierlllll: der gesumtcu Bewc~ulIg IIlId der Popularislerullg deI'
).(lsuug eiller wirklicheIl Arbciter-I~egleru!lj{.
.
48. Die chinesische Kommunistische Partei Ist in kllr~cr
Zdt ;.:u eillem höchst beuculs,lmell politischen Faktor Chinas
gewordell. Die Erwcllertc Vollversammlung des EKKI be~rlißl Ihre Erfolp;c und heißt im grollen lind gallzen die Haltung der chinesischen Kommullislischen Partei gilt. Allein.
die Partei bat auch eine Reihe VOll Fehlern bcgaß!cen; sie er·
klären sich vor allem alls der Unlerschätzung der ßauern~
heweguug lind der Notwendigkeit, in den Gebieten. ill denen
die Kuo Min Taug- herrscht. allmählich Argrarrelormen durchzulühren und andere forderungen der Bauern zu erfüllelI. Die
~hinesjsche Kommunistische Parlei wird sich nur dann der
Verwirklichung Ihrer Enuziele nähern. welln sie sich auf dIe
breiten Massen stiitzt, das Bündnis der Bauern, Arbeiter,
Handwerker usw. in der Praxis verwirklicht und die HegemOllle der Arbeiterklasse vorberellel. Die Hallptaufgabe ilcr
Kommllnlstell Chinas muß gegenWärtig die Zusammenfassullg
;dlcr Kri.ift~ l;egel1 die ausl1illdischen Imperialisten und die
Militaristen im eigcnen Lande sein. Man kann die weiteren
Auflmhcu nicllt lösen, bevor man nicht (liese Etappe des revo·
lllliunllrclI Kllillpfes zurllclo!"clcgt hai.
49. Ok Kommunistische Partei Frankreichs erscheint in
deli Augen der· ArhcilcTG 11m.! Baucfnmasscn immer mehr als
l.lie einzige Pilrtei. die fühig ist, ihre Interessen zu verteidigen;
51e spiel! im Leben des Laudes eine Wichtige Roll<'

45. Die Erweiterte Vollversammlung des EKKI stellt fest.
'&laß die wichtigste Sektion der Kommunistischen Internationale.

IX. Wichtigste Ergelm.i8se der Arbeit, Fehler und
Aufgaben der Sektionen.

werkschaftsbund f!lr schädlich erklärt und statt .desse.1B vor·
schlägt, einen gemeinsamen Kongreß von Amstcrdamcr lIud
[{GI-Delegierlen einzuberufen.

DJe Partei hat sieb in den letzten Monaten bemiiht. eino
Massel1parlei zu werden und muß noch meile darauf binarbei..
ten. zllr Vorhut in allen Kämpfen der Arbeiterklasse zu wer.
den. Die Partei, die nocb keine so heftigen Kämpfe, wie ihre
Bruderparteien In Deutschland, Italien, Polen usw. mitgemacht
hat, muß slcb darauf vorbereiten, die Arbeitermassen in dle
ernsten Kämpfe zu Whren. die durch die Zuspitzung der wirtschaftlichen Lage unvermeidlich werden. Die Partei hat eine
gute Kampagne gegen den Marokko-Krieg ~efübrt. Sie hat
zum erstenma! in Frankreich die Grundsätze und die Taktik
des Kampfes gegen den Imperialist/schen Krieg angewandt. hat"
es aber IIlcht verstanden, aus dieser Aktion jene Vorteile für
ihre zahlenmäßige Erstarkung lind Ihre KonsolidlerullK zU
ziehen, die sie bel einer vollen AIISIlIlIr.III11: der Akllon zu
ziehen vermocht bätte.
.
Im Verlaufe der dem l~egierlUJgsalltrlU Poincares vorangegangenen Regierungskrisen war es schwer, die allgemeine
pollt/sche Situation richtig einzuschlitzen, lind die Parlei ließ
es an der erforderlichen AkUvltät lIl,wgc!n.
Bei der ßlldullg. der Regierung Po/ucare; hat die Partei
deren Bedeutung. und Rolle richtig eingeschätzt, hat aber nicht
geilug fiir die Mobilisierung der Massen getan. Oas Ist auf die
Mängel Ihrer ganzen OrganIsation zurückzuführen.
Diese
wurden durcb die jüngste, enendsche Agl!atlonskampaKne
IIllter deli MClssen ZII spät und nur teilweise wieder beseiU):t.
Die Erstarkullg der Partei. eine stärkere Aktivität. dic
Mobilisierung der breiten Arbeiter- lind ßauernmassell, mit
anderen Worten die Einheitsfront. der KamPf um die gewerlcschafWclle Einheit und die Kewerksclmflllche Erfassung der
Massen - das sind die wichtIgsteIl AukllbclI
50 Oie deutsche Kommunistische Partoi verwandelt slcb
immer mehr in eine umfassende MassellPartelo Als Hallpterrung-enschaften der KPD sind zu verzeichnen: Edoh:rcichc
SlImmlllilg der Ma~sen Kegell die Fiirstcu"bfilld'IlH:. Kille FilllrUllg des Kampfes gegen den VerTul der Sozh,luemoknule hel
der Fiirslcnabfjllduug 111 Prell lien. krüWgc Un!erstiltzlIlIl! der
streikenden Hamburger 1·lafcnarheiier. die I!rfoh::e /lei uell
sächsischen la/ldtagswahleil IIUU die crfohrrclche DllfChWhnlllK des Kongresses der Werktätigen.
In diesen cr(olKel4
I\omlllt ·die ZUllahme des Einflusses u~r Partei in deli Arbeitermusst·1I uud unter deli Wcr(cliiliKell iiherhaulH lIud deli Mussellorganis:\t;PIICIl (RFB und I~FMU) lIud eine richlige Anwcndllilg
der Eiuhcilsfrontillktik zllm Ausdruck. Der P'lrtei. die eine
richtige politische linie verfolgt. ist es ){c!UIljt:CU, deli We~ ;.:11
den parteilosen und den soziuldeillokralischell Arbeitennasseu
zu finden. Cewisse Fehler in ihrer Erwcrbslo3enpC\lilik hai die
Partei selbst korrhderl und unler deli Mbeltsioscli Massen eine
cnendschc Organisatlollslällgkclt entfaltet.
Hervorzuheben
ist auch die Komwlldlerung .der Partei lIud der ent$chiedellC
Kumpf gegen die kleinbürgerllchcn Abweichllngell der Sieg
über deli ultrallnkclI AnlibolschewislIllIs.
~c!lwlichcli der Pilrlei sind: Ocr Mangel urJ,:l.Iuis;lIorbcher
Vcruilkcrulljt: der polltlschcn I!rrungellschaftclI. und ubwulJl
die Purlc! einige gute Erfolge In der Gewcrkschallsarbeit zu
verzeichnen hat. Ist die all):emcine Gewcrkschahsarhell noch
sehr schwach. Insbesondere untcr der JUl!"end und unter uen
FraueIl. die gerade letzt eine uußcrordelllliche UedelllHul: hekommcll. Das sind Mängel des Orgalilsatlollsappar~les ucr
Partei, dJe durch breite Heranzlehullg neuer Funktionär.
kaders aus den Reihen der Arbeiterschaft beseitigt wcrden
müssen. Der bevorstehende Parteitag- wird von großer ßedeutlllll: für die Geschichte der Pa rtci !>ein
51. Die Kommunistische Partei der Tschecboslowakei verzeichnet anerkennenswerte Resultate in folge der richtigen Anwendung der EInheitsfronttaktik (Kampf gegen die Teuerung,
Schwächung des Faschismus. Verhinderung einer neuen Koalitionsregierung mit den tschechischen und deutscheIl ReformIsten). Aucb hat die Führung der Partei rasch und energisch
den Versuch dcr fraktlonellen Tätigkeit (Neurath, Mlchalec)
. iiQuidiert. Den schweren Fehler. die Veröffentlichullg eines
verfehltcn Artikels Im .,Rlldo Pravo" ( .. Ueber die Stellung
der österreichischen Sozialdemokratie ·zur Frage der Diktatur") - hat das ZK sofort una aus eigener luitiativc berichtigt.
Gegenwärtig besteht die Auflt"abc der Parte! darin. die Aktivität Ihrer Mitgliedschaft, VOll dem bereits Erreichten IIllsg-chcnd.
zU steigern, und auf der elllJ~eschlagellclI politischen Bahn fortzuschreiten.
5Z. Die italienische Pllrtei hat trotz des zunchl11eu~ell TerTM,. Ihre Reihen fester zusammengeschlossen.
Sie Ist liefer
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in die ·Massen der Arbeiter und Bauern eingedmn-gcll, be..,
hauptet. ihre starken Stellungep ·in den hoch bestehenden Ar..,
beitererganisationen und in den Betrieben. hat 'mit Erfolg die
EInheitsfronttaktik angewendet ,(Komitees zum Schutze der
Gewerkschaften, allgemeine, Arbeiter-Konferenzen u. dgl. m.)
und unter den schwierigsten Verhältnissen eine Kampagne zur
Unterstützung der. ,emdischen Bergarbeiter durchgeführt: Die
wichtigste Aufgabe der Partei besteht zurzeit in der Mobilmachung aller Kräfte zur Ausbeutung der wirtschaftlichen und
politischen Krise des Landes.
53. Die gröbsten
opportunistischen· grundsätzlichen
Fehler haben die polnischen Genossen während des PilsudskiUmsturzes begangclL Infolgc dieser Fehler geriet die Partei
vorübergehend ins Fahrwasser des Kleinbürgertums. Diese
Fchler' hat das EKKI seinerzeit aufs entschiedenste, verurteilt.
Die erweiterte Vollsltzl.lt1g des EKKI billigt die betreffenden
Beschlüsse vollkommen und fordert die polnischen Genossen
auf, die ihnen empfohlene Linie elriinütig zu befolgen.,
'
54. Die größte Schwäche der skandinavischen Parteicn
liegt in ihrer zu langsamen Entwicklung zU Masseupartelen
und (abgcsehen' VOll der finnischen ParteI) In ihrem zu geringen Einfluß auf die Industriearbelterschaft und, die armen
Bauern. Die Beseitigung dieses Mangels muß mit aller Energie angestrebt werden, wobei die Revolutionierung. der Gewerkschaftsbewegung und der verstärkte Kampf um die Einheit der Gewerkschaften und dIe Organislerung der armen
Bauernschaft für dieses ZIel VOll besonderer Bedeutung ist.
55. Trotz enormer Schwierigkeiten hat die Workers (<AmmUlIIst) ,Party oi Amerlea in der Richtung der Massenarbeit
wertvolle Fortschritte gemacht (Führung einer Anzahl von
Streiks. erste Versuche der Organisierung der Unorganisierten,
Eindringen in die Bergarbeitergewerkschaft). Schwächen der
Partei sind noch immer der mangelhafte Einfluß unter den
amerikanischen Arbeitern und die schwache Organisation der
Partei., Auf verscbiedenen Gebieten - so unter den Negern.
den Frauen usw. - ist die Arbeit der Partei noch' nleht gut
"Organisicrt; auch: ist die Durchfülifung der auf der letzten Erw.
Exekutive' beschlossenen Maßnahmen zur Schaffung 'eili.es
breitcn linken Flügels in den r.ewerkschaften mangelhaftge·
wesen.
Es muß die innere Konsolidierung der Partei konstatiert werden in Verbindung mit einer wesentlichen Abschwächung dcs Fraktionskampfes. Damit sind wichtige Vor·
aussctzungen für die weitere Zunahme des Einflusses der Par·
tei auf die Massen geschaffen.
. Die nächsten Aufgaben der Partei sind die folgenden: Die
Partei muß ihre Gewerkschaftsarbeit (Heran ziehung ,der Par:'
'teimitgliedschaft in die Gewerkschaften, Schaffung eines IIn'ken Fliigets) nicht nur fortsetzen; sondern mit aller Energie
verdoppeln; pie 'Reorgailisationsarbeit der Parte! muß jetzt vor
allem die politische Belebung der neu geschaffenen Betriebs·
zellen und das Zurückgewinnen der, gUten proletarischen Elemente der durch die Reorganisierung verloren gegangenen Mitgliedschaft im Auge 'haben; die ganze Partei muß. die große
Wichtigkeit des "Daily Werker" erkennen; das Blatt muß
nicht nur materiell sichergestellt, es muß auch ideologisch auf
ein, höheres Niveau gebracht werden.
.
56. Die Kommunistische Partei Mexikos war der besonders
,schwierigcn Lage, in' der sie sich· befindet, nicht vollständig
;::ewachsen, zeigte sektiererische Tendenzen und verstand nicht,
das Vertrauen der breiten Arbeitermassen und' der· kämpfenden lialbproletarlschen ·Bauern zu gewinnen. Die Hauptauf·
gabc der Partei ist, sich in den breiten proletarischen Massen
zu verankern. Sie, muß die Vorherrschaft der reformistischen
Führung in: den Gewerkschaften brechen; 'Im Zentrum der
Taktik der' Partei muß' der Kampf um die Umibhänglgkeit
Mexikos vom amerikanischen Imperialismus stehen. Die Kommunisten mUssen die kleinbürgerliche, revolu.tionäre ' Bewegung
unterstützen, gleichzeitig aber auch durch Organlsierung der
,werktätigen Massen und durch Verhinderung aer Entwaffnung
des armen Bauerntums,. der drohenden Kapitulation der klein.,.
bürgerlichen Regierung. vor dem ,amer!kanischen Imperialismus
aktiv entgegenarbeiten.,
'

Der Kampf um die leninistische Linie und da$
, Problem der Führung. .

57. Indcm die Erweiterte Vollversammlung des EKKI das
Ergebnis· zieht aus der "Kritik" der seit dem Beginn des Ab-.
nauens der revolutionärcn· Welle In Europa befolgten pol!ti-,!
schen Linie der Komintern, einer Kritik, die· sich· gegen die
KPSU richtete (vor allem gegen deren Politik in der Bauern..,
, frage). "das unerträgliche Regime" innerhalb der Sektionen
der Komintern bekämpfte, die Elnheltsfronttaktik bemängelte
IlSW:, stellt sie nunmehr fest, daß die Kritiker entweder often
zur Sozialdemokratie übergegangen sind (Hocglund. Stroem.
Frossard; Paul Levi u. a.) oder aber sich zum mindesten auf
'dem Wege zur Sozialdemokratie - sei es nun organisatoriscb
oder vorläufig erst ideologisch ....., befinden (Trallmael, Sou",
varine, MasJow, Ruth Fischer).
: '
58. Diese Preisgebung des Kommunismus hatte ihren Onuld
in der veränderten Weltlage, In dem Uebergang aus eirn:r
Periode stürmischer EntWicklung und eines Triumphzuges des
Kommunimus in ellie Periode einsetzcnder kapitaHstischer St3..
billsierung; Gegenwärtig'nun, da diese Stabilisierung - vor.,
läufig - bcsonders ausgeprägt In Dcutschland in Erscheinung
tritt und sich jnst· il1 Deutschland eine besondere starke
Schwenkung in der Orientierung der Bourgeoisie beobachten
läßt (vom Osten zum Westen). mußten die schwankende!)
kleinbürgerlichen Elemente inncrhalb der Kommunistischen
Partei diesen Umschwung besonders stark widerspiegeln.
Die Verkennun!!: des wahren Wesens der neuen Situation (mit
hin auch der Notwendigkeit einer. entsprechenden Aenderung
der Kampfmethoden) hat Hand In Halid mit dem durch die
neue Lage bewirkten Durchbruch biirgerJicher Gedankengänge
ln Deutschland dic ultralinke RicHtung ins Leben gerufen, die
bei Leuten, wie Korsch, Schwarz u. a. in zynischcs, kOllter"
revolutionäres Rcuegatellfum ausartete.
59.' Der Kampf sowohl gegen diese. als auch gegen die'
rechte Richtung (Souvarines Verbündete in Frankreich, ge...·
wisse ,Gruppen in Norwegen,. Genossen von der Art des Ver...
fassers des Diktaturartikels In, der Tscbechoslowakei, rechte
Fehler in Polen, vereinzeltc' Rechtstelldel1zen in Deutschland
usw.) bildet die unbedingte Vorausset.zung eines erfolgreicllen
Vormarsches der kommunistischen Bewcgung.
60. Die Erweiterte Vollversammlung des EKKI stellt fest,.
daß die auf die Bildung einer internationalen oppositionellen
,Fraktion abzielenden Versuche der Opposition der KPSU vollkommen zusammengebrochen sind... Die VollversammlnulZ
billigt durchaus die Politik des ZK der KPSU, konstatiert, daß.
die Opposition trotz ihrer Erklärung vom 16. Oktober 1926
ihren fraktionellen Kampf weiter zu führen entschlossen ist.
Die Vollversammlung der Exekutive betrachtet darum die
Fortsetzung der energischen' Bekämpfung dcr ihrem Wesen
llach~ antileninistischen Ansichten der Opposition, sowie aller,
eventuellen Versuche einer weiteren Fraktiollsarbeit als unbedingt notwendig. Dic Erweiterte Vollversammlung bestätig(
den Beschluß der ZK_der KPDüber deü Ansschluß Maslows.
Fischers, Urbahns und der übrigen. Die Erweiterte Vollversammlung ist der Auffassung. daß die Leninsche Lehre von der,
Unzulässigkeit der Fraktionsbildung nunmehr ohne Eillschrän..,
kung befolgt werden muß.
6i. Zur weiteren Bolschewisierung der Parteien, 'zur Er..,
höhumt ihrer Aktivität und zur Steigerung ihrer· Kamplfähig..
keit müssen die Demokratie innerhalb der Partei, die Belebung
dei: Tätigkeit der Betriebszellen, eine bessere Auslese uud
energische Herausbildung neuer· Kaders VOll Funktionären,
, insbesondere aus den Reihen' der Arbeiter, die Hebung des
theoretischen Niveaus, die qualitative Verbesserung der Par...
teipresse und eine sorgfältige Kontrolle, der bereits al1gcnom~
menen Beschlüsse In der Tat durchgeführt werden. Das Er-1
wellerte Plenum desEKKI beschließt, alle notwendigen MaB-1
·nahmen zur Herstellung eines festeren Kontakts zwischen der.
Exckutive und den Sektionen und zur SIcherstellung einer cln-1
heimchen festen Linieeillcr kollektiven, intefllatiollalc'n Ld1
tung zu treffen.
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richtig ehu:eschätzt und' auch die ovportunistischen fehler der
polnischen Partei richtig korrigiert hat. 'Die energische Unterstützuqg der deutschen Parte! In ihrem Kampfe gegen die ultra.
Unken Fraktionen wird durch die Erweiterte Exekutive gut~
geheIßen. unter gleichzeitiger Feststellung, daß es der Exekutive und der deutschen, ParteI. s:elungcn ist. den konterrc"ollltlonjircn Charakter des ultralinkclI l'iihrer{mm; '.11 cntlarvcli
und viele ehrliche Arbeitcrcicmcllie für die Kommunistische
'Internationale zurückzuerobern.
.
Di~ Erweiterte Exckutrve stellt mit Befriedigung icst. da.~
dre Exekutive inder DurcllführUTllt·der Beschlüsse der VI Er:.
weltertell Exek~ltive über die kollcJdive fiihnll1l! der K(lllllllllIlistischeli Intllrnatlonale wescllUichc FortscllriUc r.,ellJacht hat
(ständllie Anwesenheit der Vertreter der wi~htigsten Parleicii
In Moskau; alitlvei."e Teilnahme der Parteien an der Arbeit der
Exekutive; fortschreitende Politisierung' der Arbeil des EKKI,
Umwandlung der Zeitschrift ..Die Kommunistische Internaliö~
nale" in ein wöchentlicb ersclieincllIlcs Zcntralorstall dcs EKKI.},
Das VII. erweiterte Plenum du Exekutive iordert die
Exekutive auf In Ibrer kilnW,en J\rbelt die grf,Dle Auflller~.
samkelt auf das Apsmerzen des f'raktlollswesens In der
Komm~lillstischen InternatiOtiale zu lenken Der nächste praktische Schrllt auf dem Wege ,der BolschewisierunI( der Sektionen der Kommunlstlscben Internationale muß das. Ober..
winden des f'raktlonswesens, die SCbaffung Innerlich einheitlieber, aus einem Stück gegossener Kommunistischer ParteieIl
sein.

die größtell IndustriezwciJ,:e cillcr g;lIIzeli I~e:he VOll
Ländern an sich reißen und die Einfluß·" und Ausbcutungsspbären unter einander teilclI, haben zum Zweck, sicb das
Mzrktmollopol zu' sIchern. die Preise In die Höhe zu frcibep
IIUid ehl'allfe Pomerunzen der Arbeiterklasse IllaumäBIs: zu
beldimpien. Diese Vereinil!ungen sind die In(ernaUolI,lIen
Waffen Im Kampfe für dIe Verschlechterung' der lage und der
HerabsetzulJ.l! des Lebensniveaus der Arbcllcrkla~5e Dies'
Trusts und Vcrcinhtllll:(eil 5111d wegen Ihrer rlcsiKell l'in:lII:t
mittel und des EInilusses, den sie allf deli ltesamten Apparat
des bürgerlichen Staates ausüben. für da<; Prolc-tariat ganz
besonders bedrohlich.
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'Ot!kollornik sind 'm letzten Jahr eine Reibe VOn Erelznissen
. oYlIltctreten' die malt bel der Bestimmung unserer, weiteren
~l\\i" berOckslclltlgen muß. Diese Ereignisse sind folgende:
'r·fli!bc'rhafte Vertrustung und Konzcntrlerung der prodlildlo~
i'M':'Il;t'tionnlen Maßstab; 2. Schaffung internationaler Trusts pn
IJKhrteHe: '3. Ratlonalisicrullg deli ProdukUon<;prozesscs. , Diese
~Ur\ral ge. die sieb In den verscbledcl~en ourop!l.lsc!icli Ländcrn
'1f(1t~tCr~'chledcnen Kombinationen mlt&mander absple~~n. tr:l~en
n 'lIas Verhältl\ls der einander bekämpfenden Krane etwas
~~d~s' hinein und geben Anlaß,' das Neue. in der neuen Situation
~k.~ . herausblldendc Kräftcverbältnls zwischen .den !<Iassell
m.
,
ul1d Innerhalb 4ier ArbeHerklasse selbst besonders sorgialUs: Zli
Neben der VertrustunIC der Produktion um! <ler fUSion
fi"mUcrcl1. AUe dic,lie, elnGn Marosencbar,akter nnnebmend~n der li:rößtcn Industriezweige in einer Reihe von l;ände.·n gebt
'fZr.$j;fI~I!lun:<1Il €Irh~i~eben V0l! der Kemll1 te:ra lind "~h:m ~1'I~mu~ eitle teelmlsche RatiOllilllslerunrz der Produktion einlief. die Zl!f
'lli~th.cben"Parteie!1' eln~ OrlcntlenlllIC und ,«lilie AnpassuDll: lbr:,el' Auh:abe hat. die amerikanische Technik uud die amerikanischen
''I~kUk,afl die neuen 'Verhältnisse Der europäische Kapitalis:, Methoden der' Arbeltsofganisationen auf den europäisch eu
J1J~"sudu, eInen AUSWCIC. alls der Sackgasse auf dem Wege Kontinent zu verpflanzen. Die Rationalisierung der Produktioll
~r ,R<ltionallslerunlt dir Produktion uM der Amerlkanlslerung 'bildet 'f(eltenwärtlg: die .wlchtlJt'sfe Waffe besonders in d~n
der ·'f.rbeiterbeweitung. Somit' sind die werktätl$l.ell ,Massen Händen der europäischen kapitalistischen Und<:r gegen ihre
~1~\cJ.~cltlge~rM!J11' direkt~n und unmittel,baren Angriff auf Ihre europäischen und amerikanischen Konkurrenten. Einersejts
'Ji-t!lHlIlshaltunlt ,und eln~1' Umzlnrelung Illlsgesetzt, die denjtCgen. illre, ..elg,ene" Arbeiterklasse. andererseits von d~m
~1N,c<;k" b~~~n, ,~lie Widerstandskraft der Arbeiterklasse und Wunsche Itetrieben der wachsenden amer,kal1ls~hell Kop'ihr"o.!'f(anlsatlon ~,s~hw~chell und zu brechen, und den Weg kurtenz um jeden Preis einen D-.mlm enfgegenwsetzen und
,fit" ~e.,.erpb~Jlnl1:. n~uer ~\iil'kte d~rcl1 Verbilligung; der Pro die allen Märkte in den Händen :zu belJilten; tteht die cur-tlidtlkt,i,ol.l.. ,~urch Ab ba ll1.l11d. mtcnslvere, Aus,beutaJllg der Arbeller.,. plilscl!e Bourgeoisie und in erster l:lnle, Ihre Vorhut, -'dl~
schaft ZI1 ebnen. yon ~!esen neuen Tatsachen ,muß man bei deutsche Bourl1:eolsle. auf eine AmenlGin,\S'lcrung I!I~~S, ~C?
der festlegunl: unserer I aktik ausgehen.
samteIl ProdukUonsapparales aus. Diese Amcrik,mlslerunl1:
mach! gegenwärtig rasche Fortschritte. Ihr Zweck ist eine
11.
Verbilligung der Selbstkosten der Produktion, eine ErleichteDie Vertrustung der Proouktion im L:inde geht parallel rung des Kampfes auf dem Außenmarkt und die Schaffung von
mit der Schaffutlit internationaler Trusts und Kartelle (Eisen- Verhältnissen. unter dellcn es mö~licl1 wäre. den Kampf ~egen
kartell. Kupfersymllkat IiSW.) vor sich. die es siel! zur Aufgabe die Konkurrenz der Ver ..lnll!'tcli ~tiJaten aufzunchmen, Somit
machen, vorläufig Im Bereich EUl'opas die Konkurrenz zu vero hat die Ameribnlslerul1sr der Produktion ZUIII Zwecke die
luchten und die Preise zu steigern. Diese Rlescnvere!lIlguligen. Befreluu" 'VOii der wa~hseadeß Hegemonie Amerikas und die

,In dcrWeltwlrtscbart und Insbesondere in der europäische!'!

I.

Vertrustung, Rationalisierung und unsere Aufgabe in
den Gewerkschaften

Das VII. Erweiterte Plenum der Exekutive nimmt den
,'fätigk"eltsbericht des EKKI, zu~ Kenntnis,' billigt die Tätigkeit
,Üfr' .Exekutive und -spricht .1bf sein Vertrauen aus.
,Die erweiterte Exekutive bestlitlgt die Richtigkeit der
...1.'tr~·des'fKKr. das die großen Pragen der internationalen und
'nationalen· Einheit der Gewerkschaftsbewegung in den Vorder'~mmd' ,seiner Arbeit ~estellt lIat, , Die f'..xckutivebat die
revolu'llonäre Pflicht der KommunistiscJJcn Internationale crfüllt, indem sie die internationale SolidarltitsakUon für den
~neraistrelk und Bergarbeiterstreik, In England ,führte. Die
,Richtigkeit der Taktik der Exekutive gegenüber, dem Englisch·
::Russischen Komitee wurde durch öle ereis:nll'l!!oe bewiesen. es
w4ro, ein grober f'ebler gewesen. durch SprengunJ,'(' des Er.gJj~h-Russlschen Komitees die Verantwortung für die s,,'1boliel'J,U3~ der internationalen SoIidarltätsaktIoJl und des brlti'bchen
Derz;aroelterkampfs von den Schultern der reformistischen Verräter, auf die Schultern der Kommunisten abzuwälzen. Die
,ElIJ.okutlve hat vollständig rtchtilt die welUalstoriscbe BcdeutunJl!
d.t:r. ,großen cJdncSlsclien Revolution erkannt und ,;egen die
InterNention der Imperialistischen Micbte d'Js, Proletariat zum
'.K(iJtnpfe, aufzerufen. '
.
Die 'Erweiterte exukutlve bllll~t die Maßnabmen der euleu:'t;Pvc-I2!lIr' Verblnderung: der Obertragunl/: des ,Praktk>nskampfes
-d41t'Ch. die' Opposition derKPSU in, die anderen Sektionen der
'MommitnlsUschen Internationale.
Die ErwelterteExekuUve ,~teUt fest, daß die Exekutive
die durch den Pilsudskl-Aufstand gcsc.baffene Lage in Polen

Resolution zum Tätigkeitsbericht des EKKI
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. VOll dem ,allgemcinen Hintergrund der Zentralisation dc~
Kapitals, der RationalisieClUlg der Produktion. des Zusammen •
schlusses .des Kapitals im internationalen Maßstab und der
plamnäBigen und organisierten' Offensivc. gegen das Lebens·
niveau der Arbeitermassen hebt sich die Entzweiung zwischen
den Massen und dem leitenden Apparat der reformistische!?
Gewerkschaftsbewegunlr besonders deutlich ab. Vfährend, sid
der leitende App:uatder·, reformistischen Gcwerkschafter.
·immer mehr dem Staat und der Unternchmerschaft nähert
während die Arbeitsgemeinschaft der Klassen immer mehr die
fenn eines Verwacltsens des Verl:>andsapparat«:s mit der
Unternehmerorganisationen annimmt. entwickelt sich In der.
Massen tiefe Unzufriedenheit. Diese Unzufriedenheit macht
sich des öfteren in stürmischen Streiks Lult. wobei iedesmal.
wellll eine Bewegun~ einsetzt '(dies war in EngJand. Deulschland·usw der Fall) die Massen nicht nur viel weiler gehen alö
·Ihre führer. sondern auch gegen diese einen' weit mehr er·
bitterten Kampf zu führen haben als gegen ,d,ie UnternehmCI
und gegen den· PoJizeiapparat des Staates. Die.;e DiifercJ1z
zwischen Massen lind führeTlI, die die Ursache dei' Zusammen·
bruch.; zahlreicher Streiks .ist. dieser Kampf des gewerkschaft·
lichen Apparats um die. Untercrdnung der Massen. dieser
5iiirmische Protest 'der Arbeiter, die den iiberlieferten Ralnnen
der Statuten sprcngell usw., verlangt von den kommunistischen Parteien die größte Aufmerksamkeit sowohl in den
fragen des wirtschaftlichen Kampfes als auch in der Leitung
der Massen bel ihren Konflikten mit den Gewer!,sclia!lsorgancll.

VII.

Arbeitsgemeinschaft .. (Baltimore-Ohio-Plan) bei den Siegen', {:el
amerikanischen Bourgeoisie auf, dem Weltmarkt spielt. Di(
Ameri'kanischeArbeitsföderalion und ihre Politik dIenen gegen·
wärtlg als Muster. nach. dirn nach AuffasslJllg 'der BourgeOisie
sich die C1.Iropäische Arbeiterbewegung richteü'müßte und all
das sich die europäische Sozialdemokratie und die Amster·
damer·Verbällde gegenwärtig. anpassen. Diese Versuche'einet
AmerlkanisierunJ,!; der Gewerkschaften erfolgen durch Vermilt·
l~ng der Amsterdamer Internalionale .und ihrer Landesorganisalionen, was fiir' die gegellwärti~e Phase' det Arbeiterbewegung Europas äußerst charakteristisch ist.

. e·,.

Die Rationalisienmg führt zu einem stärkeren HIneinzieheIl der frauen in den Produktionsprozeß. Die technischen
und organisatorischen Neuerungen. die den Arbeilsprozcß
mechanisieren. geben die Möglichkeit. ·in höherem Maße als
VIH.
bisher unqualifizierte Arheifskräfte, insbcsondere weibliche, zu
Die
kapitalistische
RationalisierulIl!
trägt die Zersefzilll~
verwerlden. ,
Dieser Zustrom !lei weiblicher.. Arbeitskräfte in die Pro- !lnd Spaltung in die Arbeitermasse selbst. direkt in die Betriebe' hinein. Alle BemiihullgEm der Unternehmer sind dawul
duktionund die Verdrängun~ der Männerarbelt durch frauenarbeit drohen die Konkurtenz ,zu verschärfen und die Arbeits- }!;ericlJtet, einen Teil der Arbcitersch.aft lind ihre Organisationcn
(Betriebsräte. Gewerkschaften' usw.) zu Helfern dl;r Rationalibedingungen des gesamten Proletariats zu verschlechtern.
sierung ;su machen. Infolgedessen erheischt die RationaliDurch diese Gefahr e!1tstehenin dcn Reihen des Proletariats
sierung gebieterisch eine Einheitsfront im Betrieb~i seibst. den
von neuem ,kleinbürgerliche Stimmungen. die dazu neigen. die
Zusallll11enschluß der Arbeiter aller Richtungen 'zum Z\vecke
Prau aus der Produktion zu verdrängen und sie in den Rahmen
des gemeinsamen Kampfes ~eg~ll die folgen der Ratiollali~
des Haushalts hineinzuzwängen. Die· kOIll\l1unisUscl:enParteien
..
' . , ,.'
müssen diesen Tendenzen einen priilZipiellen m;d ent-, sierunf,..
Dieprinzipielle'Sfelllll1j1; der Komintern. zu der :kalillaschlossenen . Widerstand entgegensetzen. . Sie müssen die
. Arbeiter .zu überzeugen suchen. daß der "Kampf' zwischen den . lL.,tisclJen Rationalisierung' ist in den· Thesen über .. Die
internationale' Lage lind die Aufgaben, der KommuJiislisCl:hen
verschiedenen Schichten der Arbeiterklasse ihre eigenen Kräfte
Internationale" niedergelegt (§§ 17. 18, 19, 20 und 21).
'
~ch\'1ächt und ~deichzeiti2 dem Unternehmer. die Möglichkeit
. ,Die Kampflosungen . der 'kQll1ll1unl;;ti;;chcn Parteien. pie
, ~ibt, die Last der Arbeitslosil1:lteit dem Proletariat aufzubürden.
Die kommunistischen Parteien' müssen aufZeigen,' daß die
zur Mobilisierung der breiten' prol~tarischen Massen' aufeinzig richtige Taktik im Kampf gegen die Off«;nsi'(e des Kapi~
gestellt' werden sollen. silldJolgende: "
.
tals .,darin besteht. die. Manöver' der BOlll:geoisiß. die die
:'j. Verkürzung der' Arbeitszeit in' de'IJ ratiOilali;;iertclI. BeSpaltung der.' Arbeiterklasse. bezwecken" durch <lie, liineintriebell ohne Herabsetzullg der Wochenlöhne.
,
'ziebung:' der' Arbeiterinl1en·;.iri die proletarische Einheitsfront
2. Obligatorische ,Pause, in der Milte der ,Arbeitszeit.
zurückzuschlagen.
.
3. 'Steigerul1jt der Löhne..
"
.
'Vt
4. Schaffung' von Betriebsräten in den LändeTIJ, in dCllcn
Die Amerlkatlisierung der Technikschi1fft eine 'neue Situa- ,sie nicl1t vorhalldeiI sind, und Revolutionisierul1J1;': sowie Erweiterung' der:jRechte der' Betriebsräte. in den Ländcrn. in
tion 'nicht .nlir. inden, Betrieben, sondern auch, In den reforinislischen Aroeiterorganisatlonen. 'Gleichzeitht .mit der Ameri': denell'sie auhlesetzlichem ,Wege ins Leben gerul'eli wurden.
'5: UmgestaHulJjt .der 'Gewerkscliaften nach demOrundkanisie'rung;': des.P.roduktiol1sproZesses, in einer 'Reil'e VOll
sati 'der' IndiIsftieverbände und auf BetrlebsgrU!idlage.
'
Laooern 'werden' auch, Versuche u'nternommell. die Arbeiter~
6: Erw.eiterung· und Ausbau, des, Arbeiter~chutz{:s Jllld· .. uer.
bewegung ebenfalls. zu: amerikanisieren. (MeldunlZ VOll Com"
,
papy Unions in Erigland, von \,yerksportvereinen in Deutsch- Sozialgeseizgebung;
7. Er\verbslösehversicherul1S!; auf Kostr-n .des !3ta~ fes und'
JaDd usw:) ..... :.. ..' .'. " :... '., . ."
.'
.. ,
der Uliteillehmer ,
'werden . ernste, .von 'deli Amsterdamern äußcrst beifällig aufgenommene' Versuche gemacht, eine .,Arbeits~
Unser Programm macht es sich zur Aufgabe. die'
gemeInschaft.. · von untell her di:.rclJzuführen. indem' die BCleglebendige Arbeitskraft gegen die ,folgen der j!rößerclI ;\11seMft eines Jeden Betriebes zur ,Steigerung . ocr Arbeits: str~ngÜngen 'und der· ArbeitsinlcJlsHät. geg~1I die friihzeil[gc
produktivität" direkt herangezogen' ,vird. Die curopäisd,e
Erschöpfung. gegen all die formen ulld' Methoden der AusBourgeoisie lenkte in' der letzten' Zeit· ihre Allfmrj k~amkeit
beutullV- .zu schülzen, die auf ·Kosten der .Arbeiterschaft' fOTt~
ganz b'E'soildets auf die auBerordentlidie' Rolle. die die An1eriwähren,l eingelilhrt· werdeil. Selbstverständlich ist unser
ll:anlsche Arbeitsföderation und die amerikanischen formen der
praktisches. Programm des täglichen Kampies mit ullserem

V

Steigerung der _Konkurrcnzfähiglieit ;m Kampfe' [CgCll die
·-euroväischen. RhraHm. '
IV.
Die Rationalisierung trägtelgcnartige Züge iüjedem
'Lande. wobei die Rationalisierung in Eurppa, die zu einer Zeit
erfolgt. wo "dIe Pr~uktlon eii1geschränkt wird •. !hre3 Natur
nach' sich' unterscheidet von der Ratioil;llislenUlg In den Yer'elnigten Staaten. wo sie auf Grundlage eIner sich erweiternden
Produktion durchgeführt wurde, Der RationaliSierungsprozeil
wird in Europa besonders durch das Vorhanden sein
von
veralteten·' Unternehmungeil
mit
veraltetem Pro·ouk::onsapp::rat'· .Hschwert, was )ICUe große Kapitalsanlagen und· eIne· grUndlIehe Neuelmlchtung der Unternehmungen ('.'!le z. B: in der Kohlenindustrie Englawis),. not. wendlg 'macht - daher der immer stärker werdende Druck
der' Bourgeoisie auf die Arbeiterklasse, der alle Lasten der
Rationalisierung auf die Schultern der werktätigen Massen ab~
wälzen soll. Die erste unmittelbare folge. der begonnenen
Rationaiisierun$!'; ist die Ausstoßulll!; von Millirlllen von Arbeitern
aus der Produktion. Diegegell\värtige Erw~rb5!osjgkeit trägt
besonders in Deutschland einen besonderen Charakter. Die
Zunahme der erzeugten \Varenmenge geht nebell einer Zu:nahme der Erwerbslosigkeit einher. Die Erwerbslosigkeit hat
einen permailenten Cnaraktcr angeno'mmen; dies bedeutet. daß
ein beträchtlicher Prozentsatz' der Arbeiterschaft für die
Volkswirtschaft einfach überflüssig gewo'rden ist
tlierau3
folgt einerseits eine jl;röBere Manövrierlreiheit für die Bourxeoisie im Kampf gegen die Arbeiterklasse. Andererseits er·
geben sich daraus. neue Schwierigkeiten' für die Einhaltunlt
unserer Richtlinien. Somit verrinv;ert die Ralionalisierunl! die
'Anzahl der in der Produktion beschäftigten Arbeiter und
schafft eine ständige industrielle Reservearmee, die in der
Polge 'die ArbeitsbedinJ/:ullgen und das Lebel1sniveal1 der
Arbeitermassen herabdrückt und bei den .Kämpfen zwischen
Arbeit :und Kapital eine negative Rolle .~pielt.
'

w

X. ,

,
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Die neue Sifuatlon rollt mit besonderem Nachdruck vor
uns 'das Problem der--internatiomllen Einheitsfront und der
Iilteriiationalen Einheit auf. Der Generalstreik und der Bergaxbeiterstrerk in" Ellgland bewirkten eine, ~anze Reihe VOll
Yeranderimgell im Kräfteverhältnis, wobei der Ahbruch des
Generalstreiks und die, Einheitsfront der Amsterdamer Inter'nationale' und des Gem!raliats ,;?:ur Sabotage des Bergarbeiterstreiks die t"olge hatte, daß sie die Spilzellorganisationder
Amsterdamer Inter'nationaJe konsolidierten, Alle' Differenzen,
die früher" zwischell' dem-·' Generalrat und der Amsterdamer
Internationale bestanden," sind gegenwärtig faktisch ver~
sen wunden.. Der Generalra't· betreibt gegenwärtig ganz dieselbe Politik. wie die Alllsterdamei Internationale, und in
diesem Sinne kann man getrost behaupten. 'daß das Scheitern
des Generalstreiks für die Amstt~rdamer Internationale in_
dem gleichen, 'Maße 'von Nutzen geWesen ist. wie die Scltwenküni!: des' Ge\verkschäftsapparales in jedem beliebiger. Lande
nach "rechts für diejenigen Leute von',' Nutzen ist, die die
Interessen' ',der' reaktionären' eui'opäischell' Bureaukratie, 'und
Bourgeoisie -- vertreten.·Die Konsolidierung der Amsterdamer Internationale in der Spltzenol"!l:arusat!on' 2:eht jedoch
lieben ,einer Zunabme, der "UmstJmmhi:keiten zwischen der
Spltzeoou:anisatlon lind den unteren Onzanlsationen· einher.
Es unterliegt nicht' dem geringsten Zweifel: daß der· englische
Streik neue Arbeiterschichten innerllalb. und aullcrlialb Euli:lands zu., neuem politischen Leben erweckt.. daß er vor die
,Ar,beit~r~cllaft ~ille ganze Reihe von Fragen ~eslellt hat, die
früher \, vor ,1l1.r nicht. standen, er steigert die· Unzufriedenheit
der Massen mit der altelT PoUtik'.,
regt praKtisch' die Frage
nacb den Pilic,hten einer Internationale '-an.' Die Unzufrieden-'
h.cH deI' Mas~en ,- und eben ,.das ist öas eigentümliche· In

',.

Die Frage, die gegenwärtig nalürllcherweise eine weitgehende Bedeutung gewinnt, Ist die 'des Zusammenschlusses
der Arbeiter nacb dem 'Industriebetrieb. nacll der Vertikale.
'Die Zentralisation 'des Kapitals innerhalb der Landesgrenzen
und, 'sodann das Entstehen riesiger ,kapitalistischer Trusts Im
internationalen Maßstab werfen die höchst aktuelle' Frage der
Schaffung und der Festigung einer einheitlichen Organisation
in jedem Berufszweig auf. einer Gewerkschaftsorganisation,
die sämtliche Arbeiter in der Vertikale vereinigt; die den ver~nderten Formen der Unternehmervereinigungen angepaßt ist.
um' die Macht der organisierten Arbeiter der konzentrierten
Macht des Kapitals entgegenzustellen. Sämtliche kommunistische Parteien haben .den Kampf um dIe IlBdnstrlcvcrbände
intensiver zn gestalten, den Kampf um die Umgestaltung der
gesamten Internationalen· Gewerkschaftsbewegung. Es ist im
Auge'zu behalten, daß 'dies nicht, nur eine Organisaiiol1sfrage,
sondern auch eine ung·eheure wichtige politische Frage ist.
deren Lösung in bestimmte Organisationsformengekleidet
werden muß. Ohne, Schaffung von' machtvollen Industrieverbänden ill jedem Lande. ohne Schaffung echter Berufs,illternatlonalen. wird dieser ganze Kampf in der nächsten Zeit
infolge, des, offenbaren Mißverhältnisses zwischen der' zersplitterten Organisation der, Arbeiterklasse und. der konzentrierten Organisation der Unternehmerschaft außerordentlich
erschw,ert sein.
Der Kampf um den Umbau der Gewerkschaften muß Hand
,jn ftillld mit einem erbitterten Kampf gegel1 ,die von den
Tr'u.sts angesetzt.en Monopolpreise geführt werden.
Im
Gegeusatz -zur sozialdemokratischen Losung der Staatskontrolle über die Trusts müssen die kommunistischen Parteien
die Losung der Arbeiterkontrolle über die Trust5 und Syndi'kate vermittels besonderer' Aktionskomilees aufstellen. popularisi!;ren' und vertreten, als den ersten Schritt zur Sozialisierung '.der 'widitigsten -IndustrieZweige und zum übe~gang
der Macht· in di~ Hände der Arbeiterklasse.

IX.

Endziel organisch verkliüpft. ,Unsere Tal5.tik gegenüber der
Rationalisierung soll 'den '.zweck haben. neue Arbeiter"
schichten zu den Kämpfen auf der Gnuidlage eines konkreten
Programms heranzuzieherr. 'Nur wenn wir, praktische Forderungen für jeden Betrieb, und jede Gruppe von Betrieben aufstellen. werden wir nicht nur die Arbeitenden. sondern auch
jene Millionen von ·Arbeitern auf unsere Seite' ziehen' können,
die ,lnfolge der Rationalisierung 'aus der Produktion ausgestoßen sind; mir auf diesem Wege werden wir ,die Inter,
essen der beschäftigten Arbeiter mit denen der zur ewigen
Erwerbslosigkeit verurteilten Arbeiter verknüpfen können.

, Die Krise im' cilglisch-russischen ,Komite~ hat unseren
Gegllern Veranlassung gegeben, von dem Zusammenbruch der
Einheit ,und der Einheitsfronttaktik 'zusprechen. Dadurch
wird das mangelnde Verst.ändnis für die Tatsach\! bewiesen.
daß wir die Einheitsfront ,niemals, als einen Block der Führer
betrachtet haben, und daß 'die Einheilsfronttaktik niernalsdarin
bestand. freundschaftli~he Bezkhul1gen zwischen den fiihrern
ili ,den einzt:lilen ·täiiticm herzustet1elt. 'Die. Einheitsfronttaktik hatte den Zweck. die Arbeiter verschiedener Richtunjten
und verschiedellerLänder auf ,dem, Boden, rilles konkreten
Kampfes zusammenzuschließen und zwischen dcn rcvolulio,.
uären Arbeitern und. den. ·Mitgliedern ,der reformistischen
Organisation eine Brücke, zu schlagen. Das- war und ist das
Hauptziel der Einheitsfro'nttaktlk. Niemand -wird {-s wagen
zu behaupten. daß das englische. Prolefarlat dem Sowjetproletariat jetzt ferner _Solehe als. vor dem üeneraistreik;
Niemand wird es wagen zu behaupten. daß das Band zwi4ichct1
dein englischen Imd' dem sowjetrussischen Proletariat ietzt
lockerer R'cworden' sei. nachdem der Generalrat' (~ abl!elehilt
hat. das UnterstützungsprlJgramm und den' Vorschluj! . des
russischen Gewerkschaflsrals anzunehmen.' irgcnl el"'-':1s
praktisches für den Sieg _der Bergarheiter zu tun. )ü' der
vergangenen Periode Ist -das Biindnis zwischcn den Arbeitern
der SowjetunlOll' mid England erstarkt ,Diese:; Erstarken ist
eine folge der richtigen Auwendunse: dcr revolutionären Taktik
der Einheitsfront. die darirl bestand. daß. mai! sich enischiedcll
~eien die' Auflösung des eilgljsch-russischen' Komitees wall~(c
una ' gleichzeitil!:. aiejeiJill;eh :l.ufs. schärfste kritisierte., d16· in
ihrer Eigenschaft _, als Mit2:,lieder des <!l1glisd;-rllssischen
Komitces den Generalstreik und den Bet~i1r1:elterstl'dk
sab'otlerten. '
"
,
,

XII.

Der Gegensatz zwischen dem werktätiltcn Internationalismus und der bureat;~,ratlschcn na tionalen Beschränktheit
führte zu der ~ Krise des englisch-russischen Komitees. Die
Krise im englisch-russischen Komitee ist durch die kra5se
Meinungsverschiedenheit zwischen den russischen und den
englischen Gewerkschaften über den Generalstreik bediugt.
Das englisch~russische I\omitee entstand ia zum Zweck
gemeinsamer BekämpfunI! der Offensive des Kapitals, zum
Zweck des Kampfes um die Einh,~it und zegen die Intervention. Als die Führer der englischen Gewerkschaften auf
die Offensive des Kapitals stießet:!, vergaßen sie $!:lIlZ ulld gar
alle ihre Verpflichtungen. woran der Zentralrat der Gewerkschaften der Sowjetunion sie durch seine offene Kritik und
durch seine Handlungen erinnerte. Die Krise de!' englischrussischen Komitees erregte die Hoffnungen der AlIlsterdamer lind aller konservativen Elemente der Internationalen
Arbeiterbewegung. Die Gegncr des englisch I ussischen
Komitees überhaupt und der Taktik der Roten Gewerkschaftsinternationale im besonderen behaupten. die Krise im russischenglischen Komitee sei detri- anspruchsvollen Verhalten des
ze!ltralt~n GewerkschaHsrates der Sowietunion. seiner, '\111gesetzlichen EinmengunI!' in die Angelegenheiten der er.gIlschen ·Gewerkschaften lISW. zu verdanken, Die sozialdemokratische Theorie der NlchteinmbichunJl!: der Arbeiter des
einen Landes in die Angelegenheiten anderer Länder läultoer
Idee der Internationale und der- Klassensolidarität stracks
zuwi.der. Die revolutionären Arbeiter mengten sich ein,
mengen 'sich ein u~d werden sich auch in (Znkunft. jn die An,gelegenheiten der Arbeiter eines ieden belicblgen Landes einmengen, um sie im, Kampf gel!:en, ihren Au!'bcuter, ZIl IInlerstützen. Die Theorie der NichteinmischunR', die ein Widerhall der Wechselbeziehungen, der bii rgerlichen Staa ten zueinander ist, muß nachdrücklich bekämpf! und der Unterschied
zwischen den, beiden Taktiken. der revolutionären und ,der
reformistischen. an der -Hand des Kampfes _innerhalb des
e.nglisch-russischen Komitees den' breiten Arbeitermassen ,klar
gemacht werden.

XI.

diesem Moment - trägt gegenwärtig einen anaeren ":'nar;!.kter
'als die UnzufrieaenhCit: die sich' früher nach jedem 'mißlungenen Streik einzustellen pflegte.. Die gegenwärtige Un-.
zufriedenheit äußerte sich bereits 10· organisatorischen und
politischen Formen; sie. führte zu -, einem - Aufschwung--derMindetheitsbewegim~, In England; sie bewirkt eine Stei2:erun~
.der revolutionären Tendenzen auch' In anderen Ländern. sie
hat zur Folge, edaß der wirkliche Internationalismus Moskaus
dem internationalen Stieikbrecherlum. Amsterdams entgcgen.,
se:estellf wird.

...:.
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.:csehlos);clI ist, eille starke DHferel1zlerUll~ hervor. IUlIerlmlb
.Ies linken I'lilgd~ der Amstcrd:lIller !.',icmaUoll;J!c hat eiuc
AIl~:lhl VOll GrllppleTllll$:clI stattgefunden.
I, ein groller Teil der iriiheren linken fiihrer ist nach
recht" geschwenkt und hat sielt dem reaktionilrell flilgcl der
AlIIsterdalllcr genähert.
2. l3l!dcutellde St.:hlchkn «.kr Huhn Arbeiter habcn sich
der revolutionilren Mlndcrhclt I!cuähert:
3, Ein Tell dcr linken führer versucht. die Mltlc zwischen
heiden einzunehmen und In dem Kampf zwischen dem
russischen Gewerkschaftsrat uud dem Gcncralrat eine ..lIelltrale" Stellung einzuIlehmen.
4, Irl deli J:iuhdlsv;ruppen. in dellcn zwischen der reformistischcn Taktik (OeneraJr~t)
und der. revolutionären
(russische üc\VerksdHlftcn) lIU wähh:n ist. macht sich cine
politische Differcnzierung geltcnd.
5, t:iu "ewisscr Teil der IinkclI Fiihrer bel'lullt berclts
~lkliv :.!;cgell uell rcvolutionären flügel der Arbeiterb.;:wcgung
;lu!znlrctcu.
All dicse Momentc tnilssclI beriicksichHgt werden bel der
Festsetzung der weiterell tak tisehcn Linie der k(lil1mllllistl~
schell Parteien, Die Schwankungen. die Unschlüssi~kclt und
t]je "Neutralität·' der linken und halolillkcll führer miisseu- auf
dc schärfste Kritik stollen. Dio kommunistischen Partelcn
. mjisscll geV:Cllwilrliv; den in de:! reformistischen Oewerkschulten o(l/:allis!er!cn linken Arbeitern die gröUte Aufmerksamkeit schenkeil. Doch reicht die. blöl!e Kritik all' der
rt:nkliouürell Politlk der Amsterdainer rUhrer letzt lJicht mehr
aus: die lIuken Arbeiter müssen ununterbrochen syst!!matlsch
\lud zähe d;uübcr aufgeklärt werden. worin der f~hler der
IIl1ken führer besteht; nm Beispiel des en~lischel1 Streiks
lIliisSCIi die IinkclI Worte dillser t'ilIm;1' IhreIl rcaktlon!ireH
Taten gegenübergeslelll werden Diese Systefl'wtlsche Kritik
der. fehlt:r lind der Schwankungen der Unken bedeutet
Ilatürl!c!l /lIcht. daß' mUD darauf vcr~lch(et. sie in deli Flillen
2)U unterstützen. 111 dellen sie deli Kampf gegen das Kapital
61ufnclunen.
,
XV.
. Die le!:.-;tfll, f.reigu!sse 7,~!giclI beso/14ers allSclHI\llich. was
ein", lutewntlOuale ~jll muß uml was ~Ie nlch! sein darf. Das

Der Gcneralstreik. der Ber~;lrhcltcrstr{'fk lind dcr scharfe
KOllflikt zwlschcn delll russischen Gewerkschaftsrat (WZ5PS)
IIlId uem UCll'.ralrat rlefel! in der reformistischen Gewerk~chaitshewe:::!lIlC. die der Alilslenl:uller Iulcruationalc
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Ausgehenu VOll der kOllse<juen!en Dl1rchführllll~ der Takllk'
der einheitsfront· sprachen sich das ZK der KPSU und das
Prih;i~i\lm der Komintern gegen die Taktik der Sprengung
4.les englisch-russischen Komitees aus. Diese Taktik ~inJ,'; da.
VOll aus. dall die Kommunisten In den Orgunen der Einheits·
trollt entweder auf clll~ Kr!tlk verzichten oder' diese Organe
sprengen sollten. Ein solches. Dilemma kommt für um;. nicht
in I~ragc. Es versteht sich von sdbst. daß die' revolutionärclI
Arbdter ihre Verbiindeten an der einheitsfront bel allen
Schritten und Aktloncn. die ~t;!gen das Kapital gerichtet sind.
IIlllerstiil:tcn miissclI, dabei aber gleichzeitig die Fehler dieser
BlIllt.h:sJ/:clI()S~ell. ihre Schwi!llkungcu. ihr<.- Unschlil5sigkel!.
~ihr Kapltulanlelllnm usw. auilleckcn mUsscl\. Bei der VerwirkllchulIJ/: der einheitsfront wissen wir. was unser Ziel Ist.
lIud mit wem wir zilsamin'en~ehen. Wenn die Freiheit der
Kritik gesichert ist. kl.\nn die Sprengung der EinheitsfrontOTj:anc 'nur von Schaden seilI. So war es in dem konkreten
I'alle des cl1glisch-russiclJcn Komitees. Der, russische Gewerkschaitsrat (WZSPS) wandle sich mit aller Ellt~cllicdenhelt
j:c~ell den Slreikbruch lIud das Kapitulantcntum des GeneralTalS. wobei er gleichzeitig dcn Wunsch aussprach. das
ell)(liscll~rllssischc Komitee auszubaucn und zu befestij;cll.
Die Sprenguug des emdlsch-russlschen Komitecs hätte In den
\:cj(ebellell konkreten Dcdingullgen deli Durchbruch unserer
't:inheilsfronlLaktik bedeutet. und eine derartige Taktik wurde
'de~ltalb mit I<ecbl '1011 der Komintern verurteilt.
t~ versteht sich VOll selbst. daß niemals die DildulI; und
r:rllallullU der Oqrano der t3inheitsfront verbunden seIn !.Iarf
mit ucm Vendcht a1.l1 die freiheit der Krittle. weil sonst die
rcfMlllblischen führer unter der 1'laKl:e dcr Einheit den
Klasscnk:\lllIl! des Prolctariats l;ehlhliv,cn kÖllnen. In einem
sokhell I'alle beucutet die organisatorische Aufrechterhalwul:
,;oleher Orl';Ule uer f.inhcitsfrclllt eine offcne Vcrlclzllll~ der
~es;II11lcn kOllllllllllbtisehcll Linie.

in

Die praktische Erfahrung mit der Einheitsfront lind dcr
Kampf 11m die einhcit haben alle diesbezüglichen Ues~hliisso
dllf Komintern vollauf bestlHiJ!:t. Die eillheit~rrollt wurde ill
den Hiilldcll der Arbeiterklasse zu ciner llliichtil:ell WaHe IJcä
sämUicbcll Abwehr- und AlIgrlflskämlllell. Der Kampf U'\II dlo
Einheit hat breiteste Massen aufgewühlt, die !el:lI atil Grunu
;hrer praktischen Erh\lnuillten cil1sel!ell. \Ver l'rculld LInd. wel'
Fein-d ist
es ist richU!:. daß die A:thäll~er der KOlllilltel'n
und Prollntefu den Gedanken der Eluheil5Crollt ulld der 1:111hell In die Mas$cn hillein~clraj;(ell \lud Milliollen VOll Arbeltc(1l
7.UI'II Kampf UI1l oie Herstellung <kr Einheit mit eillem ~O!I
krelen Akliollsprov:mmfll. das sich auf die konkreten Nii!c dcr
Arbeitermassell bcziclit. herul\lI;e:to~cn JUlhcli.
Das Problem des Kampfcs UIII oie Einheit IIlId die pllr~rl·
fiihrunlt der Eillheilsfronttal<tik In der J:Cl(ehelle~1 Siluutl(}11
(Offcnsive des Kapitals unter der i'lul!'l!c der l~alilll1alisierum~,
oie Spa!tullJ:s!JCWCJ!UlIl! Inncrh,t1b der relunnlslischell Or\:ilJlisa!ionclI. die Vergrößerung des Ris.ses r.w ischell deli Spitzen
nlld deli Massell. der gcsteiJ!ertc Eillhcilsorall)t in deli Masscn
lIsw.) stellen sich jetzt als etwas !lnderes dar als friiher.
Angesichts des riesenhaften DrUCks des K.~pilals, dcr
rapklell Senkung der LebellshallullJ! der Masscll, des pl;lIlmäßigeIl Raubs der alten Errullgenschaften, muß der Kampf
1I1n die Einheit naHlrllcherwelse geraüe auf der Grundlage
eines kOllkrclen Aktlol1SDrO~rall1ll1es geführt werdell. Diesor
Kampf muß In ledern L.'\ß<!e der Clgenart deli' Periode all~ep"ßt
werden
(Arbells!osiltkclI. faschistischer Terror, Inil"Uol1.
lieue Organe <Ier Arbeitsgemeinschaft der Klassen usw.). Nlir
In dicsem falle wird es IIns,gelll1~en, die Massen I1taktis\:h 111
deli Kampf um dlc Cinhelt zu zIehcn.
.
Um den praktischen Kampf um die Einheit vorwärts ZlI
treibeII. sind erforderlich:
L festigung der revolutionären Minderheiten im IJ:llionalell
Rahmen (sowie Im Rahmen der elnzelufll Irld\lslrlezweige),
weitere Organislerung und Unfersliitzullg der ClllhcitSl!fUll!)ell
uud der hrelten Opposition ,lnl1erhalb der reformistischen
Gewerkschaften.
2. Die Schaffung von proletarischcn Einheitskümltecs •
A~itatlonskomitees In Fabriken und Belri-cbcn als der über~allgsfonn zu den Betrlebskomitccs. der Zusammellschluß
dieser Komltclts nach Bezirken im nationalen Rahmen, die
Schaffung von Betriebsräten dort. wo sie noch nicht vorhanden sind, uml die Verwandlung üer letllt vorhandenen
Betriebskomitees (Deutschland. Österreich. Tschecl1oslowakej)
in Kamp{Ofjtilllß um die einheit 'lall uillen.
3. DI'e Schaffung VOll stUndh:cll ffiler provisorischen
den
$:emlschtcn EinheItskomitees und, Aktionsausscbüs!;en
,reformistischen lind revolutionären Gewcrksch;aftel1 zum
gemeinsam'en Kampf gegeii das Kapital.
, 4. Pi~ ~ersfe!lqlJg: eines engen l(ontaktszWis~hclI den
selbständIgen' r,evQll\tlOhären 'Gewerkschaften 'und den revohh
tionär~n ',Minde'ihe1ten' ·'n'perIJalb'. \,let rcfonnlsllschen Oewerk.,
schaHyi,i.
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Verhalten der Amstcrdamer Internationale und de( Ben:.
arbeiterillternatlonalt: währcnd des emWseJum S(relks wird
lange Jahre hindurch als Beispiel Jafiir dienell, wie' eine
Internationale zurzeit, riesiger sozialer Konflikte Dicht' b.andelm
darf. Denll was die Amsterdamer Internationale getan h:lt. ent.,
spricht nlchl nur nicht den Bedürfnissen des englischen Prolc~
tarlats. sondern Ist Im wahren Sinne des Wortes eine Ver·
höllilUllg des elementaren Degriffes clclt IlIternatiOIl<llisl1Ius unll
eine VerspoHunK der KlassensolidarltlH. Allderer~clt$ lIch::tu
dieser Streik an der Hand der Praxis die: Tätigkeit
der Roten Gewerkschaftslnternalionale und der Ocwerk.
schaften
der
SowietunIon, was echte Internationale
Solidarität Ist.
Diese Lehrc darf IlUIi keinesfalls verj(cblich gewesen
sein;
sie
muß
~()rgfältil{
s(lIlliert
und den ArbelIennassen klar~(;m"cht werden. Oie Arbeller
sollen nicht nur wissen, daß die Amsleruamer IIl!eruullonale
nichts I!:ctan hat, sie müssen es auch einsehen. warum die
Amsterdamer Illternalionah: nichts hat hm können. welche
Umstände der Amsterdamer Internationale und der Interilutionule der Bergarbeiter die Rolle von Strelkbrechem lIufJ!:enötid haben. Die kommunistische Partei ledes LandeS soll
der Taktik der offiziellen Gewerkschaftsillstanzen während
des BergarbeiterstreIks und der Rolle: die die Amsterdamcr
des betreffenden Lanlles gespielt haben, eine gauz besonllere
Aufmcrksamkeit widmen.

->
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Der Zusammcnschluß der Arbeiter. die in Betrieben
welche internationalen Trusts angehören, zu
besonderc~ internationalen AktiOllsausschüssell für den gemein!;amcn Kampf um die Wahrung ihrer Interessen.
6. Die Entsendung von Arbeiterdelegationen nac-h, der'
Sowjelunion und der Au~~ausch von Arb~iterdele~ahonell
zwischen den wichtigsten Länd~rn., um sie ITII! der Lage der
Arbeiterklasse und ihren OrganIsatIOllen in dem betrdfclldeH
L:..lldc bekannt zu ·machen.
..'
,
,
7, Der Kampf mn die internallnllulcll elllheltskOlTIItecs 111
den einzelnen Industriezweigen.
, . '
K Der Kampf um die einzige KlasselHntern.ahonalc.l n
jedem Industriezw.eige und der Kampf wn d,~e Klassenin!erllaüonale. die die Gewcrkschaften aller Lander, allcr
~assen und aller Kontillente erlaßt, _
.
Der V/ahntng der Interessen der Erwer?slosel~, Ihr?r '!erbindung mit den in Arbeit Stehenden, gebuhr! el~1 w~chtl~er
Platz in unserem Kampfe 11In die Einheit und die Emheltsfront. da' sonst unser Einheitsproblem VOll jenen brennenden
FraJ::en losgetrennt sein würdc. die v.or den. Massen der
Arbeiter jetzt stellen und sie besonders lIItereSSleren
Die Wichtigste Aufgabe besteht darin. immer lind überall
das Problem der Einheit mit dem U1~mittelbarcn Kall!pf der
Arbeiter um iJue Tagesnöte zu verbJlHle,ll. ~ll1d '1lI~. 111 ~em
Maße. in dem wir die Eiuheitsproblcmc mit dIesen Noten "erknüpfcn, wird es 1Ins gelingen, dic vor 11115 stehendeIl Aufgaben durchzuführen,
5

Gleichzeitig damit taucht vur aller. kummllnistischen
Parteien immer wieder VOll neuem die ··Fr<,.~c- na-::!J dem Zusammenschluß der Arbeiter der Kolonien und tlalbkolonicll
auf. Die Arbeiterbewegun~ dieser Länder wächst gegenwärti~ mit jeder Stunde an. w~chst unter unseren All jI; eil. ge·
winnt unter unseren Augell ganz ieste Formell. ungeachiet aller
Sch\\"ierigkeiten. auf die sie auf dem \'v'cg zu ihrer formierutll; stößt. Inde'ß machen die Differcnzen im Arbeitslohn
und iil der Lcbenshaltu!l~ dii! überlral(un\r ganzer Industrie·
zweige, die häufig eine Kombination neuester Ernl'lgel 1schaften
der re-:hnik u'nd billiger Arbeitskräite ll a rsle!lclI. nach dcn
Kolonicn und tlaibkolol1icn das Problem <leI Kolonialarbeil
zu einer Lebensfrage für die Arbeitersc.hail der alt-en .kapitaIistischen Länder. tliermüssell llUI1 die \Erlahrungen der alten
'Länder, die Erfahrungen der Internationale die erfahrungen
dcr kommunistischen Parteien und der revolutionären Verb:illde eille ausschlaggebende Rolle spidc.n. Den kommunistischen Parteien, und den revolutionären Verbänden der
l\1etrc.polc IiCgt ge~cniiber den Arbeiterorganisatiollen der
K()J(lIIic!l eine ~anl/ hesondcre VerpnichtunJl: ob. Diesem' Umsl;lI,d widmete.. die kommul1is!ischrn Parteien "bisher noch
keine gelliigende AlIilllerksamkeit. und dies ist wohl dil:
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l"eionnistische Gewerksc1mitsorganisatiol1ell vorhanden sind
(f-rankrcich, Tschechoslowakei llSW.), besteht die Aufgab;:
darin. ihrc Vereinigung und die Schafiung einer einheitliche!l
Gewerkschaftsorganisatioll in jedem Lande zu erreichen. In
Länderu. wo der Prozentsatz der organisierteIl Arbeiter
niedrill: ist. soll dcr Gewinnung der ullorgarilsiertell Arbeiter
Hir die revolutionären Ve.rbände besondere Beachtllng gc~chel1kt werden,
Von der' erfolgreichen Durchführung dicser
Arbeit hängen sowohl das Kräfteverhältnis als auch der Grad
(Ies Einflusses der reyolufionären Verbände auf die Arbeiter
die noch in reformistischen Verbänden organisie!t sind. ab,
Der Kampf um die Einheit wird um so erIolJ::rekher sein. jc
mehr die revolutionärcn Organisationen zn Massenorganisationen werden. je kampffähiger und organisatorisch fester
gefügt sie sind. In dieser Beziehun~ i~t die Sachlage in frank::eich uud ganz besonders im französischcn Eisellbahllerverband
sehr lehrreich. Zwischen der unitären und der reionnistischen
Arbeitcrföderaiioll .. ist· eine Arbeitsteilllll~ dnKetrcten; die
Unitären leiten die wirtschaftlichen Kämpfe. die Reforil1isten
~ber wiin~en im Verein mit den Unternehmern' diese Kämpfe
ab, Das Erstarken des unitären Eisenbahnerverb;wdes macht
diese Gewerkschaft zu einem hoc.hwichtigell faktor'!;uf deli
Eisenbahnen frankreichs .... Aber auch in solch eu Ländcrn hat
die kommunistische'Parte! der SchaffulIl! ur.d Organisien1l1~
eigener fraktionen in den reft.rmistischen Verl;Jänden sehr
. ~roße Aufmerksamkeit zu widmen und die in den reformistischen Organisationen sich bildcnde Opposi!iO!1 (Gruppen der
Einheitsfront und dergleichen) auf alle mögliche Weise zu
llnferstiilzen.

XVII,
In denjenil(en. Ländern, wo par,llh:le revolutionäre und

tätig' sind

Die wichtigst.en Mänr.el der O(:werkschaflsarbei.t der
kommunistischen Parleien bestehen naC!. den Eriahrungel1 des
letzten Jahres im großen und gaU7.Cn Im fol)1;<:l1del1:
1. Mißverhältnis zwischen dem politischen Einfluß der
kommunistischen Parteien lind der orgal'isatorischell' rcstigunl!:
dieses Einflusses In den Gewerkschaften
~. Nicht geuiigenu energischer UHU systcmütischer .Kampf
ge~el1 deli Ausschluß der KOllllllllllisten an<. den Uewerksc!iaften.
.
3, - Die langsame ul1d zÖ.l(erndc Durchiührnng der Beschlüsse der KOlllilltern auf dem Gebiete der Oewerkscha ftstaktik
4, Die iormcll propagandistische Auii;Jssnlög dcr eil1h~ils
front und des Einheitskampfcs einerseits !iIlO der V('reiniJ!:ullgs- .
drall>: . und die Taktik der Einheit" um j~den Prt"is anderer-'
5eit~
'.
'
, 5. Der nicht genu,I;end gewerkschaftJiLhe Charakter. der
Arbeit der Kommunisten in den Gcwerksdlaftcn (das Ueberwicgell von allgemeinen politischen lIlld P3r!ci[ragen iiber rein·
gewerkscllaftJiche fragen usw.)
,
6. Die nicht genügend loysteillatische und geschickte Durchführung VOll Gewerkschaftskamo:ll!uen. die, UtH:eniigende Vorbereitullg zu dCII Kongressen, KOllierenz'.11 lind Delegiertenversammlungen der Gewerkschaften
.
7 Die nicht genÜ~elH] gcschulkn i,a<ler,; VOll Oewerkschaitslunktiunärell und das svstematischc \V cgllchmcn der
bcstell !(räftc VOll der GewerksdlUftsarbcit.
8. Die lIIungeihafte Oewerkschaftsprcsse und Liter:.mr
und die Ucbcrlastl1.l1l( der O,=,werk!'chaft-;presse mit politiscllen
Fragen.
9 Die äußerst langsame und liäniiJ( rein jonnelle Durchilihrtll1g der wiederholteIl ßeschliiss~ der Kominterll über
~cllaiiul1g, BefestigullV; und Al.1sb<lu VOll I'raktionen' in aUell
Gewerkschaftsorganlsationcn von unten bis oben.
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In ciner ganzen Reihe von Ländern spitlt <.hIS Problcm der
emigration und Immigration ,'on Arhdtcrn eine ~ehr große
Rolle. Bis jctzt befand sich dieser' Regulator Jes Arbeitsmarktes gällzlich ill den Händen der Bunrgeoi::.ic Die Gewerkschaften beeillflußten nur wenig die \Vanderlll1gell von HUllderttausenden und Milliollen VOll Arbeitern. lind aus uiesem Grunde
entzogen sich die Massen der K,}IIlrulle besvn<lers dt'r re\'oilltionärclI Organisationen. '.vo die Bourv;eoisie nicht in der
Lage ist. die Arbciterellligranten politisch zu !Je:'1 bcilen. kommt,
ihr die Sozialdemokralie zu Hilfe, die dafür SorR<' träv;t daß
die eingewanderten Arbeiter an ihrer neuen Arbeitsstätte nicht
unter 'deli :Einiluß revolutionärer Organisatiopcu kOllilli':lI (vgl.
die Tätigkeit der PPS in frankreich) Die kummunistischen
Parteien und <lic revolutionärcn Verbälldc miissl:1I 'diesen
Arbeitermassell die erllsteste Aufmcrksamkeit schcnkel!, für
sie eine sPt;;zieIlc Literatur in ihrer Mutter:<prache sclwffen.
sie zur lokalen Bewegung heranzieheli unU zu .l!;leichbercclitigten Teilnchl11eru nn den Tageskämofen ulld an deli Errungen,..
schaften des Grltllllstocks des Proletariats H1<lc!Jen. ' Die
l<oll1l11unistbchcl1 Parleie)1 UIH) die revolutionär\;1! Verbände
der Emigra!iOIl~- und TlIlmigralionslällder soliclI ",tsamlllen
Maßnahmen zur Gewilllllllig dieser Arheiterkatel?;oric fLir die
illterllationalc revolutionäre ArbeitcrbewcJI;t1ll).': ausarbeiten,
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schwächstc Steilc in nnserer Arbcit. In dieser Ridnuug sind
vorläufig erst die er~ten Schritte unternommen worden. iude!'
i~t gera~e a,nf di<:;,em \y e~e die. Lö5unl( ,all dieser fragen y,u
finden. dIe sIch ge~cn\\'artlg ,zucmeIßKnaucl.zlJsammcngeballt
. haben.
einen je ;:-riißcrcll AllfsdlwlIflg di\! ArlJt:itcrhewcgnnl( ill
den Kolonien \llld Halbkololliell nimmt, desto l11ehr wird der
Kampf um die Unabhängigkeit der Kolonien entbrellllell. Dieser
Kampf wird die impcriaJistischo':lI Mächte schwädlel' lind dieso
Sc·lnv5chullg der irr,pcrialistischell Mächte wird der Arlicitcrbeweguug der Mctropo](' zll~ute kommen Ali dk~ ist mileinander so en~ vel'kniipit 1I11d verflochien daß mai! lIur aus
der Macht dcr 1'raditioll\;l1 tllld alls der ll;]j!::l1l1\:elldclI Beachtung der fral?;en. die übt:r die Grenzen der europäisch eIl
Länder hinausl?;c!Jen. die unzulänglichc Aktivität d~r 5&wolll
<ler Kommunistischen Tnternationale als au.::h der RoteIl Gewcrkschaftsinlt:ruatiofl.'lle vllgp.schl(,ssellcn OrJ!:anisatiollcn auf
diesem Gehici erklären kann.
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1. Einleitung.
oer auf deli Generalstreik folgte. hat dem cmdischclI Kupitalls:mus schwere Schlä~e zugefügt. All und fUr sich d~r Ausdruck
des fortschreitenden Nlooergangs des englischen Kapitalismus
seit dem Kriege. hat er das Tempo dieses Niederguilges filr
tllc Zukunft bcträchtllch beschleulligt.
2. Englands Stellung 111 der Weltwirtschaft Ist unterminiert
1mt! seine weltpoliUsche Stellung geschwächt wQrden. Englands Außenpolitik hat versehledenc Niederlagen erlitten: der
englische Locarnovlan eines Blockes I!:cgclI die Vereinigten
Staaten hat In Genf clnen RilcksehluJ: erlitten; daZll kommt der
Schlag, dcn Englal1d In China durc.h dell Sieg der Kallton~
Armee übcr die engllscllCn Agenten Wu Pei Pu und Slln
Tschuloln fallll: erlitten bat.
Ellglands verzweifelte V.:rs!lcll\~. eillcn sowJelfcilldll..:hen
ßlocl!: zlIslanoc zu bringen, cndeto::11 mit solchen Eriolgen der
Sowlelpolitik. wi,) dem litauisch-sowjetrussischen Vertrag usw.;
sie sind nur ein weiteres Symptom der zusehends schwieriger
wenlcnden StellulIll des ellg!is(;hell IlJIperiallsllltis.
;t, Ocr Kampf der Bergarbeiter und die sich daraus erzcfJcnden Schwierigkeiten des ell:tllsebell Imperialismus haben
dem lIatlollalcli revolulionärell freiheitskampf des chloosl:;chen
Volkes praktisch Hilfe I!:clelstet, Indem sie eille offene mUllllelsdIU Intervention ellldischcr Strtlltkräflc gelten Kantol! verhlndertcn. Die Nledcrlal:c der Bergarbeiter hat deli englischen
Imperialismus ermutigt. VOll der Porm deI"' Indirekten oder
maskierten IlltervcnU.on zur oHenen An.wcmnlll$: VOll Oewalt
iibcrz.u:;t<;hen, die allerdings be~lcitet Ist VOlt lHlIlchlerIschcn

1. Der slcbenmonath:o Kampf der englischeIl Bcrharbeltcr,
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als anch In Indlell. daß der enldisclH;! Bcrgarbcite,kampf das
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nenen führer es nicht verstehen, sich einen gebiihremJell Plalz'
In der Gewerkschaftsbe.wegung zu erobern und die alte bureaubaUsche Hammelherde in den Hintergrund zu drällgen, könJlcn
wir auch nicht die Massen erobern und führen. Aus diesem
Grunde ist die Pfrhrcrfrag~ gegenwärth: besonders aktuell.
Aus diesem Grunde haben die kommlllJistischen Parteien
diesem Umst;uHlc ganz besondere Allfnwrks.unkcit zu widmen.
Diese Angelegenheit duldet kelncn Aufschub. keinen Verzicht.
Die bezclclmeten Aufgabcn werdcn IIl1r In uem falle
gelöst werden können, wenn wIr leden Schritt. ictl!e Proklamlenmg einer neuen Parole unter dem Geskhtswinkel der Eroberung der Massen unternchmen. Mall darf uicht vergesscn.
daJ) die Sozialdemokratie ulld dic Amstcrd:lIlIcr Verhlinde lIocl1
stark s:cllug sind, daß sie das wichtlg!';!c I!lcmelll der Slabillsiertlll~ des Kapi!;llismus blldell. daß slc der Entwicklung der
rcvolutlonären Ereignisse hinderlich im We',!.e slehen, lind daß
die wichtigste Aufgabe ein hartnäckiger zäher Kampf um die
BefreiulIg der Massen VOll der reformistischen Ideologie Ist.
Wio ist dies zu machen? Dies kanu lIur dadurch :~eschehel1.
daU man den AmsterdamcrtI nicht rlur elue 211tC Politik.
sondern auch .eine lute alltägliche Praxis entlteltellsleJl(.
Es Ist einzugestehen. daß es auf diesem Gebiet hei viele ••
1:lIserel!' Or',!.al1i~atiollell noch stark hapcrt. Solal1ll:c Ullser!)
Praxis nIcht alli der Höhe unserer Politik slehl, werden wir
tUe Mehrheit der Arbeiterklasse nicht erobern.
Ganz be·
sonders letzt wo der Kapitalismus vcrzwcifelte Anslrengulll;cll
macht. um die Nachkriegskrise zu üherwindcn. wo es Ihm II1lt
Hilfe oer Interm:tlonalcJI Sozialdemokratie J!chmg·ell ist. ein\!
teilweise Slabilisiertllll!: der kapitalistischen. Wirlsclmfisordllllll;:;
durchzusetzen. Ist clne planmäßige Arhelt zul' l:roberllllK da
Masscll. Ist ein Kampf für die dringenden Tugesllltell'essclI d.::r
Arbeiter notwendig. ebenso die l!robCf\l1lll: der Massellorlo!anlsalionen des Proletariats. d. h. der Gewcrkschaften. dureh
!öudliicho praktische Arbeit; das Ist die wicJllÜ!slß Vorau!;setzllllg eines erfolgreichen Kampk" um Ul\)l.![ Elld",lcl. nie
Hauptsache Ist eroberll1ll! der breltelt Massen mit allen
Mitteln. und die Hauilisacite mull \111 Miltehmllkt lIer Aufmerksamkeit der Komlnlcrll lIHd all Ihrer ~cktit'lIeli skhcll.

eInem Bilndnl:. mit der cll/~lIschell Arbeitcr!;l:halt gegeit deli
englischen InperlalisllIlis.
4. Die VerblndlUl!':cll zwischen deu eillzdllc/I Teilen des
englischen Weltreiches wurdclI gelockert. Die l~esolllliQIl der.
cnldischcn Reichskollferenz über die fnllcren BeziehUlIgen inl
Reich. die Waldcn In Kanada. der Plaggellstrdk In 5iid-Airikao
dio fra~c der OOllvcmeure In Australlen. slollfl Beweisc der
Ullabhänglgkci.lslclIdenzell der Domillk'll, welche durch die
Schwächung des clIll:llschell Imperialismus eincn lICII<:n Antrieb
erhalten haben.
5. Im (Illlern hat der Berg~lrbciti:rk:.mp! die Kla~;sellgel<elJ
sätze zu clnem vor dem Generalstreik 111 Englalld noch /licht
dagcwesellell Grad 'iersdlärft und der Arbeiterschaft praktisch
das wahre We$cll und die ·Grallsamkelt der kapitalisli$chelJ
Diktatur enthiillt. was viele Jahre der Propaganda nicht ierlk
gebracht hätten. Gleichzeitig hat er das politische Denken IIlIIl
die Aktivität dcr Arbeitcrklasse c:cwaltlJ:: gcfürdcrt und damit
deli Prozeß der UmgrllPi>ierulig der KräHe in der Arbeiterbcwel!l1l1l: beschleunigt.
6. Die Konsolidierung aller Krlifte der B,mrgcoisic 11111 die
KOllservatlve Partei und die lieue Sammlung öer Arbt:iter"chait
um die Labouf Party (elnc Phase Ihrer RcvolutionkrunJ!). ein
Anwachscn des Einflusses des reaktionärsten Teils der ToryPartei - der Diehards - IInu des revolutionärsten und eulSclllossel1~tell Teils der Arbelterbeweltullg - ocr Kommunisten,
- dlesc Prozesse sind der bündigste politls-:he Ausdruck. der
UmgruppicrulIl! der Klasscukräfte. die mit dcm Generalstreik
begann und sich fortsetzte und verlieHe durch dml slebclIlllouaUgen Bergarbeiterstreik
1. Der BergarbeiterkampE hat uh.:ht weniger wirksam als
dcr Gencralstrelk die euglische Arbellerkl;lsse vorwärtsgetrieben zur Erfüllung Ihrer historischeIl Aufgalw. nämlich
zum Sturz der Kapitalistelikla:..~e und zu!" Errkbtunj( da
Diktatur der Arbeiterschaft als wcsentllchcr Voraus~ctZllJl.!!
zltm Aufbau de:. Sozlalisll1l1$.
1.11

Resolution über die Lage in England

Von ganz besonderer Wlchtlglkeit Ist gegenwärtig das
Problem der Leitung der Gewclkschaftsbewegunlt. Unter
unseren Augen erleidet die alte Gewerkschahsleitung 1n einem
Lande nach dem anderen Bankrott. Was In Eugland wlibrellli
des Oenernlstrelks. was vor kurz.:m In Hambllfl! passiert Ist,
wos gegenwärU~ 111 PoieIl und in einer stanzen I~elhe amlercr
-Llinder vor sich gehl. zeugt davon, daO die gesamte alle
Pührerscltaft der Gewerkschaftsbewegung, die gesamte rcformlstlsche Spitzenorganisation mit dem Apparat des bürgerlichen Staate!\ so eug verwachscn Ist. so stark selnOOl Einfluß
unterliegt, daß von Ihr nicht nur keine Unterslil!zulI~. der
KUmpfe, sondern Im Gegenlell nur ~illc direkte Sabotage und
AbwilrgulIll: sOltar d.:r wirtschaftlichen Kämpfe zu gewärtigon
. j"t. Einige auirlchlhtc und ehrliche Arbeiter rcagferel! auf
ölesen Verrat nur mit dem Austritt aus den Gewerkschaften.
Diesem Desertieren aus den Gewerkscbaften lIlull der' erdsehledcnste Widerstand ent2Cltellgesetzt werden. Der Kampf
gegen die reformistische und filr die revolutlon1ire Pührulllt
IlIlIcrhalh der Gewerkschaften muß verstärkt werden. Infolgedessen müssen die kommunistischen Partelcn für !lellC Ka.uers.
für ihre Belehrung. für die HerallzichulI~. neuer Leute zur
praktischen Arbeit usw. Sorge tragen. Es iHlIIÜC!t sich dabei
IIlchl nur um eine politische Belehrung. SOlidem auch um eine
Tegc1rechte und Ilusgedehnte Blldul12sarbcU. um die Schaffung
besonderer Gewerkschaltsschllleil und dergleichen. Die ErzlchulIJt eines lIeUCII rUhrerstammes Ist eine Im höchsten Graue
kOllll)lIzierlc Pra!':e, weil führer !lIcht auf eincll Zauberspruch
hIn geborcli werden. Das Püllrerproblem Ist gegellwärtig filr
tHc gesamte revolutionäre Arbellcrhcwt1jtulllt das wichtigste.
Solange wir keille \leuen Kader$ schaiiclJ. solange wir keine
lIeliOIl t'ilhrer an die leitenden Stellen rUckelI, ~I\lallge Illeso

XXI.

Alle' diese Mängel sind in vers..:hlcdcncm Maße in fast
allen kommulllstisclJen Parteien zu beobachten. und deshalb
wIchst lind befestigt sich der kommunistische Einfluß In den
reformistischen Gewerkscbaflsorganlsatloncu so langsam,
natllrHch "..:rbäIlJlis"!äBi~ so langsam.
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und gegen die gcsmnte Arbeiterklasse aufzutreten. wobei, slo
auf den Schein der Demokratie völll, verzicl!tctcll und allo
ihre Institutionen - Regierung, Monarchie. Parlament, Kirche,
gesChaffeu. Jeder Kommunist bat die Pflicht. siel! diese Lehren
Armee. Polizei, Oemelndeverwaltull& und Presse - offeu ab
eillzuprägen.
Instrumente der kapitalistischen Dikfatur enthüllt wurdcn.
K Die Thesen !iber dcn Generalstreik, die das EKKI ~m
Der politische Ausdruck dieses Prozesse. war das An..
Jllnl Um:;C1l01ilmCn hat und das Vii. Erweiterte P10'lluffi im
wachsen des Einflusses des aktiven reaktionären rüg~)ls det KOltVOIlCH Umfall!! bcstäUjtt.IJQboo nicht nur eiue richlijCe Analyse
(Jes Verlaufs dcr Erelgnis<öc gegeben. SQlJdern auch r!clilig die
scrvaHvcn Partei Ullrkeubaed. Cbureh1l0. die Annahme eines
ausgesprochen urbeiterfelndlicben Klassenprof,tramms durch
:llIgemeinen ElltwlcklulIgslinlcll des Klassenkampfes 111 England
die Konservative Partei tn Scarborou2:!t und den t<'rllichreitenfür die uiichstc Zukullft auh:;ezeigt.
den Verfall Uild Zerfall der Liberalen Parlei (Desertion libera11. Ditl wirtschaftliche Lage.
ler Politiker zur Konservati"en Partei lind zur Lubour Party,
arbeiterfcindllchc U10cks bel den Q.cmcindewahlcn).
9. Dcr KolIk11mangel hat In den tiallptimJuslriclI (f.i;;cll-.
Stall.I-. Schiffbau-, TcxUl-lmlllslrie IISW.) eincn schweren Pro15. AlldererseIts wurde das Klasscubc:wuUtseln der
dukliollsriickgang verur:oacht. noch starkere Verluste "on
Arbeiterschaft seit dem Gcneralstreik 11oc11 \tcstcJgert und
Märkten herbeigeführt lind die Zahl der Arbeitsloscn lind der
entwickelt durch eine Anzahl mächtiger F,aktorcn: Das 5cbauKurzarbcilcr erhöht. \Vilhrcnd man die ludustrielle Krise dazu
splcl der kapitalistischen Einheit ge~CI1 die Iser~alhcller. und
heuiilzell wHI. die Hildun~ von Trusts zu iun;icrcli (Chemie.
bl'solltleTs die T"tsachc. d"U sich die l~ej!krnlll: I'Hell In deli
Jh;r~hau. St.llt!). miisseli dIe fü\gcll dicser Dc:;or~allish:rllilg
Dicnst ocr Interessen der Orubcubcsitl<1r siellte; LlI~ AnKriffe
c.les Wirtschaitslebens und der Verluste von Märktcll illfohte
Huf die freiheiten der ArbeitcrklnssC' unter dem AU$I1'lhmcues lIen::arbcltcrk'lßlJ>fes fiir die Impit:l!istisC!Jc Industrie in
:lust.wO IIl1d der Vorschlag, die Vcruichtllnl! der Arbeit..:rrccbte
Cugl.llIll ellle L1i1ucrntlc Scllädii,rung bilden
oUTch eine Reihe von Gesetzen ~es:cn die Gl.'werlcschaftcn zu
W. ner unheilvolle RiicKg:lI1)t der fmluslricllcll Produktion.
verewigen; die zunellmcnde wlrtschaftlirhe Depression. die
der ;(.:Hweill~e Ausfall eines früher b[!SlilmJ.il::en l~lemcllies Jcr
den Bankerott des Kapitalismus bl'zc1i~t: die ForlsetzulIl! des
cllj;;!isdum KohlenallsIuhr. das Steigen. d!!r Weltkohlellpreise
heroischen ßergarbclterkampfcs <tuch "<Ich dem Verrat. des
lIud tier l"racillell Illfolgc der Tatsache. daß England aus elncm
OCllcralrals, d<ls' gllinzcmle Beispiel interna Ilonaler Solidarität,
kolllcnausfüllfclldcll Land ein !tohlellcinführendcs Land gewordas die russischen Bergarbeiter gabeIl.
deli lsr - diese fakloren haben bcigetrag"n zu einer starken
Diese Entwicklung des Klassellbewußtseins hmd Illren Au!';·
Vers.:lJiehlflll! des Aullellhandles, ebcnso ergibt SIch U:H,lIIS eine
druck ;11 dem starken Anwachscn tles t:influsscs der 1l,ltiolla1
shLrkc AJmahmc der EiscIlbahllcillllulm cIJ 1I11d ein bctrikhtlcn Mlndl'rhcitsbew("gun~ 111 der tlew~·rkschail~bcwcj;lInlt. In
lleher WlckganJ.: des Schiffsverkehrs.
der fordcrunll: nach dell! Verbot des Kohlenlransporls tlnd
11. Die Verlegußl! von Industrie <lud Handel haben cin\!
nach einem besonderen Bcltrlll?; für die ßerKarbcltcr: tHese
1II1Jl;ÜlIsti~e WirkllnJl: auf die 5taatseillkl.inftc: sie mac11en eill
VorsdlHlge wurden auf dem Gewerkschaftskollgreß, der im
belriiehtIJches Hciizit beim Jahrc!'>abscltlnß wahrscheinlich.
September stilttfand. VOn der Mehrheit gemacbt. uud der
O!eichzcitil! führle tlie Nctwcudh::kelt. oie ullt::üllslip,c
KOIIKTCß der Gcwcrkschaftsvorstände vom 3. November wurde
Ibmlehbilamr. :mszup,lcicl!cn und den \Alert des Pfunds zu
J.(ezwuli~cn. wenlg!>jcns einem bc'>ondcren Beitrag zur Unterhallen, :;:u! Zurih:kziehulll! VOll Kapit:\lIen. die im Ausland allstiitllUng dCI Bcrgurhel1er l.uzIIl>ilmlllcn. QI'lichzclth:: I:CW:l1l1\,
~c1CRI Wllrell (ci 11 beträchtlicher T.:iI war licillm vor dem
die L;I!lour Party die Unh'rsWtzllll1! !letter. brcitl'f ~dlicltten
tleneralSlreik :;:urückl!;el1osseu): ebe'os(\ fauden. slurkc Goldder Arbeitcrklasse, was h{!rVOTlI(cht aj;o~ dem Auw:tch!>clI der
ClIJl<lTie stall (aus CI.II/.)iM:hclI [)cpositcn ill Auslr.t!iell nach <ll'11
I.abollf-Slimlllcli hci den Nacllwilhlr.:n fiir das Parlament seit
Vcreill;~lell ~t:ta(cll und aus der U.llIk VOll elll.:;!al;t.! !lad!
dcm (icllcrul{<ilrcik lIud aus dcm Gewlnll VOll ZU\) I.:.hullriJcllll<dll'lIld Ilsw.)
M,IlHJafctl bel deli Gemcilldcw.alJlcll im Novcmilcr.
Die,; hat der ell~lischclI Fin:mzmaehl neue !'>chhi~c VCl16, Olcicllzeill~ halle tlas WlH'lIM'lIde Kla~sellhewuß!scill
sctl':l. o\)wohl DClIe I(allit.alunla$(ell im lldcll uml IU ;lutlCfCIi
der ArhcitcrscllaH dic, Wjrl(IJIi~. die Ccwerl.seh;lflsbüIukrOllio
Läuuern den Kredit l!u);!;lIlds vor einer crw..{I!"f\c1l l:r~lliiHe
vom Genera!rlit abwiirls zu kpßsoHdlerl.'1I lind sie. die CIlInllli! hewahren sol1e1l.
schlosscn war. die NJedcrlag-c der n.m':tcbci!cr herl;(-i;r.ufil!Jrell.
12. Die wirtschaftlichen ::;chwicriJ:kcllcll in I:llgJ;1I1d hallcn
:;:u IlCIlCil Verrätereien an der Arbeiterklasse zu treibcI!. Die
eine ernste AuswirlulIIl:: auf oie WirtschaHsl:lll:e lu am}crclI
meislea Bürokraten. Rccllic uud chcll1l1llKc Uuke. IIteuerten
LilIHJcnl. 50 hat (jcr ~t.'lrke entlische KolllenlmpoIt die
auf ell1, offenes UÜIHlnlli mit den Knpl!3lislcli Jus: nur du Teil
K~)hlclli!ldllstric in Deutschland und l~olell wit,-derbelcbt, <Jbel
des untercn Beallltcllstabe~ S!l!l~ mit den Arbeitern nacb links.
dics ~cJ:Chah Hur auf K()!-;tcli df.>r alh::~mcil1l.'n KaufkrolC,' ~1I1!'
l:lll Ausdruck dieser l~ccl;t'icl1lwiddllnl{ der Gowcrli:lauds. besonders, was die Pn!i.luk(lcill dN deutscben hMkistrie
'>chaftslIUrokr.. tell war die VersdtichuliK der Vor"I<llldsbclriift.
kouIercllz VDIlI 2S Juni. die Versthie!luJlst des Bt'rlchlcs ilbcr
Mehr .lls !las, in diesen heiden Liimiefn und auch in
deI! Generalstreik auf dem ucwerklich:tlll.konl!rei! In Bourllcnndercli (Bc!gleil. Däm:m;trk. Norwegen. f'r:mlm:lch) hat <.las
llIouth, die harlnäckil!c mOllatel.uu::c Wcli!CflJlIK über deli I;cSI\1cken der englischeIl Kohlcll:iUsiuhr ~ie ImJusirlc ernsilldl
~oßllcrell ßeilrae: und über <las Kohlcul(illlsportverbot überbclroih:n; 1md oit:se Vcrscllicbup.l!: im Kohlcnh;uldel haitI.'
haupt lIur zu beratcn. die offenen AnKrifie auf lAiejelliK<,1I Berg,wiedt'f wdtcre erllstc FClIl!ell für den CDlI!!isdlcll Ibude!.
arheit<:rführcr. welche ihren Mitt:licdcrn trcil /JliebclI. die
l:l Der Kapitalexpoft nach deli Dominien und Kolonie))
JnHtJUvc. Llle tief Genemlral cr~rilf 11111 dCIl Ucn::uuciteru Im
wuruc altl der Suebe nach Illihercil und sieh"rcil Profiten
November die Vorschläge der Regie:-u,')! ;lIIfzu;c""ln1(cu uud die
durc.h deli Hcrg;ubeilerkllmpf noch <lilll:l!stachelt (VorsclilaI!
zunehmende Heftigkeit der K\lmp:tgnß gCj{cn tlle KOJlUlUWistiMOlIlI), und die zusehends fortschreltemlc hllJllstrialislcntnl!
sehe Partei ulld die Mlnüerlleltsbewcsmfilt,
(kr Homilllcn muß die 'frelllluJllCstcndenzen !loch verstärken
Scit der Niederlage der Ucrl'arbciter führen die reformisti.
(sie kOl;,mcll Zl;lIß AU!idruck 111 der Errlc!m.llljl: von Zollschell Gewerkschaftsführer eint' Kampaglle für den ..Wirfs,chr:Lul(cll, In tm<lllzicllell Abkommen mit den Vereil1l~tell
schaHsfrle<lcn" wobei sie offen flic oi<: ••Am" Ikanislerumt"
~taaten IISW. und In dem immer ieibstäncligercil V<>ncel!cl1 der
der emdischen rlldustrie eintrettm (durch Unlernehmt:rgcwcrkHominions; diu~ wurde VOll der Relcbskcnfereuz festgestellt>
schaften. Klassem:usammcllarbelt, Gewinnbeteiligung usw.);
Die englische Kapitalistcllklasse iJ<lt nO~'h' ein ~cmeill$:lmcs
dies bedeutet in einer Perll}de. wo die wirtsdlaftlit'hen Grundinteresse mit uem entstehenden Illdustriekapitali~mus d..:r
lalo;en dC!I l(eformlsmus in En~lalld voj1slailaijt ;l;efl;chlagen sind.
Dominien 0111 dcr Verteil.!i;tllng des Monopols auf Ausbeutung
objektiv IIlcht anderes. al~ eine Kampalome für die Kapitulation
c.ler inneren Miirkte des I~cichs {Inditli. Afrika. dic Man'.h\lsder clIldiscbell Arbeiterbcwe2uIIll vor deu Kapitalisten uud den
J.(cbicte): dies zeigcn die l{csolutinllCIl der l<eicbsk(1nfcl enöt bevölligen Niederbruch der Arbl:iterlJ~·wc~ur.li:.
treUend Mund;lte. l{eic!tl>vertel.ui){llJIl/:. Luflverbilldulljf U~\".:
.tber <Inch aul oie!!ell Märkten gab der Kampf der UerJ,!arbcilcr
17. Oie vülli):;e und 'ichändliclte K1I1>Itulatioil de'l ehemaligen
'Lh~ .. KOilkurrell:t: (kr Uominio.:n mit l:'.ngland eißen nellcn An~ioll.
..Linkcn" im Generalrat (Hieks. Purcell. TiUe«. ßromtey usw.)
während deI' Generalstreiks ihre Betdligul'!I; an dem siebenDl. Die po lUische Lage Beil dem Genllralslreik.
monaliJI.:en Kampf des Generalrats fur die Niederlage dCT
Bef1~arbelter und ihr ()fienes f.:lntri'tcil Hlr den r/;;~hten 1'1iigc!
14. Oie zmlchmcnden politischen und wirtschaftlichen
in Hournemoutla waren ein ßewcls ärf Konsolidierung dei'
Schwicrl~keitclI. die durcb die ·i'of'UiibrulllC des Ucnnubciterreformistischen Reiben ~clI::enüb(;r dem wachsend\\Jl Klassenkanlpfe-. )::csch:lftcli wunlell. Z'lo'aOll:en die KapltliUsteukl:lsse
bewußtsem der Arbeiterschaft.
immer offener IIUU immer geschlosscner gegen die l}crzarbeitcc
So hat ~cr ßcrgarbeitcrkampj für ~lc Entwicklung einer
kommunistischen Masscupartei noch günsUgcre ßeillngl1i1geD
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21. Die MinJcrhcilsbe\\'c~ullg hat während des' ganzen
Kampfes <lull JJergarheHern klare Lind richtige Wcisftlll'cl! erteilt IInu eine energische Kampagne filr die Mobilisierung der
Massen zur UlIlcrstiHz\log der Bcrgarhelter durch ein Kohlel!trausportverbot und einen besollderen Beitrag geiilhrt. Ihr
dritter Landeskollgfeß im August wurde in richtiger Welse al~
Plattform bcnützt. von der aus mall die Arbeiter aufrief, znr
Unterstützung der Bergarbeiter zu kämpfen lind gleichzeitig
einen ernsten Kampf ZII eröffnen für öle ersetzung der Verräter in der Gewerkschaftsbewegung durch RevoluUonllre und
fUr die Rcorg:mlsierullZ der Gewcrkscllaften auf der Grund·
la~c VOll Imhlstrlt;verbüm!L'.Il. Die rUhnlll!' der Minderheitsbewegung zeigte einiges Schwanken bei der KrlUk an den
.. Linken" Im Generalrat und sie machte einen oder zwei fehler,
tUe Il~chhcr verbessert wurden. Trotzdem hat die Im ,allgemelncn rlclltlgc Politik. besolldcrsdie richtige Taktik: der
Uefgarbelterfraktloli auf dcm KOlIgrcf! VOll Boumemoutb deu
politischen Elufluß der Minderhcitsbewegunj{ sehr verstärKt,
22. Der Bergarbelterkampf hat eine uugeheure Welleiler
):Vlllpathfe f!lr die Kommuuistische Pattei ulI!erdcll Berg.

k()lI~rcil IISW.

IB. Auch die rcformistischclA fiihrer der Labouf P<1rty,
MacuOIH\ld. Sllowdell. ThOluas \I. 11. vi'aren durch die 2Unehmende Verschilrfu'IIg U\!S Klassenkampfes ?:CZWIIIlI!"CIl. sich
imlller offener in ihrer wahren Gestalt als AgentclI des Kapita1i,.IIIl1S in den Reihen der Arbeiterhewegulllt ZII zeil~ell: 1),\S
Kriechen der fiihrer der L.tbour Party vor Baldwin; Ihre
k;1\I1II verschleierten An;:rlifo.: ,llIf dlu Bcr~arbeiterfiihrer, sog"r
aui elu<.lJl J.::lf IIlcht revohillolilircll Führer wie A. I. Coole.
ihre oHenu ddaillstische Propaganda tur ein Abkommen auf der
linie des Kommbislollsbcrh.:hlcs, d. h. auf oer Grundlage
lo:odllgcrer Löhne, längerer Arbeltszl!it und distriktweiser
Abkl)l/IlIlen; die erneute Wut Ihrer Allgrifie ,lUf die Komnmlli,;tlsch\! Partei uHu der vollstänul:cc B,UlkcroH der Parlamentsfraktion der Lahour Party, uud "Wili bowoh\ dcr Rcchtell als
-,lUch der sogenauuten ..Linken" ( ..Weeldy". Lansbury 11. a.).
als es lIotwclldiK war, elnclJ Klalisenkampj filr die Bergarbeiter
lIud j("C):"CII dcn Ausnahmczustaud, sowohl, im Parlamcnt, als im
Lllu.!e drauJ!c'lI zu cutfesseln.
19. Die defaiUstische Propal:.lllua tür elf. AbkommclI nach
deli Vorschlä~e!l ßaldwins und die Ablchnung einer gcmeinS;\lIlell Kampagne mit der Kommunistischen Partei iHr das
Kohlell!rallsllorlverbot eulhiilltell. daß die führcr der H.P.
tflltz J("eschwolle!ler Phrasen iiber dCII ..Sozialismus 111 der
ü.:~enw;lrt" gezwungcll sind. sich Il1Im':f mehr lind mehr als
eineIl \\'csenllh.:hclI tlestandleil des rdormisUschen Apparates
zu (,klll<lskieren; ihrer uml d\.cscs Apparates beuient sich der
Kapitalismus iUllerhalb der Arbeiterbewegung, um den Kampf
zu l;u\)olil'fCIi und dell Willen der Arbeiterklasse ZII Hlhmell.
Die S;lbo(age eille! Kampagne fnr das Kohlclltrallsllortverhot durch die LUII~bllry-ürullJ>c. ihre Propa,.and:a iilr ein
It)"ak's Verhall<.lll g-egeuilbcr MacdOllald und ihru Wei!::eflllll::.
mit lIeli KOlllmunisten zusammen ell1ell Kampf des linken
rlii~c1s 111 der Labollr Party g(;~cn deli Macdonaldlsmu!; ZLI
liihrell. beweisen. dal! diese Gruppe durch die praktiSChen Not~
wClIlIiJ.(kellell dus DerK:\rbuitcrkamples auf die Probe gestellt.
troll. Ihrer liukeil Phrasuo!ogie gezwllllgell War, sich selber
;t1s ..:inelt Teil dieses rcformislischell Apparates zu demaslderell.
,?1I. nie fiihnmg des Bergarbellerverballdcs hat sich ehenfalls ;lls Ihren Aufgaben nicht gewachsen erwiesen lIud schließ~
lidl ).(all~ kapituliert. Ihr We!!, war während der ganzcn Zeit
nil:ht der We'{. de!! Kampfes, sondern ein Weg der Scbwauklill;J;ell IIl1t! des l(olll!Jromisses: Ein Schweig~ilbkommen mit dem
(jeller,llral, tlie Annahme dcr VorschJä~e der tliscllöfe. die
UII(erw\lfhUl~ uuter diu Rel.:lerull~svorschläl.:<.l. das UnterJasseIl ciues Appells an die Massell der Transportarbelteruull (kr f!iseJlbahllcr·Gewerksdtaftl'lI iibef die Köpfe Ihrer
)'iihrer hinweg. uud ein wesentlicher fehler 111 der führung
Je:> Kampfes: dieser wurde in Uebercll1slimmung mit deI\!
OCllcralrat VOll Anfang bi:. zn f.nde ills ausschließlich ll:ewerkschallilcher lIud uicht als politischer Kampf '{.eführt. A. I. Coo~
h;ll zwar bis zum f.II<1e des ßerl1:arbclterkampics VOll der
]:illhdtsfrolll. VOll feil.:helt und Verrat eine ehrellvolle Aus-,
Illthme v.emacht. cr war abcr trotzdem zahlreichen SchwallkUlIgw IIlIterworfell, die aus seineIl Versuchen herrührten; <lell
K;II 11 pi isolkrt \lud nicht 111 Verbindung mit dcr Mindcrheitshewe~!lIl~ zn führen. Diese Schwankungen haben In kritischen
AIlV.clllllickell eine cntschducuue Rolle gespielt. so z. ß. seinc
Zll),tilllmun~ zur Verschlebuug der Vorstundskollferellz vom
25 . .Il1l1i. :.ein f.i/lversläl1dnis mit dem Generalrat über dic
Venllci!lllll~
einer Diskussion auf dcm' GuwcrkschaHs·

batte den Zweck. den KampfgegCll -den Kapitalismus
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23. Die Kommunistische Partei hat riChtig gehanddt. als
sie die I~ra~e der praktischen Untcrstiitzuug der Bergarbeiter
durcl! die anderen Arbeiter (durch die KOhlens:pcrre unI! die
Erhebung eines SOlIderbeitrages) nach der BCclldi):"lln~ des
Gcneralstreiks In deli Vorderl!:f11l1(l ~hrer AkUvitlit im lk:r~
arbeiterkampf rückte.
DI.c Partei stellt dieso I'rage nicht IIlIr 111 deli Versamllllungcn und ill den Ortsaus'schilssen der Gewerkschaften In den
Vordergrund, sondern auch in dell Gewerksch:1Hskartellell,
deli Ortsallsschiissell der Lahouf Party, sowie 111 deli l:inheitsfroutangebotell an die ILP (Im Orts- und Lalldesmailstabel
all die Labou! Party, an die Minderheltsbewegung lind den
linken flügel, an den Gewerkschaftskolllo:reß lind :tIl den
Parteitag der Labour Party und In der Presse und der 0111..,
gemeinen Propaganda.
24. Im Bergarbeiterverband hat die Kommunisliscbe Partei
einen konsequenten Kampf um die Verschärfung öes Kampies
llurcll die einstellung der Notstalldsarbeiten, il\lTch die AlIf",
sle!lnng VOll Massel1streikposlell durch die Zelltrallsieruug der,
Kontrolle 111 der exekutive des englischen Bergarbeiter..
verbandes, durch die Betreibung einer Imtionalell Propagallllakampa,gnc. mit ,alleII. dem Bergarbeiterverb:md zltr V Crfiil.:lIllJ:"
litellendell Kräften usw. geführt.
Gleichzeitig stand die Partei an erstcr Stelle 111 der Be..
kämpfl\n~ und der Entlarvung ieder defaltlstis~"leli TClld~nz.
(Warlcy. Spenccr. Hodges, das Memorandum dcr Bil;dlÖf~. die
Aushruchsversuche.)
Im Verlaufe der Kampagne hat die Kommunistische Parte{
ulemals gezögert, die VOll A. I. Cook be~all!{e!lell Fl:lller zu
kritisieren. Indem sie an Cook In jedem Moment, in dem er
schwankte. Kritik iibte, d:lhel aber fortfuhr. ihn in jedem
diellell Konflikt gegen die Peinde der Arbeiter jllilerhalb lind
außerhalb des Bergnrbeiterverbundes zu ullwrstiilzell, zeigtCl
sio den Arbeitern klar und deutlich. was sie Ist. Sie hat jedellf;lIls richtig gehmldelt, als sie den Arbeitern die Tatsache nlcJlt
verschwielt. daß die größte Verantwortull~ fUr die schwierige
Lage der Bergarbeiter auf den Generalrat und d\-c Filhrer der
Labour Party fällt. deren Verrat mltzumacben Cook 11111.1 die
meisten anderen BergarbeIterführer sich am 12. Mai weigerten.
Die Kommunistische Partei hat den Arbeitern während der.
gall7;cn Daner des Berj~arbelterkampfes rkhtlg auselnallder"!
gesetzt. daß es sich nicht nur um einen Kampf der Uergarbeiter
ge,gell die Bergwerksbesltzef. sOlJdern um elll~1I Kampf der
gesamten Arbeiterklasse gegen die gesamte Kapilalistellklasse
cillschUeßlich ihres Vollzugsausschusses, der KOllservatlven Regiefllllg handle. Seit August hat die Partei eine aktive ,Kam.
pagne für die Auflösung des Parlaments. die Hallptparo!e ihres
Kampfes gegen die kapitalistische Reg!erull)t, dall Achtstundengesetz, den Ausnahmezustand IISW. geführt. Diese 'Kampagne

IV. Die Tuktik der Kommunistischen Partei.

ubcltern ausg:eiüst, ebenso cine Tcndl!lIz zur UnterstiilzlIllg
ihrer- Politik uuter uell Arbl!itcrn schlecllthln. da si\:h .liese
Politik nicht IIllr, was die Analyse der erehndsse 11111.1 die
praktische Führung während der letzten 18 Monate. sondern
;'lIch In bezug :lUi die J:illschätzUlIg des kapltalislIscllell
Staates. der Perspektive des Klassenkamptes. des Wesens des
l{c!ormismus usw. bctrlift, bewährt, bzw. deli Arheil<.lrtl
praktisch bewIesen hat. daß die Kommunlstcn Ihre kOllsequentesten unu furchtlosesten Vorkämpfer sind (dl,e 1200 Kom.,
munisteu, die verhaltet wurden IISW.).
Die äußeren Zeichen daVOn sind die Verdoppelung des
Mitglh.'i.lerbestandes der Partcl Innerhalb der letzten sechs
Monate lind die Slcl~erlllilt dur Allila~c der p,lrleipresso
einerseHs, sowie der Beifall, deli die führung der P'..trlei
.innerhalb der Bergarbelterfödcratloll fand. andercrseits,
(Die Ablelmllng des Memorandums dcr Bischöfe 1111 AUl:ust.
die Annahme der Vorschläge VOll Siid-Wales im Oktober; die
Abldmuuj.( der Reglerlillgsbedingllllgcn im November.>
Der Erfolv. der Allslrellgllll~ell der Parlei zur Or~alli.
~icrulll:" einer Massellopposltlou gegen ~Cll Reformismus IUllerhalb der Gewerkschaften lind der Lahollr Party (der bewiesen
isl durch dCII Erfolg der Millderheltsbeweltllug und des linken
flii~cls bzw. dercn KOII~resse. sowie durch die RHdulllt einer
on:::U1is!er!ell Opposition uui dcm Partei!:Il! in Marl!:lIle) 11 11 I!
<liil Uu!ersliitzung, die die Partei bel <ler ßlldllll~ der ICWPA:
in der Kampagne gegen d\.c kaplt,lIlstischcn Un~,!rdrüc.kullgen
erhielt, sind weHere Uewelse dafile, daß die Kommullisti!;che
Partei lind die kommunistische Politik die Sympathien öer
Arbeiter immer mehr gewinnen.
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28. Die Kommunistische Partei verlor keine Gele!;enheit
zUr entlarvung und' Bekämpfung der opportunistisc1len !-'ührung
der .politischen Labour-Bewegung.dle sich in der offenen Sa~
h'(jtage der führuni:'; der Labour Party, oder In der leeren
I1~i';'I~elldrescherei der Lansbury-Gruope une: der f-ührer der
1LP ausdrückte.
, Die Partei. die "die Aufrichtigkeit aller drei Gtuppen in
d~'ieil. Haltung gegeniiber den Forderungen des Bergarbeiterkampfes einer Belastungsprobe aussetzte hat den Arbeitern
i'ic;'btH~ auselllandergesetzt, daß die Sabotage des Bergarbeiterlbl.mvfes kein Zufall', :>on.d~r'n ein. wesentlicher ZUg des ,Reforirtl\;mus und' des Sozial pazifismus ist
. In 'ihrem Kampf um die organisierte und aktive Opposition
H~s finhn fiügelsillnerhalb der Labour Party hat die Partei
lleFi,.otgehoben, daß die Begleitersclmnungen des Bergarbeiterl<i\ll1plcs inehr als' ie beweisen: daß kein.lil1 ker Flügel gebildet
,vcrde.n kann, es sei deiln im schoriungs!osen Kampf gegen
<fell' Mllcuonaldismus.
'Ein -solCher Kampf muß unvermeidlich die wirklichen Anl1!rmti!r' des linken Flügels' in dIe engste Arbeitsgemeinschaft
@'f tier Kommu'nistischclI Partei bringen. und die' Partei hat
ncl!,H~' darauf 'hingewiesen; da jene, die die Kommunisten aus"
s/::'hlibßen wollen oder davor Angst hab'err mit den Kommunisten
:iit<:"nH'll'CIIZUarbeiterl; die GeschäHe ·MacDortalds besorge'n"
29, Die I):ommuuistiscl!e ,Partei. hat richtig gehandelt; als
,:;itl.~d~J' .Milldie.de.rwcrbullg. u,nd dllr Stärku,llg, ihrer Orga ni s.<;1.!iI}!1
W:ililrcndqes, Bergar,Geit,erkamp!c$, bes<?lldere AUf.liwrks,!mkCit
, ,w~d~{e: ,und: ,den Ar:b.eit\!rI1 .ause\llal1dersct4t.~. ,daß die eir~zif'e
:wil'klicl1e BÜrg5q~taft einer .ric;htigel1 F..iibnwg inciner, inachligen kommunistischen Partei besteht.'

Dabei muß aber zugegeben werden. 'daß die Parteipresse
nicht slets verstanden hat, die Verantwortlichkeit für den
Ver'rat"der Bergarbeiter' so klar festzusteller::. wie das: erforaerHeh war. ,Einen ähnlichen fehler beging die Parteifraktion in
der Exekutive der Mi1:derheitsbcwegung: elas ZK stellte ihn
sbfor.t ab.
.
'
Die richti)!e taktik der fraktion oee Partei in Bourne~
mDll!II sowie die Taktik der russischen Gewerkschaftellhat
gezeigt. daß die AufrollUilg der frage der Verantwortlichkeit
<iie Aussichten auf eine praktische Unterstützung für die Bergarbt:ite.r nicht, verringerte, sondern erhöhte.
27. Seit der Kapitulation des Generalrates hat die Kommunistische Partei iede Wendung deo;; Bcriarbeiterkampfes:
stiwi.e. die von den russischen Gewerkschaften eingeleitete
Inter'llatlonale Solidaritiitskampagne benutzt, um den Verrat
1Ilid die Fahllcdlllcht der frliheren' ..Linker" im Generalrat zu
!:'ntlariren.
D?bci muß aber zllgep:eben werden. daß während. des
siebenmonatll!;en Kampfes. der an-die Partei außerordentlich
schwere Anforderungen stellte und ihr viele große SchwierigiI1eHen bereitete bei verschiedenen Gelegenheiten in öffentlichen Erklärungen in der Partei preSSe verschiedene fehler
y,argekommen sind. Diese Fehler sind l'asch abgestellt worden.

's~haftskongresses.

\\'eitern ,und die Arbeiter zu einem politischen Massenkampf
zu mobilisieren als ein, wesentlicher erster Schritt im
Massenkampf. zur Errichtung einer wirklichen Arbeiter,regierung, .<fie bereit Ist, die entschädigungs10se Enteignung
der Gruben durchzuführen lind emen ('rDsthaften Kampf gegen
den, Kapitalismus zu unternehmen.'
,
1';;s muß jedoch als ein Fehler bezeichnet werden. daß die
Partei nicht gleichzeitig mit dieser Kampagne auch die Kampagne für die Kohlensperre und den Sonderbe.itrag begann.
Die Richtigkeit der Verbindung dieser zwei Kampagnen
z!:jgte sich. als die ILP. nachdem sie mehren~ Wochen eine
Kampagne für die Auflösung betrieb.en hatte. um die Aufmerl,·
samkeit der Arbeitet von der Notwendigkeit der Kohlensperre
abzulenken. di(...;e forderung fallen lit,ß, während sie' von
unserer Partei allfge~riifell und mit ,anderen Kawpfp:no!en
verbunden 'Wurde.
25: Seit der Beendigu'ng des Generalstreiks hat die Kommunistische Partei unermüdlich die Kampagne der Entlarvung
deS' Geileralraies' und der rechten sowie der angeblich linken
tefoTlnistischen Gewerkschaftsführer überhaupt fortgeführt und.
die' 'Notwendigkeit ihrer Ersetzung durch revolutionäre, der
Arbeiterklasse treue' Führer betont.
Die Partei bediente sich jeder Plattform und jeder organ!satlHisohen Gelegenheit zu dieser Arbeit, In erster Lillie aber
des .. Workers Weekly", der Konferenz der Minderheitsb'e·wegung. des Parteita5res der Labour Party und d.;:s Gewerk-

31. Der Bergarbeiterkampf hat der Arbeiterklasse der
Welt und be::;onders Englands eine Reihe wichtiger Lehren cr~
teilt, deren Studium die Arbeiter in den Stand setzen wirt!.
die bevorstehenden noch größeren 'Kämpfe ZII bestehen:
a) die heroische Standhaftigkeit der Bergarbdter, die die
gesamten Hilfs'Quelien des Kapitalismus und den Apparat des
Reformismus gegen sich hatten. läßt jenen Heroismus und. jene
Kamplfähigkeit vorauserkenneIl. die die Arbeiterklasse 'iln
Kampf um die Macht entfalten wird und die noch größer sei~l
wen;len. sobald die Arbeiterklasse. als herrschende Klasse or:
ganisiert, den Widerstand der Ausbeuter niederschlagen ,wird.
Durch den Kampf der Bergarbeiter wird die elende reformistische Verleumdung Lügen gestraft. daß einige "Vochen
Hungerrationen die Arbeiterrevolution auf die' Knie zwingen
würden. Im Gegenteil: oie letzten sieben Monate haben ge:
zeigt, daß die englischen Arbeiter die Willenskraft und' die
Fähigkeit haben, den Sozialismus aufzubauen. sobald sie einmal' die politische Macht erobert haben.
b) Der Haß, die Rücksichtslosigkeit und die Skrupellosigr
keit der Kapitalistenklasse im Kampf gegen die Bergarbeiter
mußten den englischen Arbeit.ernendgültig zeigen, daß es ciit
gefährlicher Wahn ist; zu glauben. die emdischen Kapitalisten
seien in irgelldwelcher Weise ,.besser" ehrlicher oder demokratischer' gesi,'Jlt. als ihre 'ausländischen Klassengellosseu.
Die Arbeiter' können nunmehr selbst sehen; daß die Kapitalisten iede Waffe benützeil, U!:l die Arbeiter niederzuschlagen, und daß infolgedeSsen auch die Arbeiter jede Wafie be·
nützen müssen, um die Kapitalisten niederzuschlagcn.
c) pie größte, Lehre des Bergarbeiterkampfcs für die englischen Arbeiter 1St 'die. daß die Trcnnung des Klassenkampfes
der Arbeitr~r in einen "gewerkschaftlichen" und einen "politischen" ein verführerischc'r und gefäbrlicher Schwindel ist,
wenn sie in irgend einem großen Streik in England in aer
gegenWärtigen Periode des kapitalistischen Niedergangs ul1d
der zunehmenden Schwierigkeiten der englischen Kapitalistenklal;se vorgenömmen wird.
·Die Regierung. die vorgab, das Gemeinwohl gegen deu
Generalfitreik im Mai und. gegen die Bergarbeiter von Mai bis
Dezember zu verteidigen, wird dicselbe Haltung einnehmct'l.
wefln irgendeine andere Arbeitergrllppe in einer lebenswichtigen Industrie von der Kanitalsoffensive betroffen wird (besonders die Eisenbahner, die Verkehrsarbeiter. die. Arbeiter
der Elektrizitätswerke usw.). Jeder gc.werkschaftllche Kampf
wird mehr und mehr das Vermögen der i!:anzell :Kapitalistcn'klasse angreifen und jede Gruppe von Arbeitern ~vird eidsehen. daß.ihr Kampf um erträgliche Lebellsbeoillgungell l<c'in
gewerkschaftlicher. SOlidem ein politischer Kampf ist.
d) Dje unverhüllte Kapitulation aer reLhlen. wie :der Iink et1
reformistL<;chcn Führung der Labour,.Bewegu1)g uno ihre Wci.gerun!;.' Wr die Befreiung der Arbeitq zu k;impfcn, ja., aiicll
nur deren Forderungen: llach AuirechterhallunJ!- 'ihrer' ;llrgen'blicKJichen Lebenshaltung zU verteidigen, ist ein praldischt;r
BeweIs IHr die englische.1] Arhciler. Jaß der Reformislllus völli~
ballkerott ist.
'.
..
,Andeterse\ts haben die Arbeiter den prakti~c~en Bewci'S
el'lialtt;!j. daß es.. nur di~ KOlllll1tlllistisc.hc ~arte~, I~t d1.e deh
Mut, un9, das SeJ,bslve(trauell har, eine richt1~c Fuhnlllg \tl,.den
ullmittelbaren Kämpfen um die Tagcsfordcrullgen zut1abclJ.

V. Einige grundsätzliche Lehren des Kampfes.

Sie hat richtig gehandelt, als sie sich auf die 'elementare
politische. Schulung d.er 6000 hauptsächlich in den Kohleft'gebieten gewonnenen, neuen Mitglieder kOl1zentriertl:, als':die
wesentlichste Bedingung, durch die sie Ger Partei erhalten
werden können.
30. Während der Dauer des Generalstreiks ulld der' ganien
Dauer der Bergarbeiteraussperrung hat die KPE in der Hauptsache eine richtige politische Linie verfolgt; trotzdem wurdeli.
wie bereits festgestellt, eine Anzahl von Fehlern begangen,
die meistens nachher wieder abgestellt wurden. Bei der Abstellung dieser Fehler wurde die Partei unterstützt durch die
kameradschaftliche Kritik und die Vorschläge des EKKI, wie
sie in der Korrespondenz mit der Parlei zum Ausdruck kamen
und in den Veröffentlichungen des EKKI über die Lage in
England unterstrichen wurden. Auf Grund dieser Hilfe des
EKKI war die KPE in der Lage. eine richtige Politik zu 1reibeli,
ufId zwar trotz aU der Schwierigkeiten, die durch den augen,..
blicklich heftigen Kampf der Arbeiter gegen die Versuche
der englischen Bourgeosie, ihre Lage auf Kosten der Arbeiter
zu stabilisieren, entstanden silld.
.
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lichen Freiheiten der Arbeiter. auf das Recht der freien Me!'WcU sIe eIne revoluUonlirc Perspektive und. ein revolutionäres
Programm hat, um:! weil sie entscblossen Ist, die Arbeiter Ih nungsliußerulIg' und dIe' Freiheit der Arbelte1'presse, zunehmende Konzentrlenmg der Macht In' den Händen det' Zentraljtrößerc und gröBere Kämpfe zu führen. bis zum el1dgfiltigen
regierung und Aufhebung der Macbtbefugnisse aller örtllcIl
Sturz des Kapitalismus.
.
e) Der Unterschied zwlscJlC:I1 dem VOfrehen der VOll der Sl:cwählten BeMrden. Umgestaltunr des Oberhauses' zu einer
reaktionären Hochburg der Reltierung gegen das Ullterhaus
KommunistiSchen Partei geführten russischen Arbeiter &lud
Bauern und der reformistischen Fillmmg In anderen Ländern. Organlsicrung vorn arbeiterfeilldlicben Mächten, Streikbrechern
"Frelwilligenlcofps'" 'Faszisten. auf die man sich verlassen
sowie zwischen der Aktlvltlit. die oie Komlntc.~ln und die RGI,
und Jer Aktivität. die die U. Internationale sowie der 1GB kann. falls die bewaffnete Macht gegen die· Arbeiter versagen
!\ollic - alle diese Einzelheiten der Entwlcldunlt liegen keineszugunsfen dc:r Bergarbeiter entfaltet haben. zeigt in prak
falls mehr in weiter Zukunft, sondern Jhre Umriss~ sind bercjt~
tlseller Welse dell ungeheuren Wert und die Macht einer einin der Gegenwart erkelAnbar.
heltlicbclI Internationalen Gewerkschaftsbewegung fUr die Ar35. WCl{Cll der znncbmeuden Reaktion im Illl1crn miissell
beiterschaft.
__
Fcmer zeil{t es, daß eine wlridiche Internationale Führung
die Erfordernisse der KOlisoliUieruug Ikr Weltmal:htstellllll>:
des Imperialismus' eine neue Welle der Reaktion in der äußeder Arbeiter im Kampfe gCl{cn den Kapitalismus nicht einfach
ren Politik hcrvorrufen. besonders zur Stiitznng einer I1cuen
darin besteht. daß man böfliche Reden hält, oder den Führern
Koalition gegen die Sowjetunion. sowie zur Bekämpfung der
Komplimente macht, sondern darin, daß man an den Tagesnationalen Revolution in China.
kllJnpfcli der Arbeiter teilnimmt lind sie leitet. Der Ben::Ebellso wird angesichts des Erstarken:; der Bdrciull~s,
arbc!terkampf hat rezeilrt. daß eS außcrbalb der Kommun!stibewegung der Kolonialvölker,' die neue Kraft am: dl.:l1 Klilllpfc"
scbell' Internatlomale lind der KOllllllunistlschen Parlei elnc
solche FUltruillr. die alleIn die Garantie des elldglllUgcn Sieges der cllglischen Arbeiterschaft zieht, der britische l!llPerialis·
der Arbeiter über die Kapitalisten Ist, nicht gibt lilld nlcbt
mus gezwungen sein, seine UnferdrückungsmaUnalllllclI im
britischen Reich selbst zu verschärfen.
gebell kann.
All das kanl!, ebenso wie die dallerudcll Gt'~eusä(ze inllerf) Das Verbleiben der l"owletrussische!l. Gewerkschaften im
halb der Impcrialistischen Welle (bCsOlldcrs der Alllas:onisßlus
Anglo-Russischen Elnbeltskomitee unter der Filhnmg der
KPSU. unbeschadet der Kritik und der Entlarvung des Ver- ZWischen dem englischen und df'ln amerikanischen Imperialisrates und der Sabotage des Generalrates und ~elncr Dele- mus In fast jedem Teile der Welt•. dic französisch-englische
Rivalität usw.) die englische Arbeiterklasse lind die Arbeiter
r;lerten im EInheitskomitee; die stellenweise erfolgreiche
!.lcr j!anzen Welt buchstäblich jeden Augenblick vor di.: 1111Kampagne für die Sperre des Kohlentranspol"ts nach Engiand:
der vlerlllldzw:U1zl~stUlldlge Solidaritätsstreik. deli die CGTU 1I1lttclbare Gefahr eines neuen Krieges stellell.
durchfilhrte. und die örtlichen Erfolge der Demililnnren der
36. Die Unfähigkeit des Kapitalismus. :<>cil1ell ci~\.'lIetJ Nie·
britischen Pllrtel für eine Kampa$Cne mit der ILP zur DurchdergSI1l{ aufzubalten, lind die zunehmenden ::;chwicri~kdtc"
setzung der Kohlensperre haben den Kommunisten in England
der wirtschaflllehcll Lage (besonders die Teuerung uer
und der ganzen Welt praktisch dargel:m, welc1le Bedcutung
LebellshaltulIl:'); die zunehmenden JnteressclI\'er~chicdellheitl'"
die EinhcltsfroJlttaklik für den Zusammellschluß der Arbeiter, zwischen dem Finanzkapital IIl1d dem Kleillbiir",erlllll1 (hesolI2um Kampf gegen die Kapitalisten hat und auch daHir, daß dlc
der!'; der VeT!iuch. die Lasten der Auireehlerhaltullg des
fcf()rlllistl~l:hclI Führer' gezwlllliCcl1 w~nJen. orfen ihr wahrc~
SIlhitslI\lparn!l!s vcrmlltlll~ der Einlwmmcll!l(cuCf tlelll Klein>
Ceslcht zu zehten.
biirJ.:erlum al1fzlltlal~II): der zlIlIchmellllc Ehlfluß des re,tkriulIär!ötell Teiles der konservativen Partei lIud Infnl~edessell die
Vl. Dlfl Pfl1's!'flkHvfI.
W .. hrschelllllchkcit einer ~roßangclcgtclI 1!!lIliihrllllg des
. 32. Der Nk'<.!erscaliK tler englischcn h·'~ustrje lind die Teile
Schutzzolles (die die Drohulll{ mit I.'Illem (eueTen .,Friihstikksdellz zur Verlegung der Industriellen Tntll.:kclt aus dem Mitlcltisch" erneuert) - alle diese Umstände kÖlIIlCII die sozi;llc
PUllkt des I~ch;hcs nach seiner Peripherie. beschlellnigen die
IJjrferem:ierlllll:' nuter dem Klcillhiirgcflllm und die Ahkehr
Entwicklulig des parasitären Charakters des englischen Kapl.
einer breitell Schicht des Klciubiirgerhlllis VOll der {;ml.!talisll1l1~ und die Zunahme der Rentncl'klasse a l .; deo vorberrbourgeoisie nur noch beschlcuuhcell. Der 131.J>:11I11 dieses Proschcnden GntPpC der engliSChen Kapitalisten. Diesc Grundzesses ist bereits zu schell :111 dem Zustrlllll der unteren
tenuenz muß unvermeidlich zur Verschärfuillt des KlassenSchichten des Mittelstandcs aus der Liberalen Partei ill die
kampfes In Hmdand. vor allem durch eine fortgesetzte .OffenLlIbour Party.
5ive ,"e",en die Lebenshaltulll{ der Arbeiterklasse. sowie gleich. 31. Der "Ruck nach links'" den die clI~hsl:IlCII Arhelter
zeitl!: durch eine groll angelclrte politische Offensive führen,
!:'cll1:lcht haben, d. h. Jlc Auswertul1l!' ihres klas~ellbewllllt
als dem s:rulldlegenden Ver~lIeli zur Rationalisiel'lIll1: der Pro- selus und die ZUllah",... Ihrer politischen Aktivität IIIIIß IInverduktioll auf KosteIl der Arbeiter. Dle:;e Offellslvc kali!!, weun
ilh.:il.llich weilerJ,Cel!clI. Der Proze!S der Ikln:iulIl; u<.:r Arhdlcr
sie Erloht hat zu vorübcr",el!cndell Besscrullgell des Ge- von dem ideologischeIl Joch der ßmlrl{eoisie, wil! er in dem
schäftsJ:allges (Wie :. n. 1922) führen, diese aber müssen zum
hJcolo~Iscbe!l Joch der Bourl>:eoisie. wIe er 111 dem elldgii!tigclI
..Wlederau!leben der Arbeiterbewcgung führen. Der rein vor~
Erlöschen' des' Einflusses der Liberalen P:. etei au f die ArtiberJ,ehende Charakter diesel' Ucsserungen aber raubt dem
beiter und in dem Scheitern der Versuch,!! der Konservativen
englischen Kapitalismus angesichts der JCcrcellwärtigcll InterPartei zur Errichtung einer konservativen Ccwerksch"rtsnationalen Lage Englands Jede Möglichkeit. eine ueue soziale bewegung zum Ausdruck kommt, wird be~chlcllnil:t wenlcn.
Basis d~ Rc:formlsmus zu schaffell"
Als wcsclltlicl1C1t Tell dieses Prozesscs muß lilo gUl{cnwiirll,t:
33. Die N\~tt@~h~le der l$efKubeJte, erötflll\t deli Wefi ;!~
illI!@I'!\älb der ArbcU@I'~~WClnIJlR: Velf s!cb ~hcnuc Dlfferell~
einer !lcuen Offensive gegen die löhne. Zllr Verlängerung der
dcrung weitergehen, das ges:ellwlirtis: nach links abmarschieArbeitszeit und :zur Versch!echtenll1g der ArbeitsbedlnJ:IIIli!:eO
rende Proletariat muß zur Kommunistischen Partei und zur
anderer Gruppen der Arbeiterklasse. Die Arbeiter im EisenRevoll1tion kommen, während dIe reformistisf:hc!I Führer 111111
bahn- und Verk..llrswescn, das unmittelbar '1011 deI' Rolle eng- die klclubiirgcrlichclI Sozialistcn nach rechts gehc:ll. d. h. deli
lands als Ausfuhrmnd und Stapelplatz für Warcn' alls aller
ofienell Anschluß an den KaDitalisnlus lind 0111 die KonterW.:It abhängt. müss"'!1 sich auf neue Angriffe auf ihre Löhne
revolution vollziehen. "'Mehr als 1e sind die :Vcrh;iltnisse einer
~cfaßt machen, die die ßoufgcoisle damit begründen wird daß
revolutionären MassenbeweKung des linken Flügcls giins!il{,
sie ..die ausländische Konkurrenz ·durcb Senkul1it der Übcrdie' unter der Führung der Kommunistischen Partei org-a.nisiert
mlißlgen Belastung" scblagen mull. Die Arbeiter der AusfuhrWird VOll dt.f Mlndcrheltsbewegung, dem Iinkc!! Flüj{c1 der
industrie, besonderlJl die Metall- und Tcxtilarbcilef, stehen
Labour Parly. der Liga zur VertcidbtlllilC der ImterrJrikktell
ebenfalls vor Ab%rUfcn auf Ihre ArbeitsbedingungeIl.
Vöikl!f usw.
38. Der Niederga\!l: deI' en",Uscliell Industrie. die Be34. Die Arbeitllr müssen siel! darauf gefallt maehen <lau
sich. Jer Offensive gegen die Löblle entspringend und si'e er· drohung der engliscben WeltsteJlung.der fortschrl!itondc Zerleichternd. eine furchtbare Vcrscbärfun~ de~ Ilolitischcu fall des Reiches, die Revo!utionientng der Arbeiter und ~illcs
Klassenkampfe!' vollzieht. und daß gelten sie· im allergrößten Teils des Kleinbürgertums' - . das alles sind vcrscnicdclle
Maße Waffen gebraucht werden, die die Kapitalistenklasse seit 'Seiten eincs und desselben Prozesses: des fortschreitendeIl
den 'falten der Cbartismus bis 19Z6 nicht mehr gebraucht hat. Zerfalls des cnglilleben Imperialismus. Dicser Zerfall mull 1111Ans::rllfe auf das Koalltions- lind das Streik recht. Angriffe vermeidlich zu ,einer Immer tieferen ,politischen Krise fiihren,.
die die Arbciter. unmittelbar vor da~ Problem der Macht~uf das Recht der Gewerkschaften ~ur Erhcbull~ von. Bel.
trligen zu politIschen Zwecken, Angriffe auf die stl!.iltsbürger- ergreifuilg lötellcil wird. Das ~rste ~tadium dieser Krise stein
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39. Vle Erweiterte Exekutive bestätigt ,die unmittelbaren
Aufgaben der KPE,' wie sie der VIII. Parteitag der KPE festgelegt hat \lnd wie sie aus der durch den Bergarbclterkampf
iescbaffenen Sifuatlon cntstafld und durch die Prüfung der
I!mnittelbaren Zukunft bedingt sind.
Politiscbe Aufgaben:
J. Die Kampagne zur AllfldärulI\t der Arbeiter über ule
politische Bedeutung der gegenwärtigen Periode des 'kae
pllalistischen Nied«gangs und der Kämpfe. die in der Machtergreifung' durch die Arbeiterklasse ~Ipfeln werden und darum
nicht" nur' de:. Ausbau und 'die Stärkung der Gewerkscbaften,
sondern' auch die Einschränkung des rein wirtschaftlichen
Kampfes erheischen; diese Kampagne' muß weiter dle Notwendigkeit einer maximalen revolutionären Ausnützung des
Parlaments und der Gemeindevertretuilgen klarleg-en. nicht
ohne gleichzeitig deren vöm~e Untauglichkeit zur Herbeiführun~ der Befreiung der Arbeiterklasse aufzuzeigen.
Z. Die Kampagne für die Mobilislerunl: der ~allzen Arbciterklasse zum Kampf fllr die Aunösun~ des Parlaments,
den Sturz der ßa!dwinregicrulig uud die Bildun!: einer wirklichen J\rbeiterres:Jerung als Antwort im! dic !:cJ:ellwiirtigciI
und die, bcvorstehenden Angriffe der KonservatIveIl auf die
Lclxmsluiltllli5t•. die Recbt@ und Frclbelhm der Arbeiterklasse.
3. Die Kampagne zur MoblllslefllllX der CewcrklChllfh'lbewcJ:lwlC (einSChließlich <ler Arbeitslosen) gegen dlo weiteren
Allltrlife auf die Löhne, die Arbeitszeit uud die ArbeitllbcdiilltlmlCell, sowie Wr die Solldarltlit ,der gesamten Arbeiterklass~ ,mit jeder ,all~elitriffenelt Gruppe der Arbeiterklasse. ,
4•. Dle Kampagne zur Bildllng einer einheItlichen Gewer,kscllllitsinternatlonale als einer, Garantie gegen ,die intem3Uonale
\\'ir1scl!aftllche., und politische Reaktion ,und die Gefahr eines
neuen Weltkrieges; insbesondere die Kampagne filr die Einberufung, eines Welt-Einbeitskongresses durch die RGI Im Vero
cin ml~ dem 1GB und fiir die EIl,tlarv~ng der Sabotierung 'eies
Al1glo-Rllssischcll Einbeitskomitees durch die Reformisten und.
dcichzeitisr mit, der dlrcklcil Kampagne _filr' dessen Wlederbeleblm~.lIn4 als el~ weiterer Schritt In dieser, Rlchhllllt'.
Moblllslcrllng der Arbeiter in deli verschledellsten Imlustriel1
für die" Einheit, mit den Arbeitern fn den cl~tsprechellden Ge,werkscbaften der Sowjetullion (Al1ltlo-Russisches Bergarbeltcrkomitee; Entsendullg '1011 Arbeiterdeleg;atiollcil lIach der SowJetUllioll -liSW;).
5.Dle Kampagne für die Sol!(Jarltät miJ den, A~bejtern
und Baucrn (n dcn Ko!onien im besonderen und die VOll! engIIschell ,Imperiallsmulilu IInt~rdrilckten Völker im alhtemeinen.
die liEi'fi'olll In ib"~", ....
l~!}f nlf' dlO YOllk@mm@llt Unabllil1l(i'"
kelt ,und 'Lost,.-ennuDI" vo~ ~lIgll$chell W(';ltrcl<;h als allch In
ihrem"; unmittelbaren Kampf ,gegen die kapitalistische Aus:"
beutaing , ,Ue "zuverlässlgstcn Bundesgenossen dcr brilisclleil
Arbeiter sind.
6. 'Die Kampagne ~egen den Opportunismus limernalb der
Labour Party. die Modernlslerullg und PopularilllCrullg des 1925
ausgearbeiteten Programms des linken Filigels als des MittelpunkteS. um den sich die' linksgerichteten Massen sammeln,
fCrlli!r 'konkrete Erläuterung, was eine wlrldlche Arbeiterregierung zu tun hat.
1. Größere Aufmerksamkeit für einen Masscllkampf gegcil
dell Militarismus und besonders für' die Sichening der' SO:lidarität zwischen den Arbeitern in Uniform und den Arbeitern
in Zivi••
S. AUfklärung der Massen über die kommunistische Auf.
fllSSUlIg der Gruildfragcn. die 'l/or, 'den Arooiterif durcb den
Generalstreik und den ,Bergarbciterkampf 'konkret auflt'er"olll
wnrdenf'dcr Staat, die Monarchie. das Weltreich, die P'raR;e
der GewaltanwendulIg, der GClleralslreili:, die NotWCiU.l!gkcit

Vii. Die

unmittelbar bevor und zwar In' der Form dcr Offensive des
Kapitals gegen' die Gewerkscliaften auf gewerkscöafUlchcin
und politischem Gebiet.
Pie engllscbe Arbeiterklasse ,bat im Bündnis- mit- der!' KO<!
lomalvölkern unzweifelbaft die Macht, der Offenslye des KapitaJII erfol~reich Widerstand 'zu- leisten, sie zu brechen und
än die Niederwerfung ,des Kapitalismus zu teben, wenn sIe die
Leli~en aus den voBen Ereignissen des, Jahres 1926 zieht und
slcb organisiert, um den Angriff niederzuschlagen. Es ist die
Pflicht der Kommunistischen: Partei' Englands, diese LeInen
__ zu Ziehen und ihren Kampf innerbalb der Arbeltcrldasse' zu
verstärken. um sie entsnrcchend zu organiSieren.

1. Der Bergarbeiterstl"eik zciltt. daß die Bestrebungen der
ßourl;,....oisic. den Kapitalismus zU stabilisiere/I. zwalJgsHi\lli~
zu gewaltigen Masselikämpfcli 'führen, und daß ulese Masscllkllmpfe wiederum die Stabilisierung des Kapitalismus 1:1"
fährucil.
2, In der gegcnwärtigcn Lage wird Jedes wichtige Erciguis
der Arbeltcrbcwe~ul1g eines Landes zu einem Erci~lIis' VOll
internationaler Bedcutun~ lind mllß deshalb' zur GrulItllagc
eIner' .internatlonalen Solltlarilätsaktioll dcs Proletariats
...wcrden,
3. Jllfo}ge des NlederJ{alJl,ces des Kapitalismus muß skh
Jeder wichtige 'ökooomische Kampf in einen polilischclI Kampf
verwandolil.
4. per 8ergarbe!t(lnt'-1I1k l1<1t eb~,~so wie ,der Cenernl~lrl;ik
l:czeii't. 'was fUr eine wichtb:e Rolle der, Massenstreik als
Kampfwaffe ,im Arsellal des Proletariats spielen' muß.
.5. Der Berg;arbeiterstreik b:it bewiesen. daß die Arbeiterschaft unter, der Leitung der alten reformistischen Führer in
keinem wlrkJicb großen Kampf siegen kann, Nicht nur die
Reformisten, von der rechten und Unken Sorte in Engl:md,
sondern allch der gesamte Internationale Reformismus, die
Zweite Internationale sowolil wie Amsterdam und die Bergarbeilerlntefllatlonale haben in diesem Kampfe schändlich versagt. Die Arbciterschaft kahn 'zu dieser W,ahrheit 'llur dLlrch
ihre eigenen Erfahrunge~ komtpen und d,er britische Bcr&,arbeiterstreik war die wichtilt,ste Erfallfung des',illternatio!1al'<ll
Proletariats in den letzten Zelten', Die Notwendigkeit dcr revolutionären, 'der 'kommunistischen Flihrung nIcht lIur in den
Endkämpfen des PrOletariats. sondern auch in seinen Kämpfen
fiirtlie Aufrecbterbaltung' seiner Lcbellsha1tlln~ Ist die grundlegendste, die wichtigste' Lehre und Errungenschaft des Bergarbclterkampfcs.

Die Lehren 16" die int4?mationale Arbeiterklasse.

einer Kommunistischen Partei. die B(ldeutung d~r Sowjetunion und' die Frage der Diktatur des' Proletariats.
01'll:anisatorisc;:he Aufgaben:
1. Äußerste organisatorische Stärkung 'der Kommunistischen Partei. besondere Werbearbeit. Umstellung auf die
Grundlage der Betriebszellen. FtakUonsa'rbeit. bessere Ausgestaltung der BezIrks- und Ort5orgalllsatlonell. EntWicklung
der politischen Bildung' und der Parteipresse: Verstärkung
der Arbeit unter den Frauen, Vorwärtstrelbung der Arbeit
unter den Landarbeitern und den TextiJarbeltcrn. Unter
stützunlt des KJV.
Z. Organisatorische KonsolIdierung und Ausbalt der Miuderheltsbewegung Im L~nde als erste Voraussetzul1~ der Rc-organisation der Gewerkschaffsbewegung auf der Grundlage
der Industrleverb1inde und der Ablösung der 'reformistischen
Fübrer der Gewerkschaften durcll revolutionäre Arbeiter.
3. Insbesondere die Kampagne für die Umblll.lung der
jetzigen Bergarbeiterföderation Englands in eine einzilt\!
Bergarbelterunioll und die Ersetzung von Leuten wie Ho U ge s, Va. r I e y. S p e n cer durch wirkliche Kämpfer der
Arbeiterklasse.
4. OrgallisatoriscIle KOllsolidierung und AIL.<;bau der Bewegung des linken FlügelS in der Labour Party als dcr wichtigsten Voraussetzung einer proletarischen Fiihrun~ dcr Labour Party und Kampf für den' Anschluß der Kommunistcll' an
die Labour Party.
5. Vorbereitung der Arbeiter auf die Abwchr einer lIeuen
Entwlcklllng des Faszl~mlls durch Bildung von ArbeitetAbwehr-Korps unler Aufsicht der Arbciter-Massellorgani"
satlollell.
6. Organisierte Fraktiollsarbeit in den GenossenschaftclI
uud Gildell. tim die proletarischen Mitglieder in den' K:llupf
~egcll den beherrschendcn Einfluß des Mittelstanues Zll führen.
eine' revolutionäre proletarische Politik dieser OnwnisatiollCll
Imu ihren nationalen lIud Internatiollalen Zl1s:llJIlllellSchluU
hcrbeizufiihren I1l1d die GCllossellScballel1 lind Gewcrkschaltcn
filr eine tatkraflh::e !.:e!.:clIscitigc UI!!erstiitzuJlJo: im Kh\ssellkampf zu gewinnen.
7. Wcltcstltchcndo Unler);tiitzullg der lut\!rnaliollilll'lI
i~otclr Hilfe liud' ues proletarischen Roten Kreuzes ill uer
gcltenwlirtllten Periode' des verschärf tell Klassellb:llpics.
UlltcrstUtzl!lJ1t des Reichskomitees der ArbeltsloscllbcwCKItIl!:.
als einer der geJ;tenwlirtigeli wirtschaftlichen Krise III1U angcsichtS' des Angriffs auf die Gewerkschaften besonders wichti~el1
Massenorg;anIsalion.
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mä'chtigsten faktoren. die 'die kapitalistische Slabilisictu'ng stören. In den letzten zwei Jähren hat der Impetialis'mus in China scliwere Niederlagen erlitten, die sich In einer erheblichen Verschärfung der Kris'c des Wcltkapitalismus auswirken werden.
Illfolge des siegreichen Vormarsches der
NationaJarmee nach dcm Norden wurde die Hcrrsch<1ft d~r
imperialisten tatsächlich im halben Lande weggefegt.
Die weiteren Siege der von den breiten Volksmassf;1l
'~hinas unterstützttin revolutior.ären Armeen Kantons werden
zum Siege über den Imperialismus. zur Unabhängigkeit Chinas
lind
seiner revolutionären, Vereinigung führen, die seine
Widerstandskraft gegen imperialistische Einflüsse not:;h um
,vieles erhöhen wird.
Die Unfähigkeit Sun Tschnan Fangs. den Vormarsch
der I(antoner Armee aufzuhalten, hat die imperialistischen
Mächte davon überzeugt. daß die traditionelle Methode der
Verwendung einheimischer COlldottieri als Werkzeuge zur
Niederschlagung :der nationalrevolutionäreu Bewegung vcr. illtet ist. 'Gleichzeitig macht, es. die gegeilseitige Rivalität den
lr,nperialis!ischen Mächte unmöglich, sich auf eine offen mili;tärische Intervention zu einigen.
Der Imperialismus sucht
(feshalb nach neuen Methoden, die der neuen Situation an~
:gepaßt sind. Die neue poljtik neigt zur Anerkennung der
Kantoner Regierung. Die Initiative in dieser Richtung hat der
'iJ.inerikanische Imperialismus ergriffen. Sogar England und
Japan ,halten die Anerkennung der Kantoner Regierung für
eine zulässige politische Maßnahme. Dabei handelt es sich
,inir um diplomatische Manöver, hinter denen sich die gefährlichsten Anschlägc der Imperialisten gegen die Rcvolution
Nerbergen.
,
,d;? Die, eigentliche Stärke des Imperialismus in China Hegt
in dem praktischen Monopol im gesamten Finanz- und Industrieleben des Landes (das Monopol auf die Salzsteuer, das
Piandrechtauf die Zolleinkünfte.. Eis':nbllhnen, Wasserstraßen,
V.erkehrswege. Bergwerke und schwerindustrielle Betriebe be1inden. sich hauptsächlich im Besitz des ausländischen Kapitals).
\Venn der Imperialismus diese solide Basis aufrecht zu erhalten vermag. ,so wird er in China eine mächtige
Stütze für die Stabilisierung .des I(apltalismus finden. Chi/la
:ist dank seiner riesigen ~Bevölkerung ein Markt mit unbegrenzten Möglichkeiten. Es kann zu einem überaus vorteilnaften Feld für Kapitalinvestierungen werdeiI. wenn die dazu
er.forderlichen .politischen Garantien gegeben sind. Seine ungeheuren Rohstoffvorkommen sind fast völlig unerschlossen.
Der Imperialismus wird infolgedessen verzweifelte Anstrengungen machen. um die' chinesische Revolu Hon, .pie ihn zu
stürzen droht. niederzuschlagen. Wenn es ihm nicht. gelingt.
, ihr ,mit Hilfe seiner traditionellen Methoden - der, Provo, 'zierung des Bürgerkrieges -,- oder durch, eine etwaige ,.be,waffnete Intervention das Rückgrat zu brechen, wird cr bestrebt 'sein, si~h der nationalen"Befrei,ungsbewegung in ,den
lVl"eg zu stellen und zu verhindern, daß sie revolutionii,,,,
Wege einschlägt.
Trotz der Antagonismen zwischen den imperialistischen
fMächten bleibt die Möglichkeitelner bewaffneten rnter,v,ention nach wie vor bestehen.
Die ausländische Inter.v.entioll ilimmt in China eine eigenartige Form an. Und zwar
sieht es der Imperialismus, unter ,den gegenWärtigen Ver,.
ltältnissen vor, durch die Organisierung des Bürgerkrieges
lind die Finanzierung der konterrevolutionären Kräfte gegen
'die Revolution zu intervenieren. Gerade jetzt sind Versuche
1m Gange. die Truppen von TsclJang Tso Litt. Wi! Pei Fu
uud Sun Tscl1uan Fang gegen die vorrückende Nationalarmee
'zu vereinigen. Es Jiegtauf der Hand .. daß diese einheitliche
'f<onterrevol.utionärc Front unter der Führung und, mit Unterstützunlf des Imperialismus gebildet 'werden wird. Der Sieg
"dei'Revolution in China \vird dem Weltkapitalismus einen so
'schweren Schlag versetzen. daß die imperialistischen Mächte
alles versuchen werden. um sie niederzuwerfen.
" ':3. Wenn man die aUßenpolitische Lage der chincsischen
:gevolution,in Betracht zieht. so Ist die thincsiscliti Revotiüioti ,schOn kraft illres' aJUiimp'erialistls'Clieir Charakters ein
Jwesentlicher Teil der, Wc!trevo/(ltion. 'Zu diesem Umsländ
Ar,ullmen in China noch folgende Wichtigste Momente, die die

'1. Die chinesische Revolution ist einer der, wichti;?;slcn und

iDei Imperialismus und die chinesische Revolution.

4. Parallel mit der rapiden Entwicklung der lIatiollalrevolutionären Bewegung vollzieht sich, ein rapider PmzcB
der Umgruppierung der von ihr erfaßten sozialen Krätte.. Die
nationale Revolution in China entwickelt .sich uuter so eigenartigen Verhältnissen. daß sie .soich wesentlich sowohl ''1.011
den klassis,chen bürgerlichcn Revolutionen de: westcu ropäischen Länder im vcrgangenell Jahrhundert. als auch VOll der
sozialen Revolution des Jahres 1905 in l~ußland .unterscheiQCt.
Der wichtigste Untcrschied ist der halbkoloniale Zustand
Chinas und dessen Abhänl1:igkeit vom a,usländischen Imperialismus. Ein anderer Umstand. der die chincsische ~cvolutioll
von den bürgerlich-demokratischen Revolutionen der Vcrgangenhcit unterscheidet, ist der. daß sie sich ili der Zeit
der Welt revolution vollzieht, als ein wesentlicher Teil' der
weltumspannenden Bewegung für die Beseitil1:ull,1< der kapita~
listischen Gesellschaft. Dieser Umstatid wird die Geschichte
der chinesischen I~evolutiol\ und die Gnippierullg der YOIl Ihr
erfaßtcll sozialen Kräfte bestimmen.
Die Klassenkräfte der chincsischcn Revolution entwickeln
sich in einer ganz rückständigen Wirtschaft. die bedil!gt ist
durch die schwache EntwickJulI!1;, des industriellen Kapi,lalismus. die primitive landwirtschaftliche Technik. die IIl1ghlU~lich
niedriR'e Lebenshalt.ung der ungeheuren Masse der chinesischelt
Bevölkerung und die zahlreichen Uebcrreste der halbfeudalclt
Gesellschaft; unter dem Ansturm der rcvolutionärcn, {\fllieen
werden diese Uebcrreste zcrtrüml11ert lIud 'tHe sozialen Kr,äfte
in den Kampf der, werktätigeIl Masscn in ,Stadt und Laud
hineitigezogcll.
Die hauptsächIichste Besonderheit der l1:cgcnwiirtlgclt ,wirt'schaftlichen Lage Chinas ist die bunte Mannigf,dtigkeit' 'der
im Lande nebeneinander bestehcndcn \VirtschaHsiormcli, :<0111
Finauzkapital bis zu den Wirtschaftsresten der palrinclta;;;;;;;k;,' G.:ntilverfaSSUDl1:. wobei dic verschiedencn Formell des
Handelskapitals. dcs Kleinhandwerks und der Hausilldustr-ic hl
Stadt und Land vorherrschen.
'
Bis zu eiJiem gewissen Grad hemmt das die Klassctidiiicrenziewng und bedingt die ullg-enültende Orgallisierthcit der
ausschlaggebenden sozialpolitischcn Kräftc der nationa/cil Revolution.
.
,
Von gfeicherBedeutung ist der nach dcr !tcsclfeifcd,cil
Revolution von 1911, eingetretene Zerfall des zcn!ra,len AlJparats der StaatsgewaJt. der in den letz'ten Jahren sclir nisch
fortgeschritten ist. sowie die Errich(uiig der IicrrstItaft 1I1iliÜir;.
politischer Organisationen - des cliiitesischen MilltarisllIus" 'fit
einem großen Teile des Landes.
Der chinesische IvÜlttarismus steHt eine, ,soziall)OIWs~l~
Kraft dar, die gegenwärtig 'einen großen Teil 'dos chiltcsis'chc'i,
Gebietes beherrscht. Die Besonderhcit des chinesischen' Milic
täris,mus liegt darin, daß er, ,als einc' militärische Org;\nlstltiuli.
gleichzeitig auch einer der hauP[sätnllthslell ,Kanale, der IITL
spi'iiliglichen kapitalistisch~1I At{kunlulation ir\' China ;5t: et
stützt sich auf eil! ~anzes System halbfelldalc.(, StaatSötl(a>iiJ.
Di'e Existenz der staatlic!i~mOrga'nisaHoi) dds'clri,{csischen
Militai-isnius wIrd bcslin'l1'iit dUTCIi d\:!!! IiMbkö)otlfal{)ll Zü1ltalrd
Chinas, die Zerstückelung des chinesischen Gebietcs. die Rück-

IL Die sozialen Kräfte der chinesischen Revolution
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weitere Entwicklurlg und Vetstärkullg der chinesischcn Rc~
vohltior. begünstigen.
a) Die Konkurrenz der imperialistischcn Mächte \11 Cliitii
die die Stellung des' Wcltimpcrialismus schwächt;
ö) die Krise des Weltkapitalisnllls;
c) das Anwachsen der proletarischen Bewcglllig' in We'st·
europa. Eine bew'affhete Intervention in China wird ohlle
Zweifel auf den Widerstand der Arbeiterklassc in dCII hnpc·
rialistiscJien Ländern stoßen;
.
d) di~ Entwicklu.ng, der Jlationalr~\'oluti.ol1iiren ~C\Vegulltr~11
m"dell 'K(}!olllen. dIe unter dem [lIIf:uß der wClteren Eil!"
wicklung der ellinesischen Revolutlon noch stärker werden
miissen;
e) das Bestehen der prolctarischen Diktatur in der Sowjet·
union und die' unmittelbare geographische Nachharschaft der
Sowietunion zu China: bei gleichzeitigcr AbgelegcnhcitChina~
von den Hauptzentren der wirtschaftlichen. militärischcll lind
politischen Macht dcr imperialistischcn Staaten.

Resolution über die Lage in China
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Die iluJ.lerordClI!liche l~lkksliIlldilo:keit der chiucsisdlell

Wirlsehaft im alh:cllldncll. die Tcihllljl; des Uodeubesitzes ill
will:!:!!:'e P:lfzcllell. die Tatsache. daß ein IIIII:,chellrcr Tell der
Laru.lbcvölkerllllK allS Pächtern IIml Halbpächtern besteht. die
primi live Technik' sowohl 111 dCII lamlwirtschaftllchcu Grollbelrldlell. als auch 111 deli Klelnbctriebeu. dil.) III1Kchellre Uchere
"ülkefUIll:" des flaehell Lalld\!s. Hantl in Homu damit. die I:lItwieklullg der halltlclsmälli){ betriebenen Landwirtschaft. lIIu1
die auf uem fI.aelieu Lande vor sich gchelll.le soziale DifferCHzlcruil~ d:ls alles macht die alhcemclue Lage auf dem
.
flache 11 Lande außerordentlich verwickelt.
JJlfol~e objektiver Umstände zeigt der Klassenkampf auf
dem flachen LalllJe in China die Tendenz. sich 111 foh::elldell
Richtull~CII ZII eutwIckeln: Oegen deli ausländischen hnperlalismus. KCIWII deli chiueslschen Militarismus. gegen die Ueberres!e des Großgrundbesitzes, gegen deli Klcilladei ("Gentry").
~el:'ell tlic Wllchertrcibcntlell Handelsl.apUalistell. sowlo gegc!!
die Spitzcn der Oroßbauernschaft.
5. Die Etappen der revollll!oniirell Beweh"lIl1g ill Chilla
wenlcn durch eine bedcutsame Umgfuppienmg der sozialen
KriiHc gekcllllzeiehnet. ImerstclI Stadium waren die tre!·
bende Kraft der Bewel{ung die nationale Bourgeoisie \lud die
hürgerlichcn Intellektuellen lind Studenten, die im Prolctariat
lIud im Klciubiirgerlum eluc Stüt;te suchten.
In der zwcitcn Etappe linderte sich der Ch'lraklcr uer Bewe~lIl1g; eille andere Klassellgruppierung gab ihr die soziale
Basis. Es cntwlckelten sich lIelle. mehr revolutionäre formell
tles K;uiIIl[es. Die Arbeiterklasse Chinas (insbesondere das
industrielle Proletariat) erschien als politische Macht erstell
RanKes ill der polilischen Arena.
\Virtschafllicho Streiks schlagen VOll jetzt ab 11111 ill dCII
politischcn Kampf gegcn deli hllperi,lilslllus lIud gcwhmciI dill,)
ausnehmend wichtl~u welthistorische Dedelltlllll!. Das l"roletarlat bildel clnclI Block mit uef ßalicrIi!>chaH (die ,lkUv ZUIIl
Kampf 11111 ihre Inlercssen IwtriH). mit dem stndUschen Kleluhiirgcrlum 111141 eillCm Tell der Itlljlltallstlschell Bourgcoisie.
Dies\) Komuillalioll der KriiHe faml ihren politische I! Ausdruck
ill einer clltspreehclltlell Grn!lpicrUIlK der KilO Min Tang und
def Kanloner HcltierlUlit. NUll befindet sich die Bewegung an
der Schwclh: des drittcn Stadiums uud steht vor clner HeIleIl
IJmgruppleru!1~ der Klassen. 111 diesem l:lItwickhmgsstadlul1I
trHt als treibende Kmit der ßewel:'ulI~ clll Block VOll noch
sillrken:r revolutionärer Natur auf. der Block dcs Proletariats,
der Bauernschaft und des städtischeIl Kleluhilrgertums, w!lhre ml gleic!i;teitig ein ~roßer Teil der kapitalistischen Großbourgcoisie Ilusgeschaltet wird. Das bedeutet 111..:111. daU die
gallze B()lIr~eolsjc als Klasse VOll der Arella des lIalionalell
Bcfn:illllgs!\;lIllpfes verdrängt werden wird. f.s kaun SCill, dal!
llCbcll deli Klein- III1U MiHelscblehten des ßiirgertunls auch
einige S..:hio;htell der OroUbo\lrgeolsle noch eine Zeit lang mit
der Revolution gehe 11.
In diesem Stadium wird das Proletariat iUlIllCr mebr der
liCl{elllOIl der Bewegllllg.
In diesem Stadium wird das Proletariat immer mehr der
IIIl~sbcwe!:,lIl1g in ein lieues revoliltionlircs Stadlulll erkellllt die
Großbourgeoisie, daß sieb der IIntlimperialistische Kampf .. der
uuter der führung des Proletariats vor sich geht, ihrer Kontrolle eiltzieht lIud objektiv Ihre eigenen Klasseninteressen
bedroht. Sie versucilt. ihre führende Rolle wieder ;tllrückzugewinllen. objt!ktiv: die Revolution Illederzuschlagen. Sie
will iiberall auf die re\'olutlOliärc BewcgulI~ dadurch Einfluß
gewinnen, daß sie der ideologie des Klas!\enkampfes die Ideologie des biirgerlicheu Nationalismus entgegenstellt.
Ci. Parallel mit der Umgruilplemlllt' der Klassellkräfto der
Revolutioll vollzieht sich die Kristallisierung' der Kräfte der
Konlerrevolutioll. Dieser Prozeß Ist seinerseits aufs cngste
verklliipft mit der imperialistIscheIl Politik lind wird VOll dieser
hcdnlluill. ebellso. wi~ die Entwicklung der revolutionären
KräHe aufs engsHl mit der Wcltl'evoliltion verklliipft ist lind
VOll ihllen bec!IIUußt wird (SowictllllÄOIl lIud Proletariat des
Wesleu:;).
TsclmulC Tso Un, Wu Pel fu lIud 51111 Tllclll!an fang
wollen illre Krillte ycrl!illigell. III1l sich der tiiegrclchclI ro\"oill-
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st1llldh:kcit der chinesischcn WIrtschart uml die ungchcure
Uebervölkerllng auf UI!IIl flacheli Lande ill Chill:l.
Die cutwicklung der Ilatiouuln:voilltiolliireil BCWgCIIIll: in
China stiitzt sich gcgenwiIrtig aui die A!:,mrre"olutlou. Das
WirtsehaHssystelll des chinesischen Dorfes bietet ein Ulld
der CIiKstcli Vcrflechtung zahlreIcher Uebern:ste halbfelHlaler
Bczichullj{ell lIlit f.lellleutell des sich elltwickdmlcil Kapitalis.

7. Vom SI;lllUIllillkt der KlassclI~rnlllllcrllll~clI gesehen
wcrden die allgemciJlell Perspcktiven der chiueslsehell l~evu
Intimi durchaus klar. Obwohl die cllillcsischl' l~e"olllli()11 ~c
schichtlich in ihrem gegel!wlirth~ell Eulwlcldliligsstadilllll eillU
biirgerlich*demokratische l~evollltioll Ist. IIIl1Il sie in ihrem wci-.
teren Verlllllf zwangslilll!ig eine breitere soziale Bcweglllll::
werden. per Ausgang der chinesischen Revolution nml! nicht
unbedingt die Biltlullg politischer III1U sozialer Verhältnisse mit
sieh bringen, die zu einer kaplt:llislischclI l:nlwicklullK des
Lall.ues fiihrclI. Sie vollzieht sich 111 der Periotle des kililitalislischcn NIedergauges uull Ist so cil! Teil lies all){ell1clllell
Kampfes zum Sturze, des Kapil:lilsllIlIS lind zltr 1:rriehtlillg dc>:
Sozialislllus. Dio Slrllkllu' de!! revo!lIlioulireli Staates wird
durch seine Khls~ellbasb bedingt Seill. Es wird uli.:hl ein rein
bürgerlichgdemokraUscher Staat selu. Der Staat wird dill
demokratische Diktatur des Proletariats. der Daucrnschaft lind
anderer ausgebellteter Klasscn darstelleIl. 1:s wird eill<! revolutionlire -<llltilmperialistischc Regicrnng des U<!hergal1l!:S zu einer.
nichlkapitallstischell (SOZialistischen) Entwicklung sein.
Die Koltllllunistische Partei Chinas muß alles (Un. 11111 dies<)
revolutionäre Perspektive des Uebergalljl;s in die Bahllen der.
Illchtkallitalislischen Entwicklung In die Tat umzusetzell. SOlist.
d. h. im Falle des Sieges dcr BOllrlwolsle über das Proletariat
lIud der Wiederherstellung ihrer fiihrenden Rolle. würde die
faktische Herrschaft im Lande. wenn ;luch in ll<!lIen I~ormell. in
die Hände der ausländisehcn ImperialisteIl ilbergehen.
8. Die künftige Entwickluug und die Persl)ckUve der ehino'!
slschell Revolution hängen in erster Linie ab VOlt der Rnll~
des Proletariats. Die Ereignis sc der letzten Jahre haben gezeigt. daß elnlt revolutIonlire. klimpfelldc nationale front nur,
unter der führung des Proletariats organisiert werden kann..
Der Kampf gegen die Hegcmonie des auslUudischell Kapitals
kann erfolgreich /lur uuter der HCKemolllc des Proletari:lis
~eführt werden. Das ist das grundlegende Prinzip, das dio
Taktik der chinesischen Revolution bestimmt.
Die felldal-militarlstischen Cliquen, dic die politische Ma\!ht'
libcr eillen erheblichen Teil des Landes ausiibC:lI. verkiirpem
die Kräfte der Reaktion und sind Agenten des ImperialiSßlIIs.
Dic einhelmlschc Bourgeoisie Ist als Klas'>e vcrltiiltnlsmiißig
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tlollärcil BeweglllllC elItgegenzustellen. Dieser kOllterrevolu"
tionäre Ulock wird unter dem Einlluß und mit der Unler...
stiilzlillg des Imperialismus geblhlet. Die Industrielle Groß~
bourgeoisie z~igt· Illlmer stärkere Anzeichen ihrer Unentschlossenheit !lud nclgt zu einem Abkommen mit dem allsHiJldischc 11 Kapital unter dessen Herrschaft. Der imperlalislllUs
aber. der einsicht. daß die COlldottierl bereits kein absolut
wirksames Werkzeug zur Niederschlagung der revolutlolllirell
ßeWC!{III1l:' mehr darsielIen. l:lIcht durch eine Politik der Ver",
söhlllillg andere Verbilndete innerhalb der natlonulen ßeweJ::unlC
Zll gewinllen. Der Imperialismus Ist bestrebt. die natiouale
Bourgcolsle zu bewegen, mit dem revollltiollUrell Block Zlt
breche 11. Um die StclhlU~ der AgenteIl de,> Impcrialislllus in
der nationalen Uewll~lIl1g zu (estigen, treten cllIlKC Schichten
der Großbourgeoisie und sogar der Milltari:.lell, die bisher
abseits des natlonalrevolutlollärell Kampfes l'talldell oder
diesem sogar feilldlicb geslnut waren. auf die Seite der KalltOller Regierung. Der Zweck dieses Schachzuges Ist. ue/ll
re"olullonären Block des Proletariats. ocr Dallernscbait lllll!
des städtischen Kleinbürgertums die fiihrulIl:' tier uaUonalrevo-.
lIaliollärell Dewegung aus der Hand zu rel/lell IIl1d 1IIIi diese
Welsc die EntWicklung der Revolution aufzlIhaltell. Als Drahtzieher steht hinter all diesen Manövern der KOllterrcvoluli(lU
dcr Imperiallsmus.
In diesem Uel!ergangsstadhllll. In dem es $;csehkhilich
unvermeidlich wird, daß sich die Großbollr~eoisje naeh lIull
nach VOll der Revohltlon zurückzieht. muß das Prolelarli\t
selbstverstlilldllch allc jelle Schichten der Dourgcoisio ausniitzen, die gegenwärtig noch deli revolllUollär~n Kampi :.rege 11
deli Imperialismus 11111.1 Militarismlls führen.
Anderersclts IIIUß das Prolelarhlt IIlId seine Partei 1Il1l.:1!
taktisch die Gegensätze zwischen deli sich von der Revolution
;t!lriickzlehel\d~1l Sebichten der ßounrcolsie. sowie die Gegen"
sätze zwischen dcn imperlalisUscllC1i Gruppierungel! tlllslliHzell.
olme jcuoch seinc elge!leli KrlllldlegendclI Ziele :\llS delll AIl}{Q
zu lassen. dellen sio alle ihre strate~ischen Manöver IIUU taktischen Maßnahmcn ullterorullell miissclI.
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:.:wlschcll der PefSllcktive eine!> Ulock~ mit beträchtlichcn
Schichten der Bourl(colsle uud tier PerspekUve der wdterCIl
J'cstilllllll: seines Biindllisscli mit der ßtluernsehaft wählcn muß.
Wellll das Proletariat nicht ein radikales Aurarprollranull auf~
stellt, so wird es 'Ihm a~cb nicht gclingell, die Bauernscbaft für

ihr Ucbcrlo(aul:,:sch.uukler, der Umstand. daU tl;lS Proletariat

10. Eine Eigentümlichkeit der aUJ{enbllckllchcn Lage ist

Wllcherem Skl4lveJldiellstc :tu leisten oder :tu dem MilliollenlIeer der Kulis in deli Städten um! In <.IeIl Armeen ZII !>wllcn.
Die AulKabcu der BescitiKUJllt der ImperililistischclI Uulerdriickltll~ und aller Ueberrcsle der alten feudalen Bt'ziL'llllnJ.(ell,
die AlI!lcube der natiolluicil BefreiunK lind de:. Kami>fe~ Hir die
revolu tiolllire UlIlbiluun~ der illllef<m :.ozlalcll Vcrhtillllisso
slellen. organisch milclnanuer 'verhunden. oie cillzlgarliJ::e
AlIh~abc der chincslschen Revolutloll dar. Um die; ConJollier!
euul:iiltig slÜrzell zu können. muU der i>OlIUschc und wirtschail·
liche Kampf der Uauernsch4lft. die ulc i.lberwlc~endc Mehrheit
der Bevölkerum:: bildet. als elll Teil ues Kalllpfe!> gellen deli
Imperialismus entwickelt werden. Oi~ Annahme. daß eine Verschäriurl){ oes KllIUCllkalDllfcs auf dem Huchen Land.. die
\'creillilete 4llltiimperialistlsche Front schwächcn werde. h.t tlllbcgrünuet. Die Nicderla~e der zwcilcu Volksarmee. die nicht
durch Kräfte der KOilterrevolutloii. sondern durch deli Aufstauu
ocr 1I!1:tuirieuellCIl Bauernschaft herl.Jcll{eliihr!· wurde, zell!:!
VOll deli Ociahnlll dieser Lu!:"e. Welln wir die Ajm\rfra~c- ll!ellt"
kühn anpal:kCH IIIIÜ dil: sachlichen PIIllllscheii und wlrtsch:!ftlichen t'orucnllll{ell der Uallernmilssell nicht' ullterstützen, bt
tHe l<evollilioil in Gefahr, Die i'rage der Al:"rurrevolulioll nicht
.111 eine hervorral{ende Stelle Im Progrumm der nationuicil
Bdrei.unp;sbcweiUng zu sielIen. :.us AnKs!. liIan könnte die
'l.WclJcllti~C unu verrlHeri!iehe Mitarbeit einer Schicht der
IHlpitall~U~ehcn Klasse verlieren, Ist (allieh. Das ist cine nlchtre\'olulionllre Politik des Proletariats. Die kommuulstlsche
Politik muß VOll solchen Pchlem frei sein.

dCII mllitärbürokraUschell Sta,tlSdPparal. die Outsbcsltzcr. den
Klcilladel und die wllchertreibendcil !"Iändler. Dieses System
heruht auf der Lanuloslgkeit oder Lalluarmut der Bauern. die
iuiolgedessell !:"eZWIIIlg"eu sind. deli Gro!lgnmdbcsHzcm lIud

111H.I Au~belllllllj{ VOll

llclll hulbfellualcu System ucs I/romli!:.lstc:s. der UlllcrdrilckulIJ.:

zuteil wird. Oic HerrM:II4IH der Mililarislcil beruht uill

öluuererseils

he~itzer
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Sic ist das ZentnIlproblem der gegenwlirtil!'cu Situation .
•1elle Klasse. uie diese Orullufrage mutl~ anzupacken lind
radikal zu bealltwortclI fähilt schi wird. wIrd die Führerin der
Uevolulion werden. Unter uel! i:Cgebeliell ßcdingUnllell 111
Chilla ist da~ Prolct,lrhll die cinzige Klass!;. die Imstande ist.
uie raoikale AgrarpolHlk ;,:u treiben. tBe eiue Vorl.,,:dlll!(uug
der siegrekheil. Jke/luigulIl,: des IIntiinlPerialisUschell Kampfes
!lud uef weiteren l!lIlwidJulIl: tier Revolutioll i..t.
Die ~türke des dlillCsil'dlell Mililarismllti liegt ill der Unter:;liil~lIn~. oie ihm clllcrl>eH.. VOll dem ausländischen Imperialis-

(ler
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mnen/wickelt und schwaclL Die wirtschaftlich släl'l(stol1
5chlchtell der Uoun.rooisio (dio PlllallZbol1rgeolsle und die Kom'Pradoren) hängen durch bandelspolitische IIlld flilauzielle Bin·
dUlIl{ell so eng mit dem ausländischen Kapltallsi!ms zusammen,
llaU sie sich niemals !UI dem llutiimpcrialislischcll Kampf be~
telli~t haben. Die Industrielle Bounccoisio ltlng mit der natiolialrevolutionären UewegulIg', :iOlanj('e diese eincn rein biin::edichdcmokratlschen Charakter trug; bel deli ersten Anzeichen 01;1'
Hevolutioll aber verläßt sie entweder die Sache de! Revolution
oder S!C versucht. sie :tu ~abolieren. DiI!> Klcinbiirv.ertum (der
'lItclh:klllellc Mittelstand. Studenten. Handwerker, kleine Kauf·
leltle IlliW.) stellt in einem Lande wie China eiuc revolutiouäre
Kral! uar. E$ hat In der Ven:aIlMl'nhell duc wlchli~c Rolle gespielt ulld wir<.l das auch In Zukunft tUIl. Ilber C!> Ist :luller:'
~Iandc. sdbSländlg zu handeln lind muß entweder mit dcr
Bourgeoisie odel' mit dem Proletariat gehen Wenn die
B(mrj{eoisle die Revolution verläßt. oder sich gegen sie verschwört, so kommen die ausgebeuteten Klassen !.les Millclstandes unter <.IeIl rcvolutionären Einfluß des Proletariats.
Unter dicsell Verhältnissen ist die treibcnde Kraft der ehlnes!.
~chell Revolu !iOIl 111 Ihrem gq::ellwärtiv;en Stauium der rcvolutionäre Block des Proletariats, der Bauernschaft IIlld des KleinhilrgertLlllls. Das Prolclariat Ist der IJcherrschcmlc Faktor 111
Ilieselll IJJock.

f.lllfiihrtlll~

ciuer

cillzi~eu

gel(cn die lIiltionale 1<egienmg der Kiln Mln Tallg stehen:
e) Sicherung eincs Dauerpnchlrechles ues Pllchters lIn deli
110dell. dCII er behaut und feslse(zum:: einer UüchstPilchtI{eb!ihr uurch die Bauernbülldc. im Verein mit Vertretern der
revolutionären Rcglerungsgewnl!:
j) all:wltigo UuterstiltzlIl1jl; der lIlIeresseIl der Bl1ucrn durch
die Kalltuller I~egienlilj(. ills!lesHlluerc Schufz der Ballcrn
l{eJ,(cll die UulerdrllekulllC uml Schik'lIIierullM' dureh uie Outsbesitzer. ucn KIelIIudei und die Wucherer;
g) Enlw;IIf!IUnl( der Mil1-TuulI·Lanumilil. UIIQ <luderer bewaffneter Korps der Glltsbesltzcr:
\I) Ucwafflllll1~ tier Dorfarmut lind der Mittdbuucr/l lind
Ulllerstcllulll{ aller hewafhlelcn Kr1ifte 0111. dem flachen Lanue
uuter uie Or~allc der rcvolllliuuiirCIl l?cJ{lcrull~sll.cwall:
j) wcitest"chclldc UntcrstiHzlIlI~ oer B"ueru(Jr~allisatiollclI
uud mlllcrcr auch der Ballemhünde, uurcll die l~cl!lerUnK;
k) Orgun!slerullJ.! eInes hillh~ell SlaaMm::uit~. clIl!>chleoene
MaUrc!:"cllI zur Unterdriicklllilot "des Wuchers lind Ul1tcrstiitzulI~
der Ballerlj(Jr~alllsa!lollclI fiir l{eKCllselli~(' tlilfe:
I) Slaatshllfc für OCIlOS!iCIISclHlftell uno iihulh.:he Of!!:\IIIsaHOlleIl fiir ~el(clIsciti~c 11l1fe
12. ~SI l:;t die Aufgabe der KOIDlIlIIl1ls!lschell Partei. li.ir diu
DurchführuIII.t dlcscr MUI.lIlO\IiIllCiI durch die Kall!()uer Re·
J,(lerlllllC als der Ucbcrgilll1;SIll:lUII:lhmcn zu eiller weiteren
Etappe der Agrllrrevollltiol! Zll SOfl(clI. Dl~~e Ub~'ra\ls wich.
tlge Aufgabe wird dnfel! die Bildunl{ von Bauerukomitees unter
der flibrulIlt von Kr.mmulllstCII durchgefiihrt werden, Im Pro.
zesse der Entwickhlllll der' RevoluticlI werdell die' Bauern·
komitees die ;euro D!lT~hfilhr!lllg der III1\tcfül,rtcll fordcr.unl:ell
erforderliche' Autorität und Milcht erlallgen und uen Kamp!
ulltcll .Aufstelluug radlkqlcrcr forderungeIl' vcrschäriell. Oll:
ßaucrnkomilecs wcrdl~n die Onllldla~~ der ..volksrcl;lcfUlIg und
der Volksarmee 111 deli U\ndllehell Gebieten sein.

d) KOlllisklaioll der Kloster- !lud l(in.:hculÜmJereiclI IIl1d
des Grund unll Uodells der reaklinnllrell MIIII:lrlsLclI. KOlllIJr,,dorcn. Gutsbcsllzer und Klcilwdclll.::CII, uie im lHir~erkrie"

e) wcitcs(~ehcllde l~el(chllll{ 11111.1 Vcntliilderun~ dcr Steuerlilst. lI!c die 1Ii1l1lllmasse der Bauernschaft I rllrt;

l)fo\Cressiveli LallllwirJschaltssleuer:

die oie Baucrnschaft treffcn und

tleral.>sc!zulI~ der Puchtgchiihrell unf ein Mindestmilll:
h) Ahschaffullg ller mal1l1hdachell ArteIl der SteuerlastelI.

01)

dell revolutionäreIl Kampf zu gewinnen und os wird die Hege.
monic in der nationalen Befrciumrsbcwe~unl: verlieren. Die
BourgeOisie wird unter dem direkten oder indirekten Elnflull
der Imperialisten wieder die führende Rolle 111 \!ler Bewe~ng
erlangen, . Die M/ig!icbkelt" wird In der gegenwärtigen Lage ZU!
Stilrklmg der Position des ausländischen Kapitals in China, ZU!
~tabilisierung deli ImocrlalislIlus führcn.
Die Volksregierung VOll !\.lIlloli wird nicht Imstande seht
die Macht zu behaupten. 11110. tUc !~cv()lutloll wird nicht ZU!ll
vollkommenen Sieg über den ausländischen Itnpcrlalismlls lind
die cinhcimlsche ~~aktlon geluugen können. wenn die Sache
der natlonalen Befreiung nicht ideutlfizicrl wird mit der Agrar·
rcvo!u!ioll. J)!o fortschreitende ,;oz.lule DUfereuzieruug nuf uell:
flachen Lande ver:;charft deli Kampf zwlschcll oel' Masse deI
Bauernschaft und deli ausbeulendcn Klassen. Diese Klassell~
differcnzierulIK und der alls Ihr entstehende heftige Kampf crfordern die ällßcC$ttl Aufmerksamkeit der KomIJlunistischen
Partei, die dic Leitung der Buuerllhewegung übernchmen und
sie durch eutsPfechcllde wirtsclmfUh.:he lIud politische P"roleJ1
weiter treibeu muU.
liinsichllh::h \leT Maehtfralte. ufe durch die Bauern·
beWel.:u'l" bereits aufgerollt wurde, muß die Kommunistische
Partei Chinas elle Bestrebunllell :zur Vernichtung- der Tyrallnel
ucs Kleiuuuels uI\(1 der Beamten auf dem flachen Lande
iwlerstützell und für die l!rset;t;ulI~ uef ullell haihfendlllcn
l.J(:lwlteIlSl.:haft uurch unlerc Orgalle der revolutiulI1\rell lle·
"leTullg eiulrctclI. die die Dekrete der revolutionären 1<e~ier.IJlllI dun:hfiihrell und die Interesscn der alls:lchla)!!Cehendeil
M4Islöe ucr B<llIcmschaft vertehjjgell solhIlI. Die Bauern m!issen
sio..:h an der Bildung uer länul!chell Verwaltlln~ beleili~en.
11. Das PrOl:TUmm !ler Agrarrcvo]uUtJII IllUß :lUi dem Gcbl('le
ucr nationalen l"cl(ierulU~ der KilO Mln Timg kOllkrcle l'oflll
erhalten. Die Kommllllistischc Parlei Chinas IIl1d .Jie KilO
Min Tallg IIlÜSSCIl uliverzü;dich f(jl~elluc MaUnahuh!n uurchführ!:ll. 11m die !lauem für 1I1c Revoluliuli :eil gewinllen:

,g::,.

w

· In jenen Teilcil des L:lIldes. die lIoch unter dem Einfluß

16. Die Kommunistische Partei Chinas muß d.lr:lul hiuarucitell.die Kuo Mill Tang in eine wirklichc Volkspartei
:!u verwandeln.' ill einen festen revolutionären. Block des Proletariats. der' Baucrnschaft. dcs stihltischcuKlclnbilrgcrtums

1I0ch drlllltlicher als hisher ,

14. nlll I::eulctcrb.clic Notwendigkeit. Einfluß auf ,He
BauernschaH zu !tewhmell. bestimmt auch das Verhältnis der
KOllllllllllistlsdlell Partei zur Kuo Mln Tan~ lIud znr Kanlone\"
Ue!:'ierlllll:. Der Apl>arat der Ilatlollillrevolutlollärell I~egierllll~
liefert eill üheraus wlrksaml's Mittel. um all die l3allernsel!;l!t
her:lllznkollllllell. lind die KOllllllullislische P;utel IIIUU ,.liese:;
MIUcI hellutzeu. 111 deli vor klir~CIII befreiten Provim;t;1I winl
ciil Slaalsölllllaral nach uem Muster lIe'l API>arals der K'JlIIOllea·
l~eltiernlll!" errichtet.
Aufl!"abe Iler KOlllllluulsten 111111 Ihrer
revolu,lollärell Verhilndehm ist es. 111 l.Iell Apparat deI" lIeuell
!~eltlcruillt eilltIlUrilli>:eil. um dem Agrarprol!r~Ullm der naHt)lIalell l~evolutioll praktisch Ausdruck ZII verleihen. Das lälH
sich erreichell. wellil der Staatsapparat verwandt wird zur
Konflskatioll des Grulld liud Bodells. zur ErmlHli~ulI~ der
Stcuern. sowie zur AusslaUIIII~ der ßauernkoll1!kes mit fealer
Macht. UIlI aui diese \Veise nach lIud \lach I.I!C ~dorme;)
auf der Grundlalte elncs re\'oluLlonärcll Prot:ramms durchzufiihren.
15. AllS diesen IIIIU vlelcll anderen ebenso wh:l!Uv;ell Ursa.:lIell Ist der SI.lIIdpuukt. dall die Kommunistische Pilrlei aus
der Kuo Miu Tall~ austreten miisse. falsch. Die ganze Entwicklung der chiuesisdlCli l~cvo!lltioll. Ihr Charilkter uml Ihre
PerspekUven verlauf/:ell. daß die Kommunisten 111 der KilO Min
Talll: bleiben ulld Ihre Arbeit 111 Ihr verslärkell. Um ihre
Tätij{keit In l.Iell Reihen der Kllu MIII Tau!! verstärken und
öle weltere Entwlcklulli' uer revolutionären Bewegung fördern
zu könllen, müssen dill Kommunisten in die Kanloller l~cl::!erulll!
eintreteu.
Seit ihrem ZustauuckommclI war die wirkliche
Macht der Kanioller ReKlerulI::: in den Händcn des rechteIl
rliigcls der Kuo Mlu Taul{ (5 VOll deli 6 Kommissaren !tcl!örell
dem rechtcl! t'lül{cI all). Trot:! l.Ier Tatsache. dilU die Kom!oller
I~cgierlillg nichl' ohne tUe Uiliersliitzuuf/: der Arbeilerklass\!
ellislierclI könnte. mllßte die Arbelter- lind ßauernhewegllll~
sogar in der Proviu1. Kwalltllillt verschleuelle SchwicrkkcltclI
überwiuden. Die IÜII~s!ell Erelgnlss.: haue!! gezeigt. duß die
Kommunistcll 111 die Kaillollcr l~c"lerullg eintreten mUssen.
UII1 den revolutionäreIl HukciI Fliil{c! in seinem Kamp! gel:cn
dic schwache IIml schwankcnd.: Politik der RechteIl 1.11 unlcrstUtzell. Die Ausdcl!llllillt der !~egierulIf{s;{ewalt l.Ier Kall!olicf
Ueglerllng auf ein bedeutend ItriiUcres Gebie~ macht die i'ral{c
der lJeteilb;"ulIlt dcr KommUllistcl! an tler uatioll3,lclI l~e);;ierUII:;:
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Kampf gegen 'den feudalismus. dell Militarismus !lml den
Imperialismus zu fiihrell. 111 diesen Gebieten Ist die revolutioIläro Arbeit lIuter deli Bauern besonders wichtig, weil sie
das sicherste Mittel zur Zersctzllll~ t!er reaktionärcn Armcen
sein wirt!. Die Kommunistcn habcn alle mihdichcn spontan Cllt·
stehenden ßalierllOn:allisaUoueli VOll l.Ier Art der •• Roteli
Lanzen" ZII ueuiitzell uud ihren Einfluß in ihnen zu festigen.
13. Das VerhalleIl der Bauernschaft zlIr Revolution hlil1gt
zum grollen Teile ab VOll der liilltUIl2: und den Handlungen
der natlollOllcli Armeen. Je Il:lchucm die Haltung der n::volullolillren ArmeeIl !:,ut oder l>chleehl Ist. wird die BallernschaH die neue Reglerllllll: beurteilen. VOll der tJaltllllg dei'
Armeen. VOll ihrem Verhältnis zu der Bauernschaft 111111 deli
Glltshesltzerll. bzw" von ihrer Bercitschaft. den Dauerll zu
belfell •. wiru auch 1Iie HaltulIlC der tlaueruschaft gegeuüber
der lI'euen Regierlllll;s~ewalt abbäl1l1:ell. Es Ist eine Tatsache,
daß die revolutionäre Armcc 111 China überall von den tlalleru
begeistert aui!::ellommell wird. Es ist abcr alleh Tatsache. daß
diese Begeisterung im Lallfe der Zeit nachläßt.
Die AIIforderungen einer langwieril:'ell unu schwierigen milW.irischciI
KampaKlle bürden der tlallernschart neue Lasten auf. Die begeisterte Un!ers liitzu UR". die die Bauernschaft dell revolutionären Armeen gewährt. wird Einhalten. wenn es lli13 KommulIisten und die anderen all der Spitze der BewC!l;lllllt' stehendeli revolutionären Elementll verstebell. uie Baueruschart für
die voriiber~ehelJdell LasteIl durch eine richtige lIud kühne
Agrarpolitik scbadlos ZII haIteH. Die revolutionären Armeen
werden in deli ßaueflllnasSeli Wurzel fasscll als der fahnenträger der Agrarrevolulioll.

und der 11errschaft dcr reaktIonäreIl Militaristen stehen, hat
die Kommunistische Partei die Aufgabe. die ßa.uernschaft zum

1111.1

dill ~Irllk

b) Koufiskalloll der Omßilclricbc. Bergwerke lIud ßallkell.
die Olusläw.llscl!cll Konzessionären gehörelI:
c) Nationalisierung des Grund und Bodens durch eine
Reihe radll,aler Reformen dcs re\"ohltlonflrcn Staates.

!.tro.ßclI;

,f" ist l.Ieshalu ein rehler. die Alli~abell der chinesischen
l<evo!ut!oll I, ani deli Sturz des Imperialismus IIlId 2. auf
die Bcseitll!"ung der Ueb~rblelbscl des I~clld.\lismus ZII be!'>.:hränken. wcil diese Revolution 111 ihrem cr~ten Stadiul\I
ciU1l1l kleinbürgerlichen Anstrich trägt. nie chinesische Revolution kaun den Imperialblllll'i nicht \·ernlchlell. olllle üb.::\" di.Grenzen der bnrgerllchclI Demokratie hiliaUSZ!l~ebcll. Unh'"
den gel{eilw;irtigell Verhältnissen in Chln:l wIrd das Proletarl.tt
die Bauernschaft zum revolutionären Kampf führe 11. J:IIIC Bewcgllllg fiir die Beseitlgllng des Peudallsll1u". die unter der
lie)(clllonle des Proletariats steht. liJuß lIotwelldlgcrwc!sc in
die Agrarrcvolulloll IIlUschlagclI.
In Anbetracht dieser Uesonderhcit.:M 4:lt die ~hillesischc
l~cvolul!Oll fohcellde Aufgahen:
:a) Natlonalisleruug der F.lsenuallllell imd der V.'asscr-

heide' vom Standpullkt dieser· Au(fassullj{ ~IIIS ucstimmt wcruell.
Der Prozcß der KlasselldiHerellzJ.::rlllll{. der der Entwlcklllll;:
d\Jc revolutionären tlewe~nll)( folgt. I>el>tlitigt diese AuilassllllK.
Die Kautoner Reglerull~ cuthlilt trotz nlfl~s uiin:erlleh-delllokraUschen Charakter" Ihrem Wesen nach 1I11U obld\llv deli
Keim eines revolulluulirell klciuhiirl-(erlkhell Staale~. dncl'
demokratischen nik!i1!t'~. des revolliliou!irell Blt)ck~ des Prolet'lri,,!s. der Baucru"cllilft Imd des l>lIhWschell Kicillhiin(crllllll';.
Dic kleiubiirl:"erlkhc. delllokralb:che BCWC~:III1l: wird ill Chi"., zn
einer revollilionilrcl!. w~-II sie 1I1lllilililerhdislisdlll I Jewcv,uu"
uarstellt. I>Ic Kalltoiler I~cderllll" Ist revollllloll:ir vor lIlIelll
weg-ell Ihre:.; lllltiilllll\:rialisUschclI Clmmkler". I 1;1 die chinesische Revolution lIud die durch sie geschaifelle l~c){lerullJ.! VOl'
allem anliinlllcrialislisch sind. miisscli sie die 111I1JeriaJistlsd".~
UnrrschaH 111 Chilla an' der Wurzel treUcn. Die J\1If1ösulI~
der Diktalvcrtr!ige lind die Abschaffullg der Oehlelskullzcssionen !:eniil{en ulcht. dill Positioll des 1!lII)crialislIlu" zu
schwächen. Der Schlag 11mB gegen die wirtschaftliche Grulldlage der imperialistischen Macht I!ciiihrt werden. Das bedeutet,
daß die revolutiolläre l?eg;erllllg schließlich die !:iseuhuhnell.
ule Konzessionen. dh: I"abrlken. dill Bcrl:wcrkc. die Bankeil
und die UnlemclllllllllltCII. die dem allsHindischell KilIJUaJ gehören, koufiszlefllll lllUß. Durch diesen Akt wird sie die elll::CII
Grenzen der bürgcrllchen Demokratie sofort überschreiten unll
in das Stadium des Ucbergall~s zur re\'ollllioniircll nlklalul'
clJ.!lrdelJ.

tllr des durch iiie geschaffenen re'iOllilioliiirclI Staat.:s müssen

Das Programm der chInesischen l~cv()lillioll

17. Lell/II schrieb;
"Wiihrelld (rUber, vor der ~Iloche der WcltrevolUlioll.
diu nationalen BcfreiulIgsbestrcbulI)(eli ein Tell der ullgemeincn demokratischen ßllwegllllg waren. ist di.::se Bewegung Hir die nationale Befreiung letzt. nach dem Siege
der l~evolutlon 111 Sowjetrnlllallu lind nach tlcm Be~lllil l.Ies
Zeitalters eier \Veltrcvolutioll, eht Tdl der prolet:lrl~chell
\VeltrevoluUoil geWOrdell,"

Vl. Die Aufgaben der chinesischen Revolution
und der Charakter der revolutionären Regierung.

linken flügels dürfen die Kommunisten nicht mit mechauischeu
MIHehi an sich reißen:
e) konsequente Kritik lUl dem zwischen UCIII n,c111clI iilill
dem linken fliiJ::c1. zwischen der Weiterlreibllll~ der l{evoilltioll
lind einem Komprollliß mit dem Impcrlalisums hill- und her.,
schw.aukenden Zentrum.

a) .Systematischer undcnlli.!hlossellcl' Kampf gCI{CII dl~
Ideologie des rechten flügels des Kai Tschl Tllo lIud dereIl
Bcstrebungen. die Kuo Mln TanK In eine blir~crliche Partei
zn verWIIndeIn;
b) cndgllltlKI> Bildung eines linken Flügels Ilud Herstclhlll~
einer engel! Zusammenarbeit mit ihm. Die führullir <liese,;;

Ulld der anderen unterdrückten lind ausgebeuteten Schichten.
dio entschlossenen Kampf gegen den Imperialismus IIl1d seillell
Agcntell führen müssen. Zu diesem Zweck muß die KOIIIIIIll.
nlstlsche Partei nach folgenden Richlungen tätig schi:

...,.
~

a)

18. Um in der Revolution die ellhcheidende Rolle zu
spielen muß das chinesische Proletariat seine wirtschaftlichen
und p~litischell Klas<;enorganisatiollell festi~ell. Es ist die
erste Aufgabe der Kommunistil>chell Partei. das Proletariat für
diese historische Rolle zu organisieren lIud yorz:lbereiten. Die
numerische Schwäche' und die Jugend des chinesischen Prole·
tariats muß durch die Stärke der Organisation l10ddie Klarl1eit der Gedanken aufgewogen werden.
Der Allgemeine Gewerkschaftsbund, der jctzt schOll
1 200 000 Industriearbeiter als Mitglieder zählt. sowie die
--Rcichsverbäude der :Eisenbahner und ~eeleute sind die Basis
der Kcm::~uni~tischen Partei. Es ist die uumittelbare Aufgabe
der Kommullistischell Partei. diese Organisation::n durch Gewinmtng breiter Arbeitermassen für sie zu stärken. Die
Arbeiterklasse hat im Laufe der letzten zwei Jahre des
l1ationalrevolutionären Kampfes eine ungeheure Kraft entfaltet.
Sie hat im faktischen Kampf die 'Hegemonie über die revolutionäre Bewegung erobert. Auf der Grundlage dieser Tradi·
tionen und Erfllng:ellsc!ta:tell miissen die Organisationen der
Arbeiterklasse auf folgender Basis ausgebaut und gestärkt
werden:
a) Schaffuug VOll gewerkschaftlichen MassenverbändclI,
Yereiniguug aBer Gewerkschaftell desselben Industriezweiges,
Festigung des chinesischen Gewerkschaftsbundes;
h) Verstärkung der Arbeit unter dcn Massen. Stärkung
des Kontaktes der leitenden Gewerkschaftsinstanzen mit den
',reiten Masscn der chinesischen Arbeiterschaft: Gewinnung
llil.:ht nur der Industriearbeiter. sondern auch der 'Handwerker.
<.ler ticimarbeiter. der Arbeiter der Kleinbetriebe und der
Bildllngsarbeiter iiir die Gewerkschaften;
c) größere Aufmerksamkeit für den wirtschaftlichen Ka.npf
der Arbeiter. der mit dem politischen Kampf verbunden werden
muß: Ausarbeitung der Taktik für die Streikbewegung; Organisierung VOll Hilfs- und Streikkassen; förderung der Bildung
yon Genossenschaften usw ;
d) Verstärkung der Bildungsarbeit durch Entlaryung der
rciormistiscbell McUlOden vor den Arb.eitermassen;
c) festigung des Kontaktes de:' chinesischen Gewerkschaitsbewegullg mit der internationalen Gewerkschaftsbewegung, besonders mit der Gewcrkschaftsbewegung der
Länder des fernen Ostens.
19. Um die Masse der Arbeiterklasse in die Beweguug hin~
einzuziehen und ihre Lage in der nationalen Revolution zu
festigen. muß die Kommunistische Partei China..<; bei ihrer Agitation fUr die Verwirklichung folgender rorderungen eintreten:
Volle freiheit der Tätigkeit der revolutionären ArbeiterlInd BallernorganisationeIl; gesetzliche Verankerung der Gewerkschaften; Linführung vorgeschrittener Gewerkschaftsgesetze; Streikrecht: ._......
b) Arbeitsgesetzgebung-, achtstiindigcr Arbeitstag, wöchentlicher Ruhetag, Minimallöhne;
.
c) Sozialgcsetzgebung, Gesundhcitsillspektioll, RggEilllllg der
'Vohnungsfrage. Versicherung gegen Krankheitsfälle. Unfall.
Invalidität uud Arbeitslosigkeit. Schutz der frauen. wld
Kinderarbeit. Verbot der Nachtarbeit für Frauw. Verbot der
:Arbeit von Kindern unter 14 Jahren in den Fabrikcn;
d) :Eiurichtung einer fabrikinspeklioll;
c) Abschaffung des Systems der Geld- und Körperstrafcn:
f) Auflösung jeglicher Art von militärischen und polizeilichcn AbtcUungC'!l in den Fabrikräumen:
g) Kampf gcg'::l1 die Arbeitslosigkeit, ErfaslIllg der Arbeitslosen durch die Gewerkschaften: Orgallisienmg" VOll ArbeitslI<lchweisen bei dell Gewerkschaften.
20. Im gegenwärtigen Stadium dcr Revolution bilden die
Massen der durch· den Imperialismus ruinierten ulld gegen da~
ausländisChe Kapital offeIl feilldseliI~ gestimmten Massen der
Handwerker ..:... sie bilden die Mehrheit der städtischen Be"ölker~ng - ein riesiges Reservoir reyolutionärer Energie. das
:noch mcht ganz ausgenutzt wird. Die Kommunistische Partei
muß diese Massen ihrem Einfluß unterwerfen und s.ie in den
Strom der natiollalreyolutionärcn Bewc~lInlr .hineinziehen. Be-
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22. Die Werhung neuer Mitglieder muß \or allem in den
Industriegebieten erfolgen. Die neucn Mitglieder müssen geschult werden durch kurzfristige Kurse, durch besondere Vortra"e über die fragen des Programms und der Taktik uud
durch die :Eingliederung in die Alltagsarbeit ihrer Zellen, die sie
dann in die. allgemeine Parteiarbeit einführcn müssen.
:Es ist notwendig, in der ganzen PartciOrgallisation. angefangen vom ZK. bis hinab zur Betriebs- lind Straßellzclle
eine kollektive führung zu entwickeln.
Die Parteiführerscliaft muß gestärkt werden durcll die
energische Heranziehullg der besten Parteiarbeiter.
Auf die Stärkung und Vergri)ßcrlIlIJ:: der Parteikaders muß
beharrlich hingearbeitet werden, Eine besondere AUfmerksamke.it ist der Ausbildung V(li! Zellellsekretären. Leitern '"Oll fraktionen und Massenorganisationell. sowie dcr Leitungen '"011 Bezirks- und Landespartei-Komitees zuzuwenden. Das Zentral- .
komitee und die LandesleitungCll müssen ständi!::c \Yauderinstruktoren haben, die aus den bestell Lokalfullktionärcl! der
Partei auszuwählen sind.
.
Es muß eiil Stamm von Wanderorgauisatorenfür die Arbeit
aui dem flache!! Lande geschaffen werden.
In den unteren Parteiorganisaticllell. in den Zellen und all- .
gemeinen MitgliedcrversalUlDlungeu der Pai~~i Usw. muß die
Aktivität und Initiative angeregt werden.
Die Fraktionen, besonders in den ·Gewerkschaften. in den
leitenden Instanzen der ßauernbullde und in dcn örtliclteil
Organisationen der KilO Min Tang miissen. gefestigt werden
Eine systematische lind feste leitung der .fraktlonsarbcit durr!
die Partei ist notwendig.

21. Die Kommunistische Partei Chinas ist eine organisierte
Macht. Sie hat ihre führer, bildet ihre Kaders und hat die
führull~ über die Massen. Die Arbeit der Kommunistischen
Partei hat gegenwärtig bereits eine Ziemliche Ausdehnnllg lind
eine feste Organisatlonsform erlangt. \Vlihrend des letzten
halben Jahres hat die Partei· zahlellmäBilZ beträchtlich zugenommen, wobei die Mehrzahl der lIellen Mitglieder aus
ArbeiterkreisclI kam.
Die Kommunistische Partei hat nicht genug bäuerlkhe Mit~lieder. Nichtsdestoweniger verstürkt die Partei jetzt ihre
Tätigkeit unter den Bauern.
Eine der wichtigsten Aufgabcn, die gegenwältig ,"or der
Kommunistischen Partei Chinas stehen, ist der Ausbau. die
Vertiefung, die Verbesserung und festigung der ParteIbildungsarbeit.
Die Partel hat bei der Organisierttllg des Kommunistischen
JugclIdverbandes eine beträchtliche Arbeit geleistet. Der KJV.
Chinas ist in letzter Zeit zahlemnaßig gewachsen und betätigt
sich aktiv auf einer Reihe von Gebieten. Die Jugend ist in
China eine gewaltige revolutionäre Kraft. Die revolutionären
Studellten, die Arbeiter- und Bauernjugend stellen eine Kraft
dar. die die Revolutioll erheblich vorwärts treiben kann. weull
sie dem ideologischen lind politischen Einfluß der Kommunistischen Partei unterworfen Wird. Niemand leidet so stark nnter
der imperialistischen Unterjochung. niemand hat ein tieferes
Verständnis für die Notwendigkeit des Kampfes. gegen diese
Unterdrückung als die Jugend. Diesem Umstand muß die Kommunistische Partei Chinas Rechnung tragen. er muß sie veranlassen, in ihrer Arbeit unter der Jugend ihre Kraft aufs
äußerste anzuspalUlen.
Eine der 'Hauptallfgaben der Partei bestcht in dcm Kalllpf
11m ihre legale :Existenz.
.

Vl11. Die organisatorischen Aufgaben der
Kommunistischen Partei Chinas.

sonders hat die Kommunistische Partei Chilla& zn diesem
Zweck diesen SchiChten gegenüber hinzuarbeiteu:
1. auf eille Erleichterung der Steuerlasten;
2. auf die Organisicf\mg \'on Gcwcrks~haftcn der Halid·
werker;
.
3. auf die ürganisierullg VOll GewcrksclIaftskartelicll.
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Ueber den OpposiiionsbloCk:
der KPSU,

Das VU. Erweiterte Plenum des EKKI. beschließt nach zur .Rehabilitierullg der sozialdc:moKratilichcn führer. bis Zllt\
Prüfung der· Frage des Op1)ositionsblocks in der KPSU.: .
liqUidation der Komintern und der· Profintern. bis zur' liqui.,
1. Die Opposition in der KPSU. ist ihrem geistigen Inhalt ~ation des sozialistischen Aufbaues in. der Sowjctlluioll hera~
gesunl!;en
ist.
nacb ·im Wesen eine recbte. manchmal· VOll linken Phrasen
verdeckte Gefahr in der Partei.
Die Erklärung derUenossen SchljaDuikow und Mcdwedjew.
J Der ·charakteristische· WeSenszug der Opposition ist
in der sie auf die offensicbtllch OpportunistiSChsten Teile ihrer:
die Unterschätzung der inneren Entwicklungskräfte der Sowiet- Plattform verzichten. betoot ein übriges Mal. daB die Politik
union, was In der Verneinung der Möglichkeit des sozialider KPSU. In ihrem Kampfe ltegen die rechte Abweichung
·'~tischen. Aufbaus in der Sowiemnioll zum Ausdruck kommt.
vollkommen richtig war. und daß der OpPOsitionsblock lind
Das Erweiterte Plenum ist der Auffassung. daß das Sowjet- seine Verbündeten der Herd der rechten Gefahr innerhalb
land objektiv das wichtigste Organisationszentrum der inter- der Kommunfstischen Partei der Sowjetunion sind.
.
ilationalen Revolution ist. Das Erweiterte Plenum konstatiert,
6. Das Erweiterte Plenum konstatiert somit. daß dfe
4~8 die. KPSU•. s9woh! durch ihre vergangene als auch durch
Opposition in der KPSU. im Wesen eine rechte Gefahr in der
~hre gesamte gegenwärtige Arbeit nicht nur mit Worten.
Partei darstelle. Die Opposition erweist durch die Aufnahme
sondern auch mit Taten ihren Internationalismus bewiesen
des Kampfes gegen die Partei unter Dlirchbrechtlll~ der eIe':'
und die großartigsten BeIspiele. dieses Internationalismus ge- mentarsten Parteinormen. daß sie den Kampf gegen die Partei
geben hat. Das Erweiterte PIemIm erklärt die gegen die KPSU.
aufnimmt· durch Ablehnung der Leninschen I::.elrren in der
erhobenen Beschuldigungen der nationalen Beschränktheit als
Organisationsfrage. und zwar in der Theorie und Praxis --,;
Verleumdung. Indem die KPSU. sicb in ihrer ganzen Arbeit durch den Versucb. nach Ihrer vollständigen Niederlage inner..,
auf die internationale Revolution orientiert, indem sie erklärt,
halb der KPSU. und sogar nach ihrer Kapitulation (siehe
daß ·der endgültige Sieg des SoZialismus· riur als Sieg der Welt., . Erklärung .vom 16. Oktober) den Kampf in andere kommurevolution. möglich ist. daß nur.diese Revol~tion für die· Sowjet- nistische Parteien zu tragen. durch die Schaffung einer Plattunion die Garantie gegen Krieg und ·Intervention schaffen und form für aUe oppositionellen Elemente in der Komintern und
das Tempo der Wirtschaftlichen Entwicklung der SowjetImioll sogar allllerhalb ihrer Reihcl1. - deh Gegnern des Kommu.,
nismus einen Dienst.
.
noch ·stärker besch!eunigcn wird. fiillrt die KPSU. ihre Politik
'Qes sozialistiscben Aufbaus vollkommen richtig. in der festen
1. In Anbetracht dessen vcrl'iUchtet das Erweiterte Plenum
Ueberzeugung· durch •. daß. die. Sowjetunion innerhalb des
des EKKI. sämtliche Sektionen der Komintern, einen ent':'
Landes über' alles. was für den Aufbau der vollständigen sozia" ·schlossenen Kampf zu führen gegen alle· Versuche der Oppoiistischen Gesellschaft ..notwendig und genGgend" ist. verfügt.
SitiOIl in der KPSU. und ihren Anhängern in den a"nderen
Die VerneimUlg dieser Möglichkeit durch die Opposition ist kommunistischen Parteien. die ideologische und organisato-.
nichts anderes. als die Leugnung der Voraussetzungen für die ·rische Einheit der Kommunistischen Internationale zu zer.,
sozialistische Revolution in Rußland., d. b. ~;!!e sOziald·emokra- stören: ebenso auch gegen die außerordentlich schädlichen
,tisehe Abweichung.
Folgen· und Einflüsse,welche die von unseren Gegnern aus~
genutzte· Propaganda der Opposition auf die Arbeit unserer
3. Aus·dieser Vernemung. d. b. aus diescropportnnistiscben
Tendenz folgt mit Notwendigkeit: eine falsche Einschätzung Parteien zur Erob~un~ der breiten Massen des internationalen
der 'NEP.• als· eines· systematischen Rückzuges Wld Dur eines Proletariats für die. Revolution und den Sozialismus baben
Rückzuges (während die Sowietunion sich auf den Gleisen bnn. Dieser Kampf gegen die Opposition ist besonders notder NEP. unaufhörlich ~n der Richtung .zum Sozialismus be- wendig im gegenwärtigen Moment. wo die imperialistischen
wegt), ferner eine falsche Einschätzung der StaatsQetriebe und Staaten versuchen. die Sowieturuol! einzukreisen und wo· die
. €ler ganzen Oekonomik der SOwjetunion. eine Uebertreibung Sozialdemokratie diese Tendeuzen unter dem DeckmanteJ nazi""
tler·Kulakengefahr. ein Nichtverstehen der Wege der sozia- fistischer Phrasen unterstützt und wo 'die Renegaten des Kom~
listischen Entwicklung auf dem Lande, eine falsche :Ein- munismus (KoTSCh. Schwarz und andere) offen die Schädlich...
.schätzung des Charakters der Staatsmacht (,.bei weitem kein keit der Verteidigun~ der Sowjeiuriioll vor· den imperiali.
proletarischer Staat" ~ Genosse -Trotzki, die Erklärungen des stischen Staaten predigen.
. Das. Erweiterte· Plenum des EKKI. verpllichtet alle Seit:..
Q.~noSseli Ka~enew I1s\\9· und schließIictr die Behaupnmge.n
tionen. in erster Unie die KPSU. selbst. die .Einheit deI;
iv.~n !;I.er Entartung der proletarischen Diktatur in der KPSU.
Leninschen Partei. der Führerin· des ersten proletarischen
.bis ZIl" empörenden und an· die Konterrevolution grenzender
Aeußerungen über einEm.~TIiermidor".· Durch alle diese gänz- Staates· der Welt. mit allen Mitteln zu schützen.
S. Das Erweiterte Plenum bestätigt die Resolution der.
lieb falschen und direkt verleumderischen Behauptungen unterstützt die Opposition in der KPSU. objektiv die Feinde der XV. Reichskonferenz der KPSU. fiber den Oppositionsbleck.
proletarischen Diktatur und dIe Renegaten des Kommunismus die die Plattfonn und die Tätigkeit des Oppositionsblockes als
(Korsch. ·Maslow. Rutil ·Fischer. Souvarine. die Menschewiki Außerung einer sozialdemokratischen Abweichung und als- Ge-.
fährdunlt der Einheit der KPSU. verurteilt. und beschließt;.
~nd Sozialrevolutionäre. sowie die' internationale SoziaIde~o
dIe Resolution der XV. Reichskonferenz der KPSU. dieser Rekratie) bei ihren Versuchen. in den Reihen. des Pr9letariat!!
Vnglauben an .die proletax:isc~e Rev.olution und die Möglichkeh solution hinzuzufügen als Entscheidull!: des VII. Erweiti:rten
Plenums des Exekutivkomitees dcr Kommunistischen Inter:<
tIes Aufbaues des Sozialismus zu erzcü:;ren.
ne;.tionale.
· · 4•. Das Erweiterte Plenum kOllstatiert. daß der faktische
$~andpuIikt einer Reihe bedeutender. OpPOSitionsführer in delI
Wicntigsten . Fragen .. des. sozialistische ti _AUIoaus zur Untergrabung Ci.er Diktatur führen und eilte wirksame Unterstützung
der bürgerlichen Elemente des Landes mit sich bringen. würde.
Hieher gehören: die Politik der hoben Preise für industrieHe
Resolution der XV. Reichskomerenz der KPSU••
Erzeugnisse. weIChe in Wirklichkeit eirte SI!!lkuug der Arbeitseinstimmig 3J1jteoommen und vom IK. der KPSU. bestätigt
'löhne. eine Erschütterung des Tscherwonetz. einen Schlag gegen
die Dorfarinut. eine Unterstützung des Kulaken. BürokratisieDie gegenwärtige Periode trägt das charakteristische
t;ung .des Staats.,. und Wirtscbaftsapparates bedeuten würde;
der.Vorschlag derZurückziehWJIt .des. Staatskapitals aus dem Merkmal eines immer kompliziertere formen annebmendem
Handel unter dem Vor~an!;l einer Verstärkllilg des industriellen K;uopfes zwischen ~en kapitalistischen Ländern und unserem
Aufbaus. was zur Herrschaft des Prlvatkallitals im Zirkulations- Lande' einerseits ulld eines solchen Kampfes zwischen den
prezeß. ···sowie ,·seiner· .,unmittelbaren Verbindung . mit der kapitalistiSchen und sozialistischen Elementen in unserem
....
.
BaueFnschaft. führen. würde•. die- Politik einer übermäßigen Be- La!}de. ~ndererseits.
.Wenn die: Versuche .desinternationalen Kapitals. unSer;
steuenmi:; der; Bauemschait., ·was. "Zur. Uatergrabung der Robstoiiquellen' der· ,sozialistischen Industrie· .und zur. Zerstörung ~nd ·.w~r~schaitlicil: "einziikrei~n•. llOlitisch zu isolieren. eine~
des Bündnisses zwischen Arbeiterklass.e.· IinQ Baucrns~baft· malikierte .Blockade: gegim ;lIns durchzufübren. direkte. Rache
führen würde usw.
,an uns zu nehmen. weil die Arbeiter der Sowietunion den Kampf
der Arbeiter des Westens und die unterdrückten Arbeiter des
5. Das Erweiterte Plenum weist bin auf die schreiende
opportunistische Abweichung der Ornppe Schlj;lpnikow-Med- Ostens unterstützen. :;:u außen1lO1itiscben Schwierigkeiten
wCdjew (eines Bestandteiles des Oppooitiol'lsblocks). die bis führen. so entstehen andererseits aus dem Uebergang wn der.

Resolution zur russischen Frage
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Die ,Partei geht davon aus. daß unsere Revolution eine
sozialistische Revolution ist, daß die Oktoberrevolution nicht
,Ilur das Signal, den Auftakt und -den Ausgangspunkt der
sQzialistischen Revolution im Westen darstellt sondern daß sie
zugleic!l 1•. eine Basis. für die weitere Elltf~ltung der Weltrevoilitlo? ~st und. 2. dIe Ueb~rgangsperiode vom Kapitalismus
ZIIl!! Sozlal!smus I~! der SowJetunion (die Diktatur des ProletaTl~~s) eroffl?:et. m der das Proletariat bel einer ,richtigen
Politik ~egenuber der Bauernschaft. die "'ollständige sozialistische GeseUs~h::ft eriolgreich aufrichten kann und wird. voraus;esetzt naturhch. ~aß die Macht der internationalen revolutionaren Bewegung cmerseits. und die Macht des Proletariats
der Sowi.etunlon andererseits. stark genug sein wird um die
S.o'!JetullIon gegen eine militärische Intervention des ImperIalismus zu schützen.
Der Trotzkismus ist in bezu::' auf den Charakter lind die
Perspektiven unserer Revolution einer völlig anderen Auffassung, Trotzdem der Trotzkisnius im Oktober 1917 mit der

1. Der Uebergcmg der ..neuen Opposition" zum
Trotzkismus in der Kardinalfrage über den
Charakter und die Perspektiven fmsel'eI' Revolution.

\Viederherstellung zum. Umban der. Industrio! und Umorganisierung der ~esamten Wirtschaft unseres Landes iiberhaupt
auf .einer höheren fechnischen Basis und aus dem damit verknüpften zugespitzten Kampf zwischen den kapitaiistischen
und sozialistischen Elementen unserer Wirtschaft Innere
Schwierigkeiten.
'
Die Partei sieht diese Schwierigkeiten, und sie Ist Imstande. sie zu überwinden. Die Partei ist. gestützt auf Millionenmassen des Proletariats. bereits am Werke., diese Schwierigkeiten zu überwinden. und sie fUhrt das Land voll Zuversicht
auf dem Wege zum SozialisMus. Docb nicht aUe Truppenteile
unserer Partei sind von der Möglichkeit einer weiter vorwärtsschreitenden Bewegung überzeugt. Einige - zahlenmäßll<
:aUerdings geringe .- Teile der Partei schrecken vor den
Schwierigkeiten zurück•• sind müde und unschlüSSig geworden.
geben sich der Verzweiflung hin und lassen sich von Verfallsstimmungen und Unglauben an die schöpferischen Kräfte des
Proletariats beherrschen und gelangen zu einer Ideologie des
Kapitulantentums.
..
.
In diesem Sinne erinnert die gegenwärtige Uebergangszeit
gewissermaßen an die Oktoberperiode 1917. Ebenso wie damals, im Oktober 1917. die komplizierte Situation und die
Schwierigkeiten des Ueberganges von der bürgerlichen zur
proletarischen Revolution bei einem Teil der Partei Unschlüssigkeit. Defaitismus und Unglauben an die Mögl!chkeit
der Eroberung Imd der Behauptung der Macht durch das Proletariat auslösten (Kamenew, Sinowjew). so rufen auch in der
jetzigen Uebergangsperiode die Schwierigkeiten des Ueberganges il1 eine neue Phase des sozialistischen Aufbaues. in gewissen Kreisen unserer Partei Schwankungen. Unglauben an
die Möglichkeit des Sieges der sozialistischen Elemente unseres
Landes über die kapitalistischen Elemente. Unglaubellan die
Möglichkeit des siegreichen Aufbaus eies. Sozialismus in der
Sowjetunion hervor Der Oppositionsblock verkörpert diese
defaitistischen und Veriallstimmungell. die in den Reihen e;nes
Teiles unserer .Partei herrschten.
Die Partei sieht die Schwierigkeiten und ist imstande. sie
zu iiberwinden. Um aber diese Schwierigkeiten bekämpfen zu
können. müssen vor ·allem die Verfallstimmungen. muß die
defaitistische Ideologie. die in den Reihen eines Teiles der
Partei herrscht. überwunden werden.
Der Oppositions block. der sich in seinen Dokumenten vom
16. Oktober 1926 von, der Fraktionstucigiteit lossagt und von
den ausgepräi;t menscltewistischen Gruppierungen innerhalb
und außerhalb der KPSU. abrückt. erklärt zugleiCh. daß er auf
seinem alten grundSätzlichen Standpunkt beharrt. von seinen
prinzipiellen Fehlern nicht abrückt und daß er seine falsche
Auffassung im Rahmen des Parteistatuts veriechten 'werde.
Hieraus folgt. daß der Oppositionsblock die Absicht hat, auch
weiterhin VerfaUstimmungen und eine Kapitula.tionsideo!ogie in
der Partei zu züchten und seine falschen Auffassungen in der
Partei auel! welferhin zu propagieren.
Es ist deshalb die nächste Aufgabe der Partei, die grundsätzliche ,Unzulässigkeit der grundlegenden Anschau.ungen des
Oppositionsblockes aufzudecken, auf die Unvereinbarkeit dieser
'Anschauungen mit den Grundlagen des Leninismus hinzuweisen
und einen energischen ideologischen Kampf gegen die prinzipiellen fehler des Oppositiollsblockes bis zu seiner völligen
Ueberwilldunl1: zu führen

),

DIe Konferenz steIlt fest. daß eine derartige Einstellung
des Genossen Trotzki und seiner Gesinnungsgenossen zur Karcümilfrage des Charakters und der Perspektiven unserer Revolution mit den Anschauungen unserer Partei. mit dem Leninismus•. nichts gemein haben.
Die Konferenz ist der Auffassung. ·daß eine derartige Eit1~
stellung eine Herabsetzung der geschichtlichen Rolle und des
spezifischen Gewichtes unserer gar.zen Revolution als einer
Basis für die weite!'e Entwicklung der intemationa!en r.evolutionären Bewegung bedeutet. daß sie den Willen des Pro
letariats der Sowjetunion zum weiteren Ausbau des Sozialismus lähmt und demnach die Entfesselung der Kräfte der inter,.
nationalen Revolution hemmt. und widerspricht dadurch dei!

U

Partei zusammenging, ging und gebt er davon aus, daß unsere
Revolution an sielt. ibrem Wesen nscll. keine sozialistische sei,
daß die Oktoberrevolution Dur das Signal. den Auftakt Und
Ausgangspunkt der sozialistischen Revolution im Westen darstelle, daß die proletarische Macht in Rußland, falls eine Verzögerttng der Weltrevolutiou eintritt und die siegreiche soziali.
stische Revolution im Westen ihr nicht In allernächster Zeit zu
Hilfe kommt, unter dem Drucke der unvermeidlichen Zusam.
menstöße zwischen Proletariat lIud Bauernschaft zusammen·
brechen oder entarten müsse. (Was ein und dasselbe ist.)
Während. die Partei bei der Organisierung der Oktober.
.revolution davon ausging. daß .,ein Sieg des Sozialismus" zu·
erst in wenigen oder sogar Ir. einem eiüzigen kapitalistische»
Lande möglich ist,
_
.
.
..daß das siegreiche Proletariat dieses Landes. nachdem e~
den Kapitalismus expropriiert. seine sozialistische Produktion
organisiert hat. sich gegen die übrige kapitalistische Weil
erheben" kann und muß,
"indem es die unterdrückten Klassen anderer Länder heran·
zieht und sie zum Aufstande gegen die Kapitalisten führt umi
nötigenfalls sogar 'mit Kriegsgewalt gegen die ausbeute·
rischen Klassen und ihre Staaten vorgeht" (Lenin. "Uebet
die Losungen der Vereinigten Staaten Europas", Band XIII
Seite 133).
.
ging der Trotzkismus, der sich in der Oktoberperiode mit den
Bolschewiki verband. davon aus. daß es hoffnungslos sei, zu
denken .••
"daß z. B. das revolutionäre Rußland sich gegenüber einem
konservativen Europa behaupten könnte"
(Trotzki. "Das friedensprogramm", zuerst im August 1917 erschienen.)
Während die Partei davon ausgeht, daß in der Sowjetuni~)Il
..aUes Notwendige" zum Aufbau ..einer vollständigen sozialistischen Gesellschaft" .,genügend" vorhanden ist (Lenin, "Uebet
die Genossenschaften"), geht der Trotzkismus im Gegenteil davon aus,. daß
..ein wirklicher Aufschwung der· sozialistischen Wirtschaft in
Rußland erst nach dem Siege des Proletariats in den wichtigsten Ländern Europas möglich sei"
(Trotzki. ..Nachwort zum FriedensprOgraIllIll • geschrieben im
Jahre 1922.) Während also die Partei. davon ausgeht:
,,10 bis 20 .Jahre lange richtige Einstellung zur Bauernschaft.
und der Sieg ist Im Weltmaßstabe geSichert" (Lenin, ..Entwurf der Broschüre über die Naturalsteuer
ging d.er Trotzkismus im Gegenteil davoll' aus, daß vor dem
Siege der Weltrevolution keine richtigen Beziehungen zwischen
Proletariat unQ Bauernschaft bestehen können, daß das Proletariat nach der Machteroberung
..nicht nur mit allen Gruppierungen der Bourgeoisie. von
denen es zu Anfang seines revolutionären Kampfes unterstützt wurde. sondern auch mit den breiten Bauernmassen.
mit deren Hilfe es zur Macht gelangt ist. zu feindlichen
Zusammenstößen kommen werde"
daß die
..Widersprüche in der Stellung der Arbeiterregierun'g in
einem rückständigen Lande. in dem cüe bäuerliche Bevölkerung die erdr-ückende Mehrheit bildet. nur in internationalem
Maßstabe. nur auf der Arena der proletarischen WeItrevolution gelöst werden könllen" (TrQtzki, "Vorwort zum
Buche 1905" Das Vorwort wurde im Jahre 1922 geschrieben.)
.
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Prinzipien 'des wirklichen fnternationalismus und der GrundHnie der Kommunistischen Internationale.
Die Konferenz ist der Ansicht. daS Genosse Trotzki und
seine Gesinnungsgenossen sich durch diese Elnstelhmg den
Anschauungen der Sozialdemokratie und ihres jetzigen ]führers. Otto Bauer, nähern. der die Behauptung aufstellt, daß
..in Rußland. wo das Proletariat nllr eine kleine Minderheit
der Nation bildet. es seine Herrschaft, nur' vorübergehend
behaupten kann", daß ..es diese Macht unvermeidlich ver'liere-n muB. sobald die Bauernmassen der Nation kulturell
reif sind. um die Herrschaft selbst Zlll übernehmen'" daß
' ••die vorübergehende Herrschaft des industriellen Sozialismus im agrarischen Rußland nur ein Flammenzeichen ist,
das das ·Proletariat des indu~trienen Westens zum Kampfe
ruft'" 'daß
'
..uur die Eroberung der politischen Macht durch das Proletariat des industriellen Westen eine dauernde Herrschaft des
industriellen Sozialismus in Rußland, sichert". (Sielte Otto
Bauer, ..Bolschewismus und Sozialdemokratie".)
Die Konferenz Qualüiziert daher ähnliche -Anschauungen
des Genossen Trotzki und seiner Gesinnungsgenossen als eine
s 0 z i a I dem 0 k rat j s c h e A b w eie h u n g innerhalb unserer Partei in der Kardinalfrage über aen Charakter und die
Perspektiven unserer RevolutiolT. -- Ein Hauptmoment in der
:Entwicklung der innerparteilichen Beziehungen in der KPSU.
nach dem XIV. Parteitag (der den, grundsätzlic'hen Standpunkt
der ..neuen Opposition" verurteilte), ist der Umstand. daß die
"neue Opposition" (die Genossen Sinowiew, Kamenew). die den
Trotzkismus als eine sozialdemokratische Abweichung in unserer Partei früher bekämpfte. jetzt die ideologischen Positionen
des Trotzkismus bezog, daß sie ihre früheren Positionen, die
die Positionen der Partei waren. dem Trotzkismus vollständig
ausfiefertc. indem sie sich für den Trotzkismus jetzt mit
demselben Feuer einsetzt, mit dem sie sich früher gegen ihn
gewandt hat.
Der Uebergallg der ..neueIl Opposition" zum Trotzkismus
wurde durch zwei Hauptmomente bestimmt: a) durch Müdigkeit, Schwankungen. dem Proletariate fremdc VerfallsstimmUllgen und Defaitismus. von denen die Anhänger der .. neuen
Opposition" angesichts der neuen Schwierigkeiten in der jetzi-gen Uebergangszeit ergriffen sind: Die gegenwärtigen Schwankungen und der gegenwärtige Defaitismus der Genosse11 Kamencw· und Sinowiew sind dabei nicht zufällig entstanden, sonderil sie steJle,l eine Wiederholung. einen Rückfall in jene
Schwankungen und VerfaUsstimmungen dar. VOll denen diese
Gellossen vor 9 Jahren" im Oktober 1917 erfaßt wurden. als
sIe den Schwierigkeiten der damaligen Uebergangsperiode
gegenüberstanden: b) die vollständige Niederlage der ,;neuen
Opposition" auf dem XIV. Parteitag und das im Zusammenhang damit entstandene Bestreben. sich mit den Trotzkisten
um jeden Preis zu' vereinil1:en. um durch die Vereinigung der
beiden Gruppen; der Trotzkisten und der .,neuen Opposition".
die Schwäche und die Loslösung dieser Gruppe von den proletarischen Massen ,zu kompensferen und dies um so mebr, als
der ideologische KaMPf des Trotzkismus den gegenwärtigen
VerfallsstimmungeIl der ,...neuen Opposition" durchaus entsprach.
Dadu-rch Wird die Tatsache erklärlich: weshalb der OPllositiollsbJock zu einem Sammelpunkt aller und jeder bankrotten.
von der Partei und der Komintern verurteilten, Strömungen
innerhalb un4 außerhalb der KPSU. geworden ist. von den
..demokratischen Zentralisten" in der ...Arbeiteropposition'" in
der KPSU.· bis zu den ultralinken Opportunisten in Deutschland und den Liquidatoren vom Schlage Souvarincs in Frankreich, geworden ist.
Hieraus entspringt iene, Skrupellosigkeit in der Wahl der
MrtteI und jene Prinzipienlosigkeiten der Politik. die der
Existenz des Blockes der Trotzkisten und der ..neUe11 Opposition" zugru!).de lagen lind ohne· welche, sich die mannigfaltigen parteifeindlichen Strömungen nicht 'hätten ·zusammenschließen können.
. Es. war also .eine überaus. gesetzmäßige Erscheiimng. daß
Sich die Trotzklste,n und die ...neue Opposition". auf der
g e.m ~ Ins a m eil Plattform der sozialdemokratischen AbwCI.chung und des, prinzipienlosen Zusammenschlusses der V'ersChlcdell:lrtigen pa1'teifeindHchen Elemente im. Kampfe gegen
die Partei zusammenfanden ,und so einen Oppositiollsblocl'c
sc~ufen. der in einer neuen Form -, gewissermaßen ein
Wlederauflcben des Augustblockes (1912-14) darstellt.

für

Die praktische Plattform des Oppositionsblockes bildet
eine direkte Fortsetzung des Kardinalfehlers dieses Blockes
in der Frage über den Charakter und die Perspektiven unserer
Revolution. Die Wichtigsten Eigentümlichkeiten der praktischen Plattform des OpPositionsblockes laufen auf folgende
Hauptpunkte h i n a u s : ,
a) ]frasten der internationalen Bewea;unL Die Partei geht
davon aus, daß die fortgeschrittenen kapitalistischen Länder
im großen und ganzen eine teilweise und vorübergehende
StabiliSierungsperiode durchmachen, daß die gegenwärtige
Periode eine Periode zwischen zwei Revolutionen darstellt.
die den kommunistischen Parteien die Verpflichtung auferlegt.
das Proretariat für die bevorstehende Revolution vorzubereiten.
daß die Offensive des Kapitals. das vergebliche Anstrengungen
macht, die StabiliSierung zu befestigen. den Widerstand und die
Vereinigung der Kräfte der Arbeiterklasse gegen das Kapital
hervorrufen muß. daß dIe kommunistischen Parteien in den
sich zuspitzenden Klassenkampf eingreifen und die Angriffe des
Kapitals in Gegenangriffe des Proletariats verwandeln müssen.
deren Ziel die Eroberung der Diktatur des Proletariats ist. daß
die kommunistischen Parteien. Wenn sie dieses Ziel erringen
wollen, jene Millionen der Arbeiterklasse gewinnen müssen.
die noch immer den reformistischen Gewerkschaften und der
Zweiten Internationale angeschlossen sind, also die Ein..:
heitsfronttaktik für die kommunistischen Parteien notwendig
lind obligatorisch ist.
Der OppositIonsblock geht von ganz anderen Voraus..
sefzungen aus. Da er an die inneren Kräfte unserer Revolution
nicht glaubt und das verlangsamte Tempo der Weltrevolution
ihn zur Verzweiflung bringt, so gleitet der Oppositionsblock
von der marxistischen Analyse' der Klassenkräfte der Revo-:
lution :l.uf den BOden des "ultralinken" Selbstbetruges und des
.,revolutionären" Abenteurertums hinab. so leugnet er dle
EXistenz einer teilweisen kapitaIlstischen Stabilisierung. u:ld
verirrt sich zum Putschismus.
Daraus entspringt die Forderung der OpPOSition 'nacll
Revision der Einheitsfronttaktik und Sprengung des AngloRussischen Komitees, entspringt ihr Mangel des Verständnisses
die Rolle der Gewerkschaften und die Losung. die Gewerkschaften· durch neu erklügelte ..revolutionäre" Organisationen
des Proletariats zu ersetzen.
Daraus entspringt die Unterstützung der uItralinken
Schreier und Opportunisten in der Kommunistischen Internationale durch. den Oppositionsblock (z. B. in der deutschen
Partei),
.
. Die Konferenz ist der Ansicht. daß die internationale Politik
des Oppositionsblockes dj'!n Interessell der Internationalen
revolutionären Bewegung nicht entspricht.
b) Das Proletariat und dIe Bauernscbaft in der Sowjetunion. Die Partei geht davon aus.
"daß das oberste Pruizip der Diktatur. die Wahrung des
Bündnisses des Proletariats mit der Bauernschaft darsteiIt.
mit dessen Hilfe das Proletariat seine führende RoHe und
die Staatsmacht behaupten kann" (Lenin, rnssische Ausgabe.
Band XVU. Kap"jtel ]. Seite 331.).
daß das Proletariat der Hegemon (Führer) der Hauptmassen
der Bauernschaft auf dem Gebiete der Wirtschaft und auf dem
Gebiete des Aufbaues des Sozialismus sein muß, ebenso wie
es im Oktober 1911 der Führer der Bauernschaft auf politischem
Gebiete. beim Sturze der. Macht der Bourgeoisie und bei der.
Aufrichtung der Diktatur des Proletariats gewesen'ist. Ferner.
geht die Partei dav<>n aus, daß die Industrialisierung des Landes
nur dann durchgeführt werden kann. wenn sie sich auf jie
allmähliche Hebung der materiellen Lage der Mehrheit der
Bauernscha'ft·· (Dorfarmut. Mittelbauern) stützt. dieser Mehrheit die der Hauptmarkt für den Absatz unserer ·Industrie darstelit und daß Infolgedessen eine solche ökonomische Politik
betrieben werden muß (preispoUtik; Steuerpolitlk usw.), die den
Zusammenschluß zwischen Industrie und Bauernschaft festigt.
und das Bündnis der Arbeiterklasse mit der Hauptmasse der
Bauernschaft aufrechterhält.
'Der Oppositiollsblock geht von ganz and;r.en Vorau~
setzUngen aus. Er entfernt sich von der Grundhme des Lemnismus in der Bauernfrage. da er an -die führende ~olle '!es
Proletariats. die es In bezug auf die Bauernschaft beIm SOZla-,
lIstischen Aufbau spielt. nicht glaubt und 'die Bauerns~haft vorzugsweise für ein feindliches Milieu hält. Er schlagt daher
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daß dle mnerpartcllicne DemOkralle nichtzui Schwächung und
Zersetzung der proletarischen DiSZiplin in der Partei. sondern
zu ihrer festigung notwendig Ist. daß die· Diktatur des Proletariats ohne eine eiserne Parteidisziplin. Qhneeine feste Parte;~
führung. die sieb' auf die Sympathie. und Untcrstützung[le
Millionenmassen des Proletariats stützt. unmöglich ist.
Der Oppositionsblock "Clagegen geht von der KonstrUktion
eines Gegensatzes zwischen innerparteiIicher Demokratie und
Parteidisziplin alls. er verwechselt die Freiheit der Fraktionen
und Gruppierungen mll der innerparteIlichen Demokratie und
ist bestrebt. mit Hilfe einer solchen Demokratie die. Parteidisziplin zu erschüttern und die Einheit .der Partei zu unter
graben. Es Ist selbstverständlich. daß die anUproletarische"
Elemente unseres Landes die Aufforderung des Opposition:;blockes zum Kampfe gejten das innerpartelIiche Regime, daß.
dieser Kampf. der in Wirklichkeit auf die Verteidigung' der
Freiheit der Fraktionen lind Gruppierungen innerhalb der
Partei hinausläuft. als rettender Anker vor der Herrschaft der
proletarischen Diktatur aufgegriffen wird.
Die Konferenz ist der Ansicht. daß der Kampf des Oppositionsblockes gegen das innerparteilicl1e ..Regime". der mit
den organisatorischen PrinZipien des Leninismus nichts gemein
hat. nur geeignet ist. die Einheit der Partei zu llütergrabcn.
die Diktatur des Proleta.iats zu schwächen lind die antil!lr()!e~
:arischen Kräfte im Lallde. die ';die Diktatur !';chwächen und
;tfirzen woUen. zu entfesseln.

ök<lnomlsche und finanZlclle Maßnahmen, vor. utc ,!!I1r geeignet
sjrid. ,den,Zusammenschluß z.wis<;hen.Stadt, und Land ,zu lockem.
das BündniS zwischen Arbeiterklasse Il!}d Bauernscliaft zu zer-,
.schlagen unCl dadurch, jegliclte, Möglichke~t ei!ler. tatsächlichen,
Industrialisierung zu ,I!nterg;r~ben. Zu' solch~ll' Vorschlägen gehört z; B. a) der Vorschläz der Opposition. die Fabrikpreise
filr.dle Industriewaren zu erhöhen....was zu ,einer Erhöhung. der
rreihandelspreise. zu, einer Verelendung' der Dbrfarmut um:!
bedeutender Schichten der Mlttelbauern•. zur Verringerung d~r
Aufnahmefä~igkeit des Innenniarktes. zu .Zwl~sPl1lt zwis{;her'
Proletariat und Bauernschaft. zum Sturz des Tscherwonezkurses und letzten :Erides zur Senkung des neallohnes der Ar·
belter führen muß: b)der Vorschlag der, Owosition, den
--Steuerdruck auf die Bauern zu steil;crn. was- unzweifelhaft das
Biinrtnis zwischen Arbeitern und Bauern erschüttern muß.'
.
Die 'Konfere.n~ ist der Ansicht. daß die Politik'd~ Opposltiollsblockes iii bezug auf die Bauernschaft nicht ·den Interessen der Industrialisierung' des Landes'und der DjlrtatLir des
Pro,letariats entspricht.
cl Kam!)1 lEegen den Parteiapparat wder der I'I21t:lte des
Kampfes gepn dcn Bürokratismus iD der ·Padel.: .Die Parte:
geht davon aus. dall der. Parteiapparat ,und' die P;arteimassen
~In einheitliches Ganze"s bilden. daß der Parteiapparat (ZK.
und ZKK~. Gebietsorganisationen. Gouvernementskomitees, Be:zirkskomitees. 'Distriktskomitees. ZeUenbürös. usw.), das
'führende Element der Gesamtparte!.ver:körpert. daß der- Partelapparat· die besten ,proletarischen Elemente' vereinigt, deren
Fehler man kritisieren muß una soU•.di-e man "erneuern" kann
und soll. die man jedoch .. nicht beschimpfen darf, wenn mall
nicht Gefahr laufen will. die Partei zu zersetzen lind wehrlos
zU machen. .
'
Der Oppositionsblock geht dagegen von der Konstrnierung
,~ines' Gegensatzes zwischen Parteimitgliedschaft .und P:arteiapparat aus; er ist bestrebt. die Führerrolle des ParteIapparates herabzusetzen. seine: Funktionen, auf Registratur und
Propaganda zu beschränken. er hetzt elle Parteimassen j?;egell
den Parteiapparat auf.. den er in, dieser Weise. diskreditiert
und dessenfübrung des Staates schwächt. '
'
Die .Konferenz ist der -Ansieht; . daß einE: .Ierartige P..,i.,ik
des Oppositionsblockes. die mit dem Leninismus nichts gemeinsam bat. die Partei. die den Bürokratismus desStaatssappa-ates bekämpft und sich für dle tatsächliche Umgestaltung
:dleses ,Apparates und damit für die Befestigung der Diktatur
des Proletariats einsetzt., ..chwächen muß.
d) Der Kampf gegen das innerparteilIche ..Regime" un{d
der flagge des Kampfes für die innerpar~ ..iliche Delnokratie.
'Die Partei geht davon aus. daß derjenige,;
•.der· nur halbwegs die 'eiserne Disziplin in der Partei des
Proletariats (besonders während 'der proletarischen Diktatur) schwächt. tatsächlich die Bourgeoisie' liegen das Prole'.~a:.~:t ~u",~t~rswt7f" (Lenin, r,,~ .. i~che ·Allsga1~ Rand XVIi,

Bezeichnend für deu'OpPositionsblock ist die Tatsache. daß
er, dl'r eine sozialdemokratische Abweichung in der: Part~i
verkörpert und eine in der, Praxis opportunistische 'Politik
ver.tritt, nichtsdestoweniger bemüht ist, sein Auftreten in, revolutil,}nären Phrasen zu hülfen. die Partei von "links" zu kritisieren .und mit einer "linken" Toga zu prunken. bie Erklärung
hierfür liegt darin, daß die kommunistischen Proletarier, an'idiC"
der Oppositionsblock hauptSächlich appelliert,' die 'revolutionärsten Proletarier der Welt sind; daß sie, die im Geiste revolutionärer Traditionen erzogen sin1i. offene Kritiker vonretlits
gar nicht anhören würden. Infolgedessen ist der OpposiÜÖnsblock. um seine opportunistische Ware abzusetzen, gezwungen.
sie mit einem revolutionären Etikett zu versehen: :Er tut' dies
in vollem Bewußtsein dessen; daß er nur durch einen sOlchen
Köder die Aufmerksamkeit der revolutionärim Proletarier'·' äuf
sich lenken kann. Da aber Mi' Opjmsitionsblock'trofzdein eine
sozialdemokratische Abweichung 'vertritt;da" er in der Ptai'is
eine. opportunistische Politik, verteidigt•. geraten seipe :W ort~
und Taten unvermeidlich-in ·Konfliktmitelnande:i'.' 'was ''Zu
inneren Widerspriichen in der Tätigkeit des Oppositionsblockes führt. Daraus- ergib.t sich ein Gegensatz zwischen
Wort und Tat. zwischen revolutionären Phrasen und opportunistischen Handlungen. Die OpposHion ~bt, schreierische
Kritik an der Partei. an der Komintern von ..links" und schlägt
Lug!eich die Revision der Einbeltsfronttaktik., die Spren~ung
des Anglo-Russischen Komitees. den Austritt aus den Gewerkschaften vor, an deren Stelle neue ••revolutionäre Organisationen" zu schaffen seien und sie glaubt. damit die Revolution
vorwärtszutreiben. In der Tat führt aber eine solche Taktik
zu einer Unterstützulijt von Thomas und Oudegeest. zu e ncr
Trennung der Kommunistischen Partei von den Gewr rl!.schaft'n. zu einer Schwächung de~ internationalen KOIf; .1Unismus. folglich also zur Verlangsamung der revolutionären
Eewegung. Mit den Lippen' sind sie ••Revolutionäre". in oer
Praxis dagegen Helfershelfer der Thomas und Ouuegeesl L'ie
Opposition- ..schlägt" mit großem Geschrei die Patte! von links
und fordert gleichzeitig die Erhöhung der fabrikpreise fitr die
Industrieprodukte. Sie glaubt. <iadurch die Industrialisierung
zn beschleunigen. In der Praxis würde jedOCh ~ine solche
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ID. Die revolutionären W(..,.~.. anti die
Taten des, Oppositionsbl«.Jckes.

Der -P~posmonsbroc;k,' hat ~j~I:nctesselutig emer 'Djs~
kussion .im ganzen ,Reiche" dft; 'er, Doch· im :Oktober vor1g~w
Jahres der. l?artei a~~zy.'i~g~n. ,~01lte, ,~I~ ejn,es: ßer_1'v\Ut~~ ~,i.l~~'
Zersetzung der :parteldIszIP!m' und Zu~eftzun.g,de,s mner'patt~
nchen Kampfes gewählt.. Die Konfere~' ist der Ansicht. d.\i.!l
,eine freie Erörterung der Streitfragen, in 'aeti theoretiscben
,Zeitschriften unserer, Par.tel notwen~ig'.lst und ,stellt jed~m
'Mitglied der Partei das Recht ein'er freien Kritik an den ,Män.
geln unserer Partei anheim, sie erinnert 'sie jedoch gle,ichzeitig
an Lenins Ausspruch. daß unsere· Parte! kein DiskussionskJub'.
sondern eine Kampforganisation ist. Die Konferenz vertritt
den Standpunkt, daß eine Diskussion in der ganzen UnIon nllr .
dann flir notwendig anerkannt werden kann; wenn a) ,diese
Notwendigkeit zumindestens., .vQn einigen lokalen Gouvern'e:'
mertts· 'oder' Provinz!alorganisationen 'der Partei anerkannt
wird;,' b} wenn. innerhalb des ZK.in den wichtigsten Fragen
der' Parteipolitik keine genügend starke Mehrheit vorhanden
ist; c) wenn das ZR.. das einen bestimmten Standpunkt vertritt, Jrotz-dflS Vorhandenseins einer festen Mr:hrheit in seinen
Reihen es -dennoch' für notwendi$'! erachtet.· die Richtigkeit
seines Standpunktes durch. eine Diskussion in der Partei n'aeh.
zuprüfen. Dabei darf auch in allen diesen Fällen cine' DiskussIon' 'in der ganzen Union nur nach einem ,dahingehende'tl
Beschlusse des' ZK. elngeleitet und durchgeH,ihrt ·.werden.
Die, Konferenz stellt fest. daß in dem Moment. da dei'
OppositionSblock die Eröffnung einer Diskussion .ill dei I T~;~n
forderte, al1 diese Voraussetzungen fehlten.
Die Konferenz ist deshalb der Ansicht, daß das ZK. durChaus' richtig handelte, als es die Diskussion für un~weqJonäß.i.g
erklärte und den Oppositionsblock wegen seiner Versuche. der
Parte! eine Diskussion über die. von ;!w bereits ehtschiedeneil
Fragen iiufzuzwingen. verurteilte.
Als Ergebnis der, Analyse del praKtI~ch,,:. Plattform ,oes
Opj)ositionsblockes konstatiert die Konferenz. daß der Oppo,sitionsblock sich von der Klassenlinie der p'roletarischen Revolution in den wichtigsten Fragen <ler internationalen und
Inneren Politik ,getrennt hat.
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wegen seiner nicht revolutionären Tat~n und greiiell die
Maßnahme zur Desorganisierung des Innenmarktes. zur AufKampfIosung der Opposition gegen die HauptlInie der KPSU.
~ösun~ des Bündnisses zw.ischen' Industrie und Bauernschaft
führen. den Sturz des Tscherwonetzkl.lrses, das Sinken des
und die Komintern auf. Es kann kein Zufall sein, daß die SR.
Reallohnes und dIe Untergrabung jeglicher Industr'ialisierung .; und die Ka-dcttell. die russischen Menschewiki und die
bewirken. Mit den Lippen sind sie für die IndustrialiserUllg, in
deutschen linken Sozialdemokraten es für mögliCh hielten. ihre
der Praxis dagegen sind sie Helfershelfer der Oegner der InSympathie für den Kampf des Oppositionsblockes . gegen die
dustrlaUslerung. Die Opposition beschuldigt die Partei, sie sei
Partei offen zum Ausdruck zu bringen. Sie rechneten da:nit.
nicht gewillt, den Kampf gegen den ,Bürokratismus im Staatsdaß der Kampf des Oppositionsblockes zu einer Spaltung führen
apparat zu führen. und gleichzeitig schlägt sie die Erhöhung
werde. zum Jubel der Feinde der Revolution, die <lie antl1)role..,
der Pabrlkpreise vor. Sie glaubt wahrscheinlich. daß die Er~
tarlschen Kräfte in unserem Lande entfesseln würde. Die Kon..
höhunz ~er Fabrikpreise nicht mit der Frag~ des Bürokratisferenz ,Ist der Ansicht, daß die Partei ein besonderes Augen..
mus de~ Staatsapparates zusammenhängt: in Wirklichkeit
merk darauf richten muß. dem Oppositionsblock seine revoliegen die' Dinge aber so, daß diese VOll der' Opposition vorlutionäre Maske herunterzureißen und sein opportunistischeS'
geschlagene Maßna'hme zu einer vollständigen BürokratisleWesen klarzulegen.
rung des staatlichen Wirtschaftsapparates führen würde. da die
DIe Konferenz ist der Ansicht. daß die Partei flle EinheIt
hohen Fabrikpreise ~s geeignetste Mittel. sind, dIe In{fustrle
ihrer Reihen wie ihren Augapfel hüten muß. weil die Einheit
zu schwächen ultd deu Bürokrati$mus im Staatsapparat zu
unserer Partei das wIrksamste Gegengift gegen alle konterverstärken.
r-evolutlonärell Anschläge der Feinde der Revolution hiklet.
. Die Opposition zetert gegen das PrIvatkapital und schlägt
zu gleicher Zeit vor, das Staatskapital im Interesse der
IV. Scklaßfolgnrmgen.
Industrie aus der Zirkulation zu ziehen. Dadurch gläubt sie.
das Privatkapital zu untergraben. in Wirklichkeit wird gerade
Bei der Bilanz. die die XV. Konferenz der KPSU. nach dem
dadurch eine· Befestigung des Privatkapitals herbeigefübrt. da
Abschluß des iuuerparteillchen Kampfes zieht. stellt sie fest,
durch das Ausscheiden des Staats kapitals aus der Zirkulation.
daß die Partei ideologisch riesig, gewachsen ist. daß sie ohne
die das größte Tätigkeitsfeld des Privatkapitals ist. der Handel
jegliche SChwankungen die grundsätzlichen Auffassungen der
dem Privatkapital vollständig ausgeliefert wäre. Also in
Opposition abgelehnt und einen schnellen und entscheidenen
Worten: Kampf gegen das KaJ)ital. in der Praxis: Unter..,
Sieg über den Oppositionsblock. den sie zwang. offen seine
fraktiOllstätigkeit preiszugeben und von den oUen opportu...
stützung des Privatkapitals.
nistischen Gruppierungen in- und außerbalb der KPSU. abzuDIe OpJ)0'5it1on schlägt großen Lärm über die Entartung
rücken. errungen, hat. Die Konferenz stellt fest. daß die Verdes Parteiapparates; doch als das ZK. den Ausschluß des Herrn
suche des Oppositfonsblockes. der Partei eine Diskussion auf...
Ossow.ski. eines wirklich entarteten Kommunisten. beantragte•
zuzwingen und ihre Einheit zu untergraben. es bewirkt haben.
. da stellte es sich her,aus. daß die Opposition diesem Herrn
daß die Parteimassen sieb noch enger um ihr ZK. scharten.
gegenüber außerordentlich loyal war und gegen seinen Aus..
die OpPOSition dadurch isolierten' uud so 'die tatsächliche
schluß stimmte. So sind sie in Worten gegen die Entartung.
Einheit unserer Partei sicherten.
in der Pra."l:is aber fÖl'dern und verteidigen sie sie.
Die KOIiferenz ist der Ansicht. daß das ZK. diese Erfolge
Die Opposition hat den Mundvoll mit Redensarten über
nur der aktiven Unterstützung der breiten Massen der Parteidie -innerparteiliche Demokratie und forderte gleichzeitig eine
mitgliedschaft verdankt. daß die Aktivität und das ZielbewußtDiskussion Im ganzen Reich. Auf diese Weise wollte sie die
sein der Parteimitgliedschaft im Kamnfe gegen die desorgani'"
innerparteilic!Ie Demokratie verwirklichen; aber es zeigte sich,
satorische Tätigkeit 'des Oppositionsbloekes der beste Beweis
daß sie mit ihrem Versuch im Namen .einer geringen Minder
dafür ·ist. daß die Partei auf der Orundlage einer tatsächlichen
heit, der, überwältigenden Mehrheit der Partei eine Diskussion
innerparteilichen D.emokratie wirkt und sich ,entwickelt.
auizuzwingen. die gröbste VerIetzunj! der elementarsten
Orundsätze jeglicher Demokratie beging. In Worten ist also
Die Konferenz billigt durchaus die Politik des ZK. in seinem'
die OpPOSition für die Innerparteiliche Demokratie. in der
Kampf um die Sicherung' der Einheit 'und ist der Ansicht. daß
Praxis aber verletzt sie ihre elementarsten Prinzipien.
die nächsten Aufgaben der Partei' in folgendem bestehen
'
müssen:
, 'In unserer Periode des verschärften Klassenkampfes kann
die Arbeiterbewegung nur eine von den heiden politischen
1. Daiür Sorge zu tragen, daß das zur ErhaltUng der
Auffassungen vertreten: entweder sie befolgt die ~olitik des
Partei einheit erreichte Minimum tatsächlich durchgeiührt wird.
Menschewismus oder die Politik des Leninismus. Die Ver
2. 'Einen entschiedenen Kampf gegen die sozialdemokrasuche des In ..linke revolutionäre" Phraseologie gehüllten
tische Abweichung unserer Partei zu führen. den Massen die
Oppositionsl)lockes. eine Zwischenstellung zwischen diesen
Unrichtigkeit des grundsätzlichen Standpunktes des Opp~
zw-ei einander widersprechenden politischen Lagern einzusitionsblockes klarzumachen und das in noch so revolutionäre
nehmen. mußten bei einer gleichzeitig verschärften Kritik
Phrasen gehüllte opportunistische Wesen dieser Anschauungen
gegen .die KPSU.' dazu führen. wozu sie' auch tat'5ächlicn
aufzudecken.
führten. ,daß nämlich . der Owositionsblock ins La,ger der
3. Es durchzusetzen, daß der Oppösitionsblock die L ...Oegner des Leninismus hinabglitt.
richtigkeit seiner Anschauungen anerkennt.
Die Feinde der KPSU. und der Komintern ,kennen den
4. Die Einheit der Partei mit 'allen Mitteln zu wahren lind
Wert .,der revolutionären Phraseologie des Oppositionsblockes".
die deshalb an dieser Phraseologie als an etwas' \Vertlosem 1eglichen Versuch. die Praktionstätlgkeit zu erneuern lind die
vorbeigehen, illid loben dagegen einmütig <fen Opposit-iollosblock Disziplin zu verletzen, zu vereiteln.
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Der auf dem letzten Parteitag der KP. Hollands ausge.- Internationalen Disziplin. dem demokratischen Zentralismus der
schlossene W y n k I) 01) mißbraucht den revolutionären Namen Komintern wollte er sich niemals unterwerfen.
der KommunIstischen Internationale lUld nennt· die neue
Als er sich dann offen von der Komintern abspaltete.
Partei. die er wiliingst gegründet ha.t. eine Sektion zeigte er offen sein wahres antikommUnistiSches Gesicht. 111
der Kommunistischen Internationale. Das Erweiterte Plenum Wynkoops Organ - unter der V.erantwortung Wynkoops _.
der Exekutive der Kommunistischen Internationale hält es für hetzt Ravesteyn gegen die Kommunistische Internationale.
seine Pflicht. das hollandische Proletariat vor den Täuscbungs.. beschuldigt die :Exekutive der ..Ketzer jägerei". spricht von
versuchen der WyDkoop. Ravesteym und Co. zu warnen. Wyn- Moskaus "Ukasen". mit schamloser Verleumdung bezeichnet er
koops Organ behauptet. daß er und Ravesteyn Ilm!:' durch die Kommunistische Internationale als ..eine neue Kirche mit
..zwang und Gewalt" aus der Kommunistiscben Internationale Dogmen. das heißt mit feststehenden Regeln und Glaubenshinausgedrängt worden seien. Die Wahrheit aber ist. daß artikeln. mit Priestern und mit einer Masse von mehr oder
Wynkoop. Ravesteyn und Co. schon seit Jahren in wich- weniger dummen Gläubigen"
Ravesteyn erniedrill:t sich
tigen politischen Fragen ernste Meinungsverschiedenheiten mit soweit. in einer reaktionären Zeitschrift (Vragen des Tijds). an
der Weltpartei des Kommunismus hatten. Die j!;anze politische der auch f'aschisten mitarbeiten. die Kommunistische Partei
Entwicklung Wynkoops und Ravesteyns in den letzten Jahren Hollands in gröbster Weise anzugreifen. Er begründet seinen
war eine allmähliche Wegentwicklung von den revolutionären Angriff damit. daß er sich an ein ..größeres Publikum" wendeIl
Prinzipien und der revolutionären Praxis der Komintern_ will. in Wirklichkeit wendet er sich an die Bourgeoisie. vor
Schon ende 1922 erklärte Wynkoop 'im holländischen Parlaa deren Angesichf er die revolutionäre Partei dlos PToletariats
ment die verräterische Partei der holländischen Sozialdemo- verleumdet. Ravesteyn verglich im Rotterdamer Gemeinde..
kraten als eine Bruderpartei der KOmmunistischen und warf rat die Diktatur des Proletariats in der Sowjewnton mit der
die frage auf. _ob es nicht eine Grundlage gibt. auf der wir faschistischen Diktatur Mussolinis in Italien und beklagte sich
als sozialistische Parteien. die beide in der Arbeiterbewegung.
zur selben Zeit in seinem Blatt darüber. daß es in der ..poliheide in der marxistischen Lehre wurzeln. die Regierunjt über- tischen Kirche". der Komintern. ,.keinell' Platz mehr gibt für
.
nehmen können. :Es gibt keinen politischen Grund. kein ein- unabhängige Meinungen".
ziges ernstes Motiv. daS wir nicht als Parteien. die in der
Die Kommunistische Internationale erklärt aber, es kann
heutigen Zeit den Abwehrkampf gegen den Kapitalismus be~ innerhalb der revolutionären Weltpartei keinen Platz mebr
zwecken. eine Grundlage für die Bildung einer Regierung geben für solche .,unabhängige'· Meinungen. die vom Prote.
zu finden suchen'·,
tariat ebenso wie von der Revolution unabhängig sind.
in dieser Rede hat Wynkoop seine eigene politische EntAls Wynkoop und Ravesteyn zwischen ihren falschen Ab.
wicklunIl: der letzten Jahre vorausgeabnt. Es gibt heute wirk~ sichten. gefährlichen opt)Ortunistiscnen Meinungen. ihrer sek..
lIch keinen ernsten politischen Grund. kein einziges ernstes tiererischen Haltung und der Zugehörigkeit zur KommunistiMotiv. das Wyukoop und Ravesteyu von der Sozialdemokratie schen Internationale wählen mußten. wählten sie den Weg des
trennen würde. Wvnkoou bat die pazifistische" U1usionen der Renegatenmms. Sie haben es zuerst schamhaft getan. indem
MacDonald-RegierunlP: mitgemacht. er hat 1923 in typisch.. sie nach Vollziehung der Spaltung ein Komitee zum "Appell
sozialdemokratischer Weise erklärt. daß die deutsche Revolu- an die Kommunistische Internationale" gründeten. Niemals
tion ebenso wenig im interesse Sowjetrt·SIllJIds liege. wie im haben sie aber gegen ihren Ausschluß aus der KP. Hollands.
Interesse der deutschen Arheite\.
dessen Richtil!:keit das Erweirerte Plenum der Komintern
Weder Wyukoop noch Ravesteyn konnten sich jemals betont, an' die Kommunistische Illtemat!onale appe11iert. Trotz
VOll der imperialistischen Ueberbebunlt befreien. mit der die
mehrerer Einladungen sind ~ie nicht J:2.cb Moskau gekommen.
Sozi~ldemokratie die unterdrückten Völker der Kolonien beAuch 1iie Gelegenheit der Erweiterten Exekutive haben sie
trachtet. In einer seiner Parlamentsreden erklärte Rave- nicht zum Appell ausgenutzt. Von der scbamhaften Spaltung
steyn (30. Jamtat' 19Z5)•. indem er der imperialistiscben hollän- sind sie rasch zur schamlosen übergegangen. Sie habeu ihre
dischen Regierung gute Ratschläge gab:
(eigene ..Partei'· organiSiert,. ein eigenes Organ gegründet und
..Ich sage der Regierung: kehrt Jetzt noch von diesem stellten ihre eigenen Kandidaten gegen die Kandidaten unserer
Weg zurück•. Auch uns wäre es lieber, we\U1 die Regierung Partei auf.
mit friedlichen' Mittebs versuchte. den aufkommenden Sturm
Das Erweiterte Plenum der Exekutive der Komintern
in Indonesien zu beschwören."
erklärt. die Kommunistische Internationale hat mit der Partei
Anstatt für die Unabhängigkeit des indonesiscben Volkes WynkooJlS und Ravesteyns tiichts zu tun. Sie usurpieren nur
Rang einer Sektion der Kommunistischen Internationale.
einzutreten. versuchte Ravesteyn, den holländiscben KapitaUs- den
Kommunistische Internationale hat nur eine Sektion in
mus vor der Revolution des indonesischen Volkes zu schützen. Die
Holland. und tUe ist unsere h~he Bl1;Iderpartei. die
Ravesteyn stimmte im Parlament nicht für die sofortige Auf- Kommunistische
ParteI Hollands. ·Wir wendezJ uns hiermit
hebung der schändliciren Kuli-Ordonanz. die. mit. den. schwersten Strafen die Ausbeutung des indonesischen Volkes aufrecht an aUe Arbeiter. die von Wynkoop. Ravesteyn und- Co, irreerhält. sondern erklärte im Einklang mit der Sozialdemokratie: geführt worden sind. die nocb immer in dem Glauben leben.
..Es sei ganz klar. daß man diese Verordnung nicht sofort auf~ 'daß sie. wenn sie WynkooJ) folgen. gleichzeitig auch der Komheben könnte. sondem daß man dazu 2-5 Jahre brauche", munistischen Internationale treu bleiben können. Dfese Arbeiter aber befinden sich in einem Irrtum. Wynkoops Lager ist
Durch seine falsche Gewerkschaftspolitik. die zwischen das Lager des Renegaten. und sie können ihre revolutionäre
extremem Opportunismus Ittld extremem Sekt!erertum· hin .und Pflicht nur dann erfüllen. wenn sie Wyn!roop verlassen und
bel' penddte. durch die klägliche Passivität. die seine Partei- in die. KP. Hollands zurückkehren.
fllhrung auf allen Gebieten auszeichnete., hatte Wynlwop die
Unsere holländische Bruderpartei ist ejne kleine ParteI.
Kommunistische Partei Hollands von den großen Massen des
Proletariats ebenso. wie vom ideololdscnen Wachstum der die mit tausend Schwierigkeiten kämpfen muß. der nicht nur
die Staatsgewalt. sondern auch die mächtige und gefährliche
Kommunistischen Intemationale femgehalten. Nicht nur die holländische
Sozialdemokratie gegenübersteht. Wir wenden
obiektiven Schwierigkeiten. die tatsächlich vorhanden sind.
uns an alle ehrlichen holländischen Arbeiter der KP. Hollands·
sondern .auch dIe passive und sektiererische Parteiführung besonders
jetzt in ihrem· Kampfe für die freiheit und UnabWynkoops und Ravesteyns sind für die Stockum: der Kommu. des unterdrückten. in einem heroischen Aufstand
nIstischen Bewegung Hollands verantwortlich.' ES ist ja wahr, . hängil!:keit
sein
Blut
vergießenden
indonesischen Volkes zu folgen und sie
Wynkoop hat schon vor Jahrzehnten mit der Sozialdemokratie zu unterstützen.
gebrochen~ aber er bat sich eigentlich von den Grundansichten
de~ Sozialdemokratie nfemals losgelöst. Er hat sich niemals
:Es lebe die KP. Hollands. die einzige Sektion der Kommuzum ~evolutionär. zum Kommunisten. zum keuen Anhänger
nistischen Internationale in HöUand!
der revolutionären Welroartei des Proletariats. der KommuEs lebe die revolutionäre Einheit des llOliändischen ProlemStischen Internationale. emt)Orentwickelt. . Seine Haltung t a r i a t s ! .
.
2e!gte immer einen gewissen Provim:ialismus. J:t libte in der
Auf zum Kampf gegen den holländischen Imperialismus.
JQ». HoUands eia wahrhaft diktatorisches Regime aus, aber der
für die Befreiung· Indonesiens!

Die Kommunistische Internationale an die
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J. Der äußerst rücksichtslose FraktionsKampf der ultralfDk-en Führer hat die KPD. gezwungenn. Im Laufe des letzten
Jahres einen groBen Teil ihrer Aufmerksamkeit und Kraft auf
die Verteidigung der Parteieinheit und der dchtigeu l;nln!süschen Parteilinie gegen diese ultralInken Angriffe zn kClilzenbieren. In diesem lllllerparteillchen Kampf bat die deutsche
ParteL unter Führung des jetzigen ZK.. bereits mehrere erfolge
von entscheidender Bedeutung erzielt. u. lII. folgende:
a) Die von den parteifeindlIchen Fraktionen erstrebte
Spaltung der Partei wurde verhindert. so daß nunmehr selbst
der Gedanke der Bildung einer neuell ultrallnken Partei als
vollkommen sinnlos erscheint.
b) DIe schlimmsten Desorganisatoren. wie Katz. Korscb,
Scbwarz, Ruth fischer. Maslow, Schalem usw•• dIe unter der
Maske linker Phrasen nur die KPD. zu zersetzen versuchten
and eine direkt antikommunistische Hetze trieben. sind politisch
entlarvt und haben nach ihrem Ausschluß aus der Partei das
Vertrauen aUer kommunistischen Arbeiter verloren.
_
c) Dle--erdrilckeooe Mehrheit der Parteimitglieder sind
von der Richtigkeit der Linie des,ZK. und der Exekutive vollständf.g überzeugt worden. Viele ehrliche revolutionäre linke
Arbeiter. die früher den Phrasen der altralinken Führer Vertrauen schenkten. sind nunmehr fest für die Partei und Komintern gewonnen.
1m Laufe der -InnerparteIlIchen Auseinandersetzung wurde
':In der gesamten Mitgliedschaft bis In die oo.tersten Organisationen. bis In die letzten Betriebszellen hinein. eine große
Aufklärungskampagne geführt, wobei sowohl die Probleme
der proletarischen Diktatur In der SoWietunion. als auch dIe
Orundfragen der deutschen Revolution und die Hauptaufgaben
der KPD. in der gegenwärtigen Etappe klarer und schärfer
gestellt wurden. als jemals in einer vorhergehenden Diskussion
In der KPD.
2. Somit hat dIe KPD. den scllwierigsten Tell ihrer Anfgabe der Ueberwindung der nltralinkelL' Opposition bereits
durchgeführt. Ueber das endgültige Resultat kann kein Zweifel
besteben. Es ist bereits jetzt allen klar, daß die ultraUnke
Opposition innerhalb der KPD. In nächster Zelt restlos liquidiert
sein wird. Gegenwärtig aber bestehen noch trotz der Schwäche
:end Zersplitterung der nltralinken Opposition bel einer. wenn
auch geringen Anzahl von Arbeitermltgliedem ultralinke Stirn..
Dlungen und falsche Auffassunsten. Obwohl diese Arbeiter kein
Vertrauen zu den ausgeschlossenen Fraktionstreibem baben
-'IUld in keinem fall mit der Partei brechen wollen. haben sie
iDoch nicht den vollständigen Bruch mit eln!~en schwankenden
Oppositionsgruppierunsten vollzogen. Der Hauptfeq!er 'dieser
Oenossen besteht in der unrichtigen Vorstellung, als ,seien die
von Weber. Koetter und anderen vertretenen fraktlonsplattJOrJrum im Wesen etwas prinzipiell anderes und Besseres als
Gie Plattform von Maslow, Ruth Fischer oder Korsch.
3. Die Gruppen Weber und Koetter. die sich untereinander
nur durch das taktische Verhältnis zu der Gruppe Maslow..
RutIl Fischer und durch MeinungsverschIedenheiten In neben
!!IichUchen Elnzelbeiten unterscheiden, vertreten Im Grunde
einen prinzipien falschen. unkommunistlschen Standpunkt. ,Die
.rjjhr~t der ••Weddlnger Opposition" treiben in den wichtigsten
.grundsätzUchen Frast61'1 eine fraktlonelIe Agitation, die' sich
dem wesentlichen Inhalt nach sehr wenig von der antikommunistischen Agitation der ausgeSChlossenen Parteifeinde unterscheidet. So verbreiten sie die bekannten ,.Lügen von einer
.,Entartung" der proletarischen Diktatur In der Sowi!!tunion
und von ihrer •.Lockerung" ZUltUllsten der Kulaken lind Nep..
1Ilänner. Sie verbreiten die Verleumdung, daß die Komintern
-..Uqui-datorlsche" Politik führe und den englischen Streik. ja
sogar' die internationale Revolution verraten habe.. Sie beschimpfen den politischen Kurs der KPD als opportunistisch
und liquIdatoriseh: sie erdreisten sich. zu behaupten.' die
Führung der !(PD. woUe die Partei mit der SozHüdemokra,tie
vers.chmelzen usw. Es ·Ist klar. daß die Führer der Opposition
selbst dIesen Verleumdungen keinen Glauben schenken können.
So unwissend sind sie nicht. Sie wurden aber im 'letiten
Sommer und Herbst einerseits durch das, rücksichtslose frak.
, tionelle Auftreten der russischen Opposition und andererseits
duJ!cll die skrupellosen ~tlkomm\lnistiscbem Vorstöße solcher
parteifeindlichen eIemeute. wie Karsch.Scbwarz. Rutb t''1scher
und PIl-aßlo!\;f. Z~ derlAl:i:Ifas.s\1ng verleit-et. iJaß jetzt im fra~ti(ln!\<o

6. Damm ist die erste kommunistische Pflicht der Weddinger Opposition. ihre f'raktionsarbeit einZIIsteIlen und sich
loyal in 'die einheitliche Kampffront der KPD. einzngHedern.
Ohne die Geschlossenheit der kämpfenden Reiben der Partei.
ohne eine feste revolutionäre Disziplin. ist der Sieg über unsere
Klassenfeinde' nicht möglicb.
,
Die Führer der Weddinger Opposition sind verpflichtet. ein
~iir allemal Jegliche Beziehungen mit den aus der Paxtei au~
geschlossenen parteifeindlichen Elementen abzubrechen. Sie
sollen offen bekämpfen die Uqmdll.torischc Auffassung der ausgeschlossenen Renegaten. die die KPD. nicht als eine einheitliche bolschewistische 'Partei. sondern als ein fonnloses
Sammelbecken aller möglichen Grnpl)e11 und fraktionen darstellen. was den sozialdemokratiscl'l~n ~nsichten über_das
Wesen der Partei entspricht. Welin'dle führer -der Weddlllg~r
Opposition den Bruch mit diesen ausgeschlossenen Desorgamsamren nl.cht vollziehen und sieb den Bescb!iisset.t d~r KPD.
und der Kemintern niclrtfügen waUen. neh!Dcn sle die volle
Verantwortung für die Konsequenzen auf SICh.
,
Die leitenden Organe der KPD. haben die Anfgabe. durch
kameradschaftliche Aufklärungsarbeit all~~ Anh!ingern. dic~er
Gru.ppen zu zeigen. daß keine mittlere Linie.. keme ZWlscrn:nposition zwischen der Komintern und den ~~lUden ,der Komllltern sondern nur, eine endgültige Wahl. eme klare Entscbeldung zwischen beiden Lagera möglich ist.
, 7. Die wichtigste 'Voraussetzung für den Erfo~ d~
Arbeit zur wirklichen Konsolidierung und Stärkung der rv;- u:.

5. Gleichzeitig aber sind alle Genossen der Weddinp;er
Opposition verpflichtet. sieh in allem Ernst klarzumachen. daß
eine fortsetzung ihres f'raktionskampies objektiv uur eine
schädliche Auswirkung iüt die kommunistische Bewegung
haben kann. weil aUe Parteifeinde. Von den Bürgerlichen und
den rechten Sozialdemokraten an bis zu den ausgeschlossenen
ultralinken führern. die fraktionelie Agitation der Weddinger
ausuutzen, um die KPD. ,mit ihren Schlägen zn treffen: genall!
so. wie die sozialdemokratiscben Führer iiberaIJ die trotzldstischen Beha,uptungen der russischen Opposition (die auch VOn
den Weddinger Gruppen verbreitet werden) als ..Argumente'"
zuglUisten ihrer soWie.tfeindlichen und antikommunistischen
Hetze benutzen. Ultralinke .SoIidaritätsaktionen'· für den
TrQfzkismus können niemanden als den Feinden SoWietrnBlands und der Komintern Nutzen bringen. Ultralinke frak,.
tionsvorsföBe haben (wider den Willen ihrer Urheber} ultrarechte Auswirkungen Vor aDem der Kampf der Kommunistischen Partei zur Erobemng und Revolutionisier.ung der
breiten Massen des Proletariats wird durch eine fortdauernde
ultralink~?pPOsitioli gestört uud beeipträchtigt.

4. Selbstverständlich lst die' ..Weddinger Opposition"
dennoch in mancher Hinsicht etwas anderes als die Grlli>pen
Ruth fischer. Urbahns. Korsch und Schwarz. Die Letztgenannten wurden zu einfachen Parteifeinden und Renegaten.
die dIe Kommunistische Partei bewußt deSOfltallisieren wollen.
Dle ..Weddiuger Opposition" hat den Rahmen der Partei.
statuten anerkannt l.md wenigstens in der Regel ein Mindestmaß der ParteidisziplIn gewahrt. Und der Wichtigste Unterschied besteht darin, daß es unter den Anhängern der _Weddinger OPpositlou"'eine ganze Anzahl ehrlich revolutionärer
(wenn auch auf irrtümlichen We~en befindlicher) Arheiter ~ibt.
die niemals die Partei verlassen oder schädigeu wollen und
die keiuerlel Vertrauen zu Korsch. Maslow. Ruth Fischer usw.
haben. Es wäre unrichti~. diesen UnterschIed zu überseben.
G-erade fnfohte dieses Unterschiedes muß das Verhältnis der
Partei zur Weddinger OPPosition ein anderes sein als zu deu
ParteifeInden und Rene~aten. Die Partei hat die Aufgabe. in
erster Linie aUes aufzubieten. um die,Anhänger der Weddinp;er
OpPosition von der falschheit ihrer Position zu überzeup;en.
In kamera<lschafillchen Auseinandersetzungen. die im Rahmen
der Statuten verlaufen müssen. Wird die KPD. die Arbeitetelemente dieser Gruppen für den Leninschen Standpunkt gewinnen. ,

krieg ges:en die Leitung der eigenen Partei und der Komintern
alle Verleumdungen erlaubt und alle Waffen gut sind. Und
wenn auch die Oruppeu Weber und Koetter nicht die Parole
der zweiten Revolution In Rußland herausgeben. so sind die
Voraussetzungeu für diese SChlußfoIZi:!'llngen auch In Ihren
Plattformen gegeben.

Resolution zur innerparteilichen Lage der KPD
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die (jurchaus nicht liquidiert sind. sondern .Doch Immer bestehen und gerade in der Periode der· kapitalistischen TeJ11
stabilisierung unter dem Druck des sozialdemokratischen Ein..
flusses .zur Gefahr werden können.· Hierbei wäre es unrichtig,
den Kampf. gegen (jen Oportunismus abstrakt zu führen. und
noch unrichtiger, aus ·Angst·-vor möglichen opportunistischen
Gefahren vor einer mutigen· Durchführung der richtigen poU.
tischen' Lini~ zurückzuschrecken: ·Wo aber rechte .Tendenzen
und Gruppierungen wirklich auftreten, muß die Partei diese
aktiv. ohne jede Schwankung; bekämpfen. Die Partei muß dIe
ehemaligen ·Angehörigen der rechten· Gruppierungen vor die
klare und eindeutige Wahl stellen. zwiscrn;n den opportunistischen Abweichungen. .11d f'ehlern von Brandler-Thalheimer
und der Politik des 7 ,~.und der. Komintern, Zug!eichmuB das
ZK. die Zusamme:....d>elt mit denjenigen f)hemals rechten ..Ge-.
nossen· durchführen;. _die· unzweideutig. von ihren früheren
f'ehlern abrücJs!ln. urid-=VGrb~ha!tlos die Parteiführung uilterstützen. Nur dann kann sie· in .den· innerp·arteilicheil Ause.i~
andersetzungen den ultralinken iI Haupfgegner endgültig
schlagcn.
9. DerKommcnde 11. Parteitag ·muß im Zeichen der Konsolidierung der Partei stehen. im· Zeichen ihres Ueberganges
von der· Parteidiskussion. ·in der tUe Entscheie.ung der KPD.
für die Linie der Kommunistischen Internationale gefallen ist,
zur praktischen Massenarbeit. Er muß die .Einheit, Oeschlossenheitund revolutionäre Disziplin der ·Partei unbedingt sicherstellen. :Er -muß die revolutionäre· Autorität dcr einheitlichen
Kommllliistischen Parteiorganisation und ihrer leitenden- Organe·· entschieden befestigen. Er muß die Schwächen. die von
ler Partei selbst' anerkannt werden. entschlossen beseitigen
md ·den Weg freimachen zur Erfiillung der großeJlievolutio~
.tären· Aufgaben der KPD. und der grut~(;:n deutschcn ArbeiterkI2$se_

mit

~

parteifeindlichen Handlungen ·m Kcinem einzigen PlIrrkteauAIl...dlich des schTiftlichen Einspruches der aus der KPD.
ausgescltloss(men Maslow, -Ruth fischer, Urbabns.· Scholem gerückt.· Die Kommission stcllte fest. daß die' Appellanten
durch systematische Fraktionsarbeit den Versuch· unternommid Schwall.. voin 16. November 1926 hat die VII. Erweiterte
'Exekutive eine Kommissio.u .zur Ulltersüchung der Angelegen- men haben, die Partei". zu desorgallislerell. sie. an derr.evo~
heit diesc·r fünf Ausgeschlossenelleingesetzt.··Die Kommission. lutlonären Arbcit zu .hindern. und ihre. Massenkampagnen (für
die unter Hinzuziehung der Delegation der KPD. -tagte, bestand den Volksentscheid."_ fiir ·den Kongreß .der.. Werktätigen). zu
aus dcn Genossen Kuusinen (Vorsitzenden), Humbert Droz durchkreuzen. Die Appellanten haben in politischer. und organitorischer Verbindung mit der Korsch-Gruppe auf dii:: Spali(Sekretär). Bell (Englaud).-: Semard .-(frankreich), Haken
lIng der. KPD. hingearbeitct. Nach.ihrer. Ausschließun~ .a. us der
~TschecnosiowakeO,. Birah(Amerika). Purubotn (Norwegen),
PD. legten .die Appemmtell•. ent~egen ihrem eigenen VerPjatllitzki (Sowjetunion), Pruchniak (Polen), ErcoH (Italien),
Katayama (Japall), Stutschka (Vorsitzender der IKK.). Die sprechen. ihre Reichstagsmandate nicht nieder,. sonder!; .ent-.
Kommission hat die mit Ausnahme Maslows erschiel1cnen J wendeten sie .der Kommunistischen Partei,. um sich mit .Korscb.
Äppellailfen müridlicli verhOrt und -das· sich auf den Ausschluß Schwarz und Katz unter tIer gemeinsamen Listenbeze"ichuUIH!
beziehelide Material gep·riift. -.Nach reiflicher Untersuchung· dei: . "Linke· Kommul1isten~: im Par~ament. formell zu. v.erbinden,. Däs
Angelegeilheit . hat <l.ie. Kommission der vn. Erweiterten Exe- Auftretender Appellanten in der. Kommission zeigt· in.. hassester form, d?ß ,sie;. weder Kommunisten,> ·lJoch .überhaupt
kutive eiilstimmig folgendes· festgestellt:
>
.
.1. Die politische Gruppe. dcr Appellanten befand sich be- Kämpfer ,der Arbeiterbewegung ·sind; sondern ·Renegaten ·der
reits mchrmals in Konflikt
der Kommunistischen Inter~ proletarischen Revolution. .die systematisclldie. gemeinsÜm
nationale. Abgesehen VOll" früheren KämpfeIl wurde dieser Angriffe gegen die Politik der Komintern. der Sowietunioll -und
der . Kommunistischen- Partei -Deutschlands richten. Die
Konflikt besonders von der im Herbst 1925 vom EKKI. eingesetzten Kommission behandelt;· auf ihren Vorschlag wandte Appellanteu gabe'l vor der· Kommission ;die schamlose Erkläsich das EKKI. in dem Offenen Brief an alle Mitglieder und rung ab, Maslow könuc nicht in die Sowietunion. kommen, da
Organisationen-derKP!), 'Berei~s damals w.ie~eh: die.-Vertr~t~r :weder er. noch· sie·.irgelldwelclres VCJ;trau.cn z.u .dell Sowiet'der wichtigsten. Parteien darauf hin. daß die Grüppe· Maslow- ·organen hättclJ~ Zuletzt· sprachcn diese· Renegaten in der
Ruth· Piseher dcn Weg des Kampfes gegen die Komintern be- Kommission der Erweiterten Exekutive die. freche. erpresseschritten habe. ·Unter anderem sagte Genosse Sinowiew von rische·. Drohung aus,. ~ie würdcn 1iegebeliel~fal1s .die Kommuden. Pührern dieser. Gruppe, 'sie seien ..wildgewordene Ele- nistische Partei Deutschlands durch gewisse Veröffcntlichull.
mente. VOll .denen einige morgen ·auf der ·anderen Seite der gen zu "kompromittieren" versuchen.
Barrikade ·sein·'könlien". Dic VI. Erweiterte Exekutive vom
3. Die antikommunistische Entwicklung der _Gruppe Mas.:..
'März -1926 s;tgt" in inrer Resolution' iur deutschen frage über iow-Ruth fjscher. ist :Keineswegs eill. Produkt des, Zufalls: sie
die···o-ruppe. Maslow-Rutli Fischer, sie :.drücke .die Nieaer:' steht im ZLlsammenhan~ mit der außenpolitischen Wen"diln~
~angsstimmU!lgel1-, des ··rujlll"crteli" Kleinbürgertums aus'" und
des· wachsenden deutschen· Imperialismus. mit der T.atsacli.e.
hat;e ,.politisch, organisatorisch- u·nd moralisch Bankrott ge:' daß sich die Außenpolitik der· deutschen Bourgeoisie nach dem
mächt~'.
..
.
. Eintritill' Deutschlands in den Völkerbußd.· nach .der Annahme
_. 2. Die. Entwicklung dcr Gruppe Maslow-Ruth f'Ischer seit
des ·Durc~marschparagraphel1 für- eine künm~e iutervimtion;.
(leI' letzten· Erweiterten· .Exekutlve. und zuletzt ihr Al!ftreten
immer mehr illeiner ausgespr-ochen sowjetfeindliclren Richtu~
vor der KommiSsion~iler ·VIlErweiterteli.E,.ektttive...·bat· diesen entwickelt• .":Die recb"ten Imd· ••linken" ·Pührer ilci:4'cutscltcR
l'-eststellungen vollständig recht gegeben, .Die Appellanten- sind Sozialdemokratie haben. sich, . wle jedcr. so: -:aUdl ·dieser
von ihren antikommunistischen Auffassungen und von· ihren Sc.hwenkung der ~bürger1iclIeli Politik sofort.allgCV2lßt. urid;.'ihi~

Resolution über den Ausschluß von Maslow, Ruth
Fischer, Urbahns, Scholem und Schwan aus der KPD

ausgeschlossenen Renegaten des Kommunismus)· nur mit" Unken
Phrasen ihr konterrevolutionäres Wesen verhüllen.
Die KP"o. hat In der letzten Zeit· drei große Massen-.
kampagncn erfolgreich durchgeführt: den· Kampf für die ent. schädigungslose Enteignung der Pürsten. den die Partei au der
Spitze von 15 Millionen Werktätigen führte. die Arbeit für die
:Organisierung der Erwerbslosen. die der Partei zum erstenmal die führung von Millionen· Erwerbslosen sicherte. die
;Vorbcrcitung und·Durchführullg _des KongresS,es der Werktäthrcu•. der einen sehr erfolgreichen Verlauf nahm.
.. . Ungeachtet der Störung und Diskreditierung der ParteIarbeit . durch die uItralinken führer ist der Einfluß und die
organisatorische Stärke der K'PD. im ·Ietzten Jahr nicht zurückgegangen: sondern ihr Einfluß im Proletariat ist Kanz erheblich.
ihre organisatorische Stärke. wenigstens teilweise, g~wach
sen. Ihre Mitgliederziffer ist gestiegen. bei den wichtigsten
Betriebsräte-, GewerkschaftS- und I?arlamentswahlen hat. sich
die Zahl dcrfür sie abgegebenen Stimmen wesentlich erhöht.
Die mit ihr sympathisierenden parteilosen Massenorganisationen, insbesondere der Rote frontkämpfer-Bund. habe'll._sich
in stürmischem. Tempo vorwärts entwickelt.
. Die Partei. muß diese Arbeit .zur Eroberung und Revolullonisierung der proletarischen Massen nicht. nur fortsetzen.
sondern erheblich verstärken und .vertiefen und fortlauiend mit
aller. :Energie die Mängel ihrer Arbeit auf verschiedenen Gebieten· beseitigen.
8. Die zYleite unumgängilcne Voraussetzung des Erfolges
der. Arbeit z·ur dauernden Konsolidierung ·der KPD: besteht
darin. daß die Partei im Kampf gegen die ultralinken Ab)veichllligen .keinen Augenblick die rechten Tendenzen vergiBt,

besteht in der aufs liöchste gesteigerten Aktivität der Partei
1m Kampf gegen .·die ·Bourgeosie und die SPD.. einschließlich
der ..linken" SPD.':'pührer.· die in Wirklichkeit (ebenso wie· die
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liquidatorischeu Grunde beschäftigt· sicb die Gruppe RUtIl.
fischer unausgesetzt .mit der persönUchen Verleumdung und
Diskredltie.rung aller verantwortlichen Parteiarbeiter. Wäh~
rend sich ihre Ansichten nur. in Einzelheiten· vom Standpunkt·
Korschs unterscheIden, grenzt sich -dIese Gruppe offiziell von
Korscb and allen extremeren ~tehtungen ab. um den. antikommunistischen Inhalt ihrer Politik besser zu vertuschen and
nicht zu Jener völligen Einflußloslgkeit v~,rurte!lt. zu sein .. di~
eine notwendige Polge des offenen Aussprechens der anti....
.ommunistlschen Ziele ist. Die Gruppe Maslow-Rutb fischer
nützt aber die Ansichten und Aeußerungen der Opposition In
der KPSU. aus. um einen legalen Unterschlupf für ihre partei...
feindliche Tätigkeit zu finden. So entsteht das für diese Gruppe
besonders cbarakteristlsche Doppelspiel. das jede Vertretung
·klarer Standpunkte vermeidet.. verschwommene und" wider~pruchsvolle. täglich .wechselnde, Ansichten lIrollagiert und
schließlich zu einem System des bewußten und fortl!e~".-feJT
Betruges an der Komintern. an den Mitgliedern der .KPD. und
an den ei.e-enen: Anhängern dIese!' Gruppe ausgeartet ist. . :
5. Die Verhandllmg . vOr' der .Kommission der VU. Erweiterten Exekutive h~ell nochmals den Beweis erbracht
daß dIe Appellanten flir die .revolutionäre Bewegul1~ und für
die Arbeiterbewegung überhaupt verloren. sind. Die Komlrussion, die aus Vertretern der Wichtigsten kommunistischei!
Parteien der ganzen Welt zusammengesetzt war. stellte ein..
stimmig fest, daß dIe Anffassungen und Handlungen der Appel.
lanten in Widerspruch zu (lem Programm und den Grundsätzen der Kommunistischen Internationale stehen (feindseliges
Verhalten zur KPD.. zur Komintern und zur Sowjetuniollt Die
Kommission stellte ferner. fest, daß. die Appellanten in Widerspruch zu den Statuten der Kominteni stehen. Wie Urbahns..
Scholem und Schwan die thnen vom ZK. der KPD. ~este1Jte·.
. ninimalen BedingUn2en betr. die Einstellung -der Praktions.,
-ubeit abgelehnt haben. so machten sämtliche vor der Kom..
mission erschienenen Appellanten keinen Hebl. daraus. daß sie
gar nicht. daran denken. die Praktionsarbeit aufzugeben. Sie
V:ertrllJ;en d~n'· Standp1,1ukt, daSein Part~imitgli~ nic.1lt ver..
Pflichtet sei. jederzeit auf Anforderung: vor der Internationalen
Kontrollkommission der Komintern: Zu erscheinen. um- sieL.
g~gen die schwersten .ebrenrührigeit"'BeSchilldlgungen (Schädi..
gung der Interessen der revolutionären Bewegung durch un...
würdiges Verhalten .vor dem bürgerlichen Gericht im Falle
Maslow) zu verantworten. Die Appellanten bewiesen durch ihr
eig~nes Auftreten. daß. die Gründe. die zu ihrem Ausschl~B
·durchdas ZK: der KPD•. und zur Bestätigung dieses fti.l1-s"
~chlnsses .durchdas Präsidium des BKKI. führten. vollständil"
gerechtfertigt sind.
6. Auf Grund dieser Tatsaeb~1l beschließt die"· Kommission
tel' VII: Brweiterten Bxekutive vorzuschligen: .
., a) den. Ausschluß .. von·- Ma;low-Rutll Fischer-Urbabns..
Scholem-Schwan au~ ·der KPD: und aus CI ..r Komintern·· zU
b<>.,.tätigen:
.
b) ·alle bewußten. der Sache des Komn.uui::.lUus ergebeu<:....
Parteimifgllederaufzulordern. jede politische lind otgaiI~s·ä~
torische Verbindung mit diesen Agenten des. Klassenfeindes
abzubrechen und sie ebenso rücksichtslos zu bekämpfen., wie
alle and·eren· Sozialverräter.
Moskau. 15. September 1926.

rri·BeamVl ~. tung der Etklärung Brandlers u·nd Tllalheimers· die Richtigkeit ihrer Brklärung in ·der Sitzung der ZKK,. dal
"<lm 20. Oktober 1926,·_·111 der um die Aufhebung des·.. Be;. sie vl?n ieder Fraktionsarbeit Abstand nehmen. bewiesen haben
schlusses der V. Brweiterten Exekutive ersucht ·~ird, welcher
Daher liescbließt die Brweiterte .Exekutive.' die Para.
die politischen Pehler- der, Genossen Brandler und Thalheimer
verurteilt'und sie wegen ihrer Fraktioosarbeit von .aer Tätig- grapheu 2 und 4 des SchluBteilc; der entsprechenden Resolution
der V.' Erweiterten Bxekutive in' bezug auf die Genossen
keit·in der KPD. ·und· der KOpiintern ·:entfernt. beschließt. die
VIIl:··.Erweiterte .Exek.utiv~ ,der -Komintern., folgenden ·Vorschlag . Br:üidler und T.halheimer aufzuheben und ihnen die Möglich.
reit zu geben. in der Komintern zu arheiten. Die Frage der
tKK" anzunehmen:'
VerWendung der beiden erwähnten Genossen für die deutsche
Unter Auirechterhaitung·. der vom V. Erweiterten Plenum Arbeit
ist dein ZK. ~~!' KPD. zur Ent~ch~idung .zli überlassen.
·des .EKKI. ·am;gesproehenen·.veliUrfeilung ~r.. politiSChen Fehler
·Was·· den Genossen·· Radek.·anbelangt. so erstreckt . sich
~z. OenesseR ßrau4ler .un~iF.halheimer stellt 4ie vn.·!!.....
w.eUerte l!.xekiiti~ fest. dalUm. Laum. der veigangeuen. ~ermde.. diese!:< BeschlwLaw. illIa. .IDeJft. ,.da .. der.,. ,Genosse RadeJe dio
seit.. $m V", PlenullJ • .des mau... Ale O~eß -ßnwdJet . .und. .f'~~olJs3rbeip·n~JJ der V. ~.eiterteß. bekutiv.e nicbt ein.
gestellt bat.·
Ihalh~ef "'-eine fraktioosarheit bdri.e~~ haben; 'Wodurch-s~

Beschluß in Sachen Brandler und Thalheimer

d:

",egen die Sowje~repulJl.uc und .gegt _ den Bolschew.s·
auf, ein .HöclJstmaß. gesi~h!:ert. Unter dem Einfluß diese.
lJeuen bürgerlichen. Orle!ltierul1g, entstand auch In gewi'5ser
schwankenden. Schichten .der. Arbeiterschaft eine Basis für
sowjet- und kominternfeindliche Grüppchen, die zu -dem spezi
fischen. Zweck der Verwirrung· revolutionärer Arbeiter ge·
zwungen sind; ihren· Kampf gegen die kommunistische Be..
weitung mit ..linken'" .sc~e!nkommunistlschen Phrasen zu verkleiden
Die geellrnetsten· Kaders • .ar diese Täthtkelt Im oDlelUivel
.Interesse der Bourgeoisie stellten jene kleinbürgerlichen Mit·
läufer des Kommunismus, die im Moment des Aufsteigens der
revolutionären Welle in die KPD. eingetreten waren, nach. der
Oktoberniederlage von 1923 eine Zeitlang an der Spitze de
Kommunistischen Partei standen und nach dem Bankrott ·ihrel
sektieteriscl1E~n Politik. enttäuscht von den Schwierigkeiten der
proletarischen Revolution, demorallsiert durch die zeitweilige
Stabilisierung des Kapitalismus. der revolutionären Pront den
Rilcken gewandt haben. ·Diese Elemente. buntscheckig; in ihrer
Zusammensetzung, untereinander In hefti.gste Kämpfe ver·
wi~kclt•. lösten sich im Verlauf des. letzten Jahres der Reihe
'nach "on d'er KPD. los. Während die als erste abgespaltene
Gruppe Katz Jetzt bereits vö1llg im Sumpfe der. bürgerUI;!len
Korruption· versunken Ist, während die Gruppe Schwarz sieb
kaum. noch von der halbanarchistischen KAP. unterscheidet.
vertritt die Gruppe Korsch am offensten und konsequentesten
oie, ...linke" Plattform des imperialistiscben .Handlangertums:
'ernemung der proletarischen Diktatur in der Sowjetunion.
.<iawpf mit allen Mitteln gegen die Sowietmacht:Ver·hinderung
des.:proletarjschen Kampfes gegen die drohende Intervention
mit der Begründung. dies·. führe zu ·einem neuen .,,4.· August",
Spaltung der Komintp.Tn. .GrÜndung einer neuen Internatio,ale, .Zerstörung der KPD.
4: . Unter diesen abgespaltenen GruPPIerungen zeichnet sich
.ne Gruppe Maslow-RlIth fischer, Ur·bahns-Scholem durch ihre
'rinzipienlosigkeit aus. die' ihrem Kampf gegen den Kommunismus! eine- bes'onderc·: Schmiegsamkeit yerleiht. Sie hat mi·
Korsch und allen. anderen Richtungen des liv"'!n Antmolsche.
wism·us folgende· Ziele gemeinsam:
a) Verleumdung und Bekämpfung Qt>i. SowlCtunlon. deren
Politik als Ausfluß. bäuerlich-kapitalistischer Interessen und als
{emmnis für .die internationale proletarische Revolution 10;",,r::i,~,htef wird,
. b) Verleumdung und Bekampfung der Kommtern. die des
.. Jilportunismus"· und des ..Liquidatorentnms", der "fortgesetzten Anbiederung an die ·Sozialdemokratie", des ..Verfalls und
iler: Zersetzu"~" (Memorandum der M1'"I<)w-Oruppe) beschuldlge·wird.
t.:} .Ve~4eumdung und ßeKan..Plun~ uer KommUnistischer:
h. zu
i-arfei Deutschlands; Versuch.; die Partei zu zerstören,
liquJldieren•. wobei Korseh· diese Bestrebungen durch Angriffe
vott· außen; 'Ruth Fischer lind· Maslow durch Zersetzung von
.innen; . zu . verwirklichen suchen. Nur· aus diesem ·Grunde
sprechen· 'die '·A-ppellanten In ihrem schriftlichen Binspr.uch an
die Exekutive davon.' daß "die· Mitglieder der KPD. keim~
All1iung·:"\'on 4en Grulldsätzen des Kommunismus haben", daß
die ·Partei··,~eine ungeheure Schwäche und Degeneration" ·zeige.
daß ·,.-das v:esamte Part eilen ..... ~rstorben 1st' N'lr aus· diesp.m
J,tl\l~'
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. 4. daß es allen Koullnunisten' untersagt ·ist. die. GrlQJPe
Monatte-Rosnier oder die ..Re\·olution Proleiarienne" lifc:arisch oder.in irgendeinel:' llnderen ·Weise zu unterstüt~en.

3. daß das Zentraikomitee der KPSO. formell aufzufordern
Ist. allen Mitgliedern der KPSU:.zu verbieten. Horis Souvarine .
ifl irgendeiner-Tätigkeit zu beschäftigen;

, Das VII. Erweiterte Plenum des .Exekutivkomitees der
Kommunistischen InternatiOllale hält tl.aß ·Weiterbesteben der
Körperschaft der Vorsitzenden der 'Kommunistischen' Inter..,
nationale nicht filr zweckmäßig und erkennt unter Be.rücksich.. tigung 'des bereitS vom· Plenum gefaßten Beschlusses über die
Befreiung des Genossen Sinowjew von seinem Posten als
Vorsitzender der Komintern die Notwendigkeit an. diese
Körperschaft schon jetzt aufzuheben.
.
- - Dieser Beschluß muß jedoch .demVI. Weltkongreß der
Kommunistischen Internationale. zur· Bestätigung, vorgelegt
,werden. damit die §§'g und '18 des stätuts der Kommunlsti;.,
schen, Intr.enationaIc_ ent!>prechend abgeändert werden*},
Das VII. Plenum beauftragt 'das E~ekutivkomitee der
Komintern. die .infolge dieses Beschlusses notwendig ge-.

..§ 9: Der Weltkbngreß wählt den VorsitzendeR-·'der
Komm~nistischell Internationale,"
..§ 18: • , •• der- Vorsitzende der Kommunistischen.
Internationale ist gleichzeitig' Vorsitzender des
Exekutivkomitees der' Komunistischeri lnte',.
n:ltionale und seines Präsidiums."

*) Die §§ 9 und 18 lauten: .

wordcne Umorganisatiol1 der entscheidenden Körperscnaften,
des -EKKI. dJ,trchzufübren (ein Politisches Sekretariat 'Zlt
schaffim. seine Zusammensetzung und seine F.unktionen zu be..,
stimmen. festzusetzen. von. ·wem es. gewählt' wird usw,).

Beschluß betreffend die Aufhebung der Körperschaft
des Vorsitzenden der Komintern

Die VII. Erweiterte Exekutive beschließt:
1•. daß Bads Sauvarine endgültig aus der Kommunistiscben
lnternatioiüde . wegen kOl1ter.l:evo!utionäier Propagillida aus'geschlossen 'wird;
.
. 2. daß das von' der Gruppe Monatte-Rosmer. geleitete
'Organ. die ..R6volution Prol~tarienne". in dem Souvarine'
schreibt" als eine konterrevolutionäre' Pllblikafio)1 zu .betrachten Ist;·

Resolution über den Fall Boris Souvarine
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Uni die cllinesische Rev(}lution ni~derzusch1agen. um die
K.olOllien. einer verschärften AUSbeutung zu unterwer~en, um
dIe Arbelt~rbewegung zu ersticken, um -die Löhne zu senken
Genossen!' Brüder!
. .;;.. Dic Menschheit ächzt im UII::r . noch gemartert und' er- llnd den Arbeitstal1; zu verlängern. um aus allen' denienigen •
'die arbeiten und schuften. noch größere .Pro-fHe. hera)lsi.Iriil.;.f{t unter dem Trümmerhaufen des großen 'imperialisti;Zusch-inden. mull der Imperialismus die· Festung 'des' Proleschcn Krieges. dessen zahllose Opfci: unter uns leben als furchibare' Zeugen .der Gre~l· und· der Verbrechen dieses Krie)!cs.. tariats, den Arbeiterstaat, nied.erwerfen. Die reaktionäre
Baldwill-Reg·ienmg rüstet zum Krieg gegen die Sowietunion.
Die lieue Generation hat sicb noch nicht von diesem Schrecken
:Mit einer Reihe unerhörter Provokationen: mit den Ueberbefreien können. und schon·wächst VOI1 Tag zu Tag die blutige
fällen auf die Gesandtschaft in' Peking, auf das Konsulat in
Drohung eines neuen Weltkrieges.
.
Scha'l1lg·hai und auf die Han.delsvertretung in London, suchte
In China schüttelt -ein gewaltiges Volk von vielen nunClcrt
die &1.1dwin-Regieru-ng die S(}wjetuniml in einen Krieg zu ver.Millionen Sklaven das driickende Joch des internationalen
wickeln. Der proletarische Staat hat mit revolutionärer KaltItnp.crialismus vom Nacken. Die Arbeiter- und Bauernrnassen.
bliit-ig·keit die plumpe falle, die ihm der britische I-mperiaHsdIe unter' der doppelten. Unterdrückung durch den fremden
'mus stellte. mit Verachtung umgangen und hat der ganzen
Imperialismus :lInd durch die :einheimischell Ausbellter er~
Welt klar g,ezeigt. daß die Sowjet-union eine friedenspolit:i-k
sticken. empören sich gege!~ djc gr~11Z~l)lose Ausbeutung, unter
ibetreibt, und damit hat der· Arbeiterstaat den britischen
der sie schmachten. Die Arbeiter weigern sh.:h, für einen
Imperialismus gez\vungen. s-ich zu demaskieren und die VerHU'ngerlohn täglich bis zu 14 Stunden für die ausländischen und . an-twortllng iür den Abbruch der diplomatischen Beziehungen
einheimischcn Profitschinder. für die' Großindustriellen 'zu
sdber am sich zu nehmen.
.
.
schuften. und -' ebenso weigern siclf die Bauern. für die Groß.
grundbesitzer. für die Wucherer und für die Generäle. die SöldQenosscn!
nnge :des' internationalen ImperialIsmus' zu arbeiten. Die
Dieses Vor:?;chen Großbritanniens ist iür die Arbeiterchinesische Revol\ltion. geboren aus dem elend und aus der
klasse der ganzen Welt das Zeichen der· größten Gefahr, die
Ausbcutung des Volkes. erbebt sIch gewaltig und rächend
die Mobilisierung aUer ihrer K-rä.fte gegen den Krieg un-d zur
gegen den Imperialismus. sie erschiittert 'dessen schwankende
Verteidigunll; des bedrohten· Proletarierstaates' erfordert. der
Stabi·lisierurig und 'vertieft. die Todeskrise. in deren Zangen sich
von den vereinigten KräHen des Weltkapitalismus bedroht ist.
der Imperialismus seit dem letzten Weltkriege windet.
Dem britischen Imperialismus ist es im Laufe der letzten
Das heldenhalte Vorbild der Arbeiicr und Bauern China';
~ahre in Locarno, Livorno und Genf auch gelungen. die
e'rweckt die breiten Massen der Kolonialvölker: das Echo ihrer
JmperiaHstischen Staaten gegen die Sowjetunion zu vereinigen.
Kämpfe und i'hrer Siege klingt bis nac·h Indo-ChIna. nacll
Olme Zwej~el wird es ihm auch gelingen. vom rea1ktionären
In~on~sien und dem indischcn Reich. Die Vampire der .großen
-Deutschland Hindenburzs im Namen des Völkerbundes den
linperia·(istisc!lcn . HatiPtstädte, die finanz-und Handelsire·jen DurcllzUl!: von Tru·ppen und Munition gegen Rußland zu
magnaten~ <die Potentaten der SchwerJn-dustrie,. suchen die. ·erhalten. Der britische Imperialismus hat in zäher Arbeit die
'Quelle i'mer Schandgewinne zu retten. Auf die Revolution der
Sow}etunion mit einem Ring von Vasallenstaaten umgeben. in
Kolonialvölker; die ilir Sel,bstbestimmungsrecht fordern, ant- (lcnen Militärdi'ktatur und Terror gegen das Proletar.iat und
{\ie Bauern herrschen. Polen und Litauen haben da11lk der von
worten sie. mit dem Kdeg.
Lon-do-n finanzierten Staatsstreiche - lind Rumänien· durch
Dieimperi.allstisChen Staa.ten sind trotz der sie trennenden .Mussolinis
gute Dienste ,..., Regierungen, die Chambcrlain
-Gegensätze threr Intere·ssen bemüht, ihre· Einheits.front zu
gefüg·ig sind. In :dem Augenblick. <la die britische Re,gier.uug,
schmieden gegen die Gefahr für sie aJ.le, die Erhebu-nz: der
iKolonialvölker. Sie sind bestrebt. die chi'nesische Revolution. ilie diplomatischen Beziehungen mit .der Sowjetunion abbraCh...
ieierte sie. ihre Versöhnung mit der Regierung des :I\riegs",
zu erwürgen. ihre Kriegsschiffe umgürten China mit einem
hetzers Poincar~, Gewiß ist die· Einheitsfront der. imperia:eiser.nen Ring. sie sind auf Cllinas. Strömen bereit, den
listischen Großmächte gebrechlich. denn Deutschland un;d
f're.iheitskampf des chinesischen Vo~kes tn seinem Blute. zu
Ita1ien. werfen die frage einer Neuaufteilung der W·eltauf. Das
ersä·ufen. Schon wurden Naillking und· 'andere wehrlose
lVlittelmeer un:d die ßaoI·kamäooer sind Herde' beständiger,
chinesische Städte bombardiert; jeden Tag schließt sich der
Intr·jgcn und E~iersüchteleien 'zwischen den Räubern, die sicli
Rinog der mi-litärischcll lnterventione·nger. um die chinesische
Revolution mit Waffengewalt oder durch die Korru-ptio:ns- ., um die Welt raufen. Aber diese Interessengegensätie . treten:
in' den Hintergrund. Der· italienisch-jugoslawische Zwischenoot
politik, die finanzielle· Blockade und verbrecherische Verfall hat gezeigt. daß es Großbritannien ge·lungen ist, vor·über-.
schwörungen zu erwürgen•.
gehend diese Strem~keiten zwischen den kapitalistischen
A'ber die Wut <ler Börsenhaie der .city wendet sich haupt·
Staaten zu beschwichtigen und diese gegen den gemeinsamen'
sächlich gegen die Sowjetunion. die als ein leuchtendes Vorbild
feind zu einigen, gegen die Arbeiterklasse und deren prole..
den unterdrückten Nationen vorschwebt uoo die die unbetarischen Staat.
.
ZWingbare feste aller AUSIf;ebeuteten und aller Unterdrückten
oder Erde bleibt. Die Sawjetuniol1 ließ in der Nach! der
Genossen!
Sklaven-vö!·ker die große Leuchte dei c'reiheit a~fflammen.
Die Imperialist-ischen Staaten denken nicht da:ran. 1I0c·1i
nicht jeJ:ler verlogenen und heuchlerischen freiheit der
weiterhin ihre Knegsr'Üstungen zu verhe\pllicheu. Dem Völker-.
sogenannten demokratisohen Staaten. die nur in der Ausbund gelingt es nicht länger, die Völke·r zu betrügen. Jedes..
beutung von" Millionen Arbeitern. Bauern und Kolonialsklaven
mal 'hat er dazu geschwiegen,wenn ein ~roßer ,imperia1istischer
;beste'ht. sondern die Leuchte. der einzig wahren freiheit.
Bandit eine kleine Nation abwürgte. Korfu. Mare-kko. Syrien.
jener freiheit. die alle Arbeitervölker von jeder kapitalistischen
. China. Nlkaragua. Mexiko, Abessinien und Albanien zeigen die
Ausbeutung !J.e.freit.
Verl.ogenheit seiner PoliUk und seine imperialistische Barbarei:.·
Der Weltimperialisnius, und in ersfer Linie der br·iiisehe
Die Abrüstungskom-erenzen von Genf und- WashingtoJi
Imperia,Hsmus. kann nicht länger das, Bestehen dei einZigen
. vermochte!! nicht. die immer größere BeSChleunigung der;
Arbeiter- und Ba·uernrepubliik ertragen, dessen Vorbild und
Rüstungen zu verschleiern. Der französische - Imperialismus:
fkispiel unauf'hörlich die· unterdrückten arbeiten<len Massen
bat soeben ein neues Militärgesetz angenommen. das die voll...
:und die versklavten Völker au·fruft. auch den Weg ihrer Beständige Militarisierung des gesamten Vo!·kes bedeutet.. Die
ifre'iung zu betreten. Der Imperialismus kann die SI)j.jdarität
Fabr~ken arbeiten fast. ausschließlich für die Armee. Die Stahl..
der Sowjetunion mit der Arbeiterklasse der 'ganzen Welt nicht
heLmdemollstrationen in Berlin zeigten deutlich. daß Deutsch..
;ertragen, er begreift. daß die raschen fortschrme beim Aufland seine militärische Macht.' reorganisiert.
bau des So.z-ialismu~ eine bandgreifliclie Lehre bilden. gegendre alle Verleumdungen ohnmächtil!: sind.

Wortlaut des Aufrufes des Plenums des Exekutivkomifees
der Kommu.nistischen Internationale.

An die Arbeiter und Bauern der ganzen Welt! An die
unterdrückten Völker! An die Soldaten und Matrosen!

-....J

lJ1

-'

Aber der Imperialismus kann nicht zum Kriege rüsten.
ohne den Kampf gegen die. Arbeiterklasse und ihre Orga.ni-.
sa.Uon aufzunehmen. Der Krieg gegen die Sowjetunion ist ein.
Klasseu,krieg, ein Krieg gegen das Proletariat.,' Die zroßen:
imperialistischen Staaten wissen. daß das Weltproletariat die
russische Revolution oe·wacht, daß es gegen den Krieg kämpfeli:'
wird. daß .es nicht die "Vaterländer seiner Ausbeuter. sondern:
das Vaterland der Arbeiterklasse und der Ausge.beutete,n der,
ganzen Welt verteidigen wird. Der Imperialismus weiß, daß
er wieder auf die Unterstützung· der Sozialdemokratie rechnen:
kann wie im Jahre 1914. Aber heute besteht in jedem Lande
eine kommunistische Partei. die den Verrat der führer der:
JI~.lntern.atiollale. entlarveriund vom ersten Tage an die Ar.beiter, Bauern und Soldaten in den Kampf gegen den Krieg
und gegen ,das kapitalistische Regime. das den Krieg hervor'":
bringt•. führe/.l wird - eine kommunistische Partei. die bestrebt
sein wird. mit alhm Mitteln den imp.eria-listischen Krieg ,in einen.
Krfeg gegen den Impe·rialismus und in die sozia1e Revoluf.ion
zu verwandeln. Darum sind die Kriegsrüstungen begleitet von
einer allgemeineIl Offensive gegen die Arbeiterklasse und Jhre
Klassenorganisatio-nen. Die imperialistischen Geier wollen die
Arbeiterklasse aller Länder unter das Joch einer verschärften
Ausbeutung beugen. sie wollen die Arbeiterorltanisationen zer.,
stören. lIm ihren Kam]>f gegen den Krieg,a.bzllwürgen. ,Der
UllternehmerangrHf au-f die Löhne und auf den Achtstundentag
und die Rationalisierullit der Produktion werden begle·itet von
einer Ofiensive der Polizei und der Regierung gegen die Aro
beiterorg;..nlsaNonen und die Vorhut des Proleta{:iats. Das
Gesetz gegen die Gewerkschaften in ·Großbritannien. das große
PolizeikompioU und die Verhaftung kommunistische,r Funktionäre in frankreich, die Heerschau über die faschistischen
KräHe in Deutschland. die Massendeportationen und das
faschistische Gewerkschaftsmonopol in Italien. der verschärUe
Terror und die Massenhinrichtungen von Revolutionären in
Polen. Rumänien, Bulgarien und Litauen sind alles Teile dClO
Kriegsrüst,un,gen des Imperialismus.
Genossen!
In dem Augenblick. da der Weltka·pilal-ismus seine KrMte
I:regeil die Arbeiterklasse zusammenzieht. da er die Ausbeutung;
der Bauernmassen und der :Eingeborenen in den Kolonien ver..
schärft und offen zu einem neuen Kriegi! rustet, verraten die
Führer der Sozialdemokratie wiederum 'wie am 4. August 1914
die Interessen der Arbeiterklasse und stellen sich in den Dienst
des .ImperJalismus und der bewaffneten Reaktion. Statt In
Großbritannien zum Kampf zur Verteidjgun~ der Gewerk..
schaften die Massen aufzurufen, beguügensie sieb mit einemf
unfruchtbaTp.n parlamentarischen Geplällkel. das g;leich!Jedeu'll
Jend ist mit eIner kampflosen Kapitulation:. 'In .frilnKreich hat
'der Sozialist Paul BOIlcoII.r zusammen mit dem Generalstab
(las ~1itärgesetz ausgearbeitet und vertei<l.igt, ein Gesetz,
'das die Mobilisierung von. frauen und Kindern vorsieht. In
Deutschland erklärte Breitscheid. die, Außenpolitik Str"se",
manns sei die Politik der deutschen' SozIaldemokratie.
In dem Au·genbIick. da CYlamberlain die :Einheitsfront aller
kapitalistischen Staaten gegen das proletarische Rußland zu..
'stande ~ringt, unterstiit~t die H. Internationale das Vorgehen
'der, reaktionären englischen Regierung mit einer schändlichen
iVerleumdung'skamll'agne gegen die Sowietunion. Wie 1914 ·be..
iSteht die Rolle der Sozialdemokratie darin. die Arbeiterklasse
.in den Krieg hineinzutreiben.' Aber heute ist der Verrat noch
.verwerflicher, well sich der Krieg gegen den proletarischen
.Staat richten soll•. gegen die russische Revolution 'und gegen
~ie chinesische Revolution!
Genossen!
Fiir 'die Arbeit in deli Massen zibt es noch eine größere
.Geiahr als den offenen. zynischen Verrat der rechten sozial·
:<!emokratischen fü}1rcr. und das ist die. trügerische IIlusioa
des Pazifismus der linken· fiihrer,' der Sozialdemokratie und
'der Gewerkschäften, die über den frieden klingende leere
Phrasen dreschen und .die. statt die Arbeitermassen zum Kampf
lIegen den Krieg zu mobilisieren; diese' einschläfern. indem
sie ihnen das Opium eines sentimenl:alen und unfruchtbaren
'.Pazifismus einflößen. '
'
Das kapitalistische Regime erzeugf notwendigerweise
Ki:ieg. Unter dem kapitalistischen Regime kann es keinen
dauernden Frieden· geben~ . :Euer Kam,pi' fiir den frieden für
'den wirklichen frieden und nicht für' einen so ungeheuerlichen
Frieden wie der von VersailIes. kann also nur ein Kampf sein
gegen das Regime.' das die Kriege hervorbringt und sie ewig
bestehen läßt. also ein revolutionärer Kampf ge~l das kapjQ
.talistisclie Regime selbst. Der Kampf für den Frieden, der die
IMiissen nicht zum revolutionären Kampf. g,egen das kapita~istis~he Regime lilhrt, ist nur eine trügerische illusion und
'
bereitet nur einen blutigen Morgen.

.... ·Auf Vorschlag der Delegationen der Kommunistischen
Partel.:n DeutSChlands. EDdands. I"rankreichs. Italiens. de.!:
Tschechosiowalrei und der Vereinigten Staaten von Amerika,
'wurde auf dem Plenum des .oKK1 folgende Resolution an·
genommen:
Die, VoHsitzung des EKKI stellt vor- den kcmmunistlsclien
Arbeitern der ganzen Welt fest. daß sich ill'der gegenwärtigen,
überaus ernsten Situation, im Peuer des Feindes. einIge ehemals Uihrende Mitglieder der, Komintern bereitgefunden baben,
-die gröbsten und rüoksichts:!osesten Angriffe gegen die bolschewistische Weltpartei zu richten. Das gesamte Auftreten dieser
OppositionsHilirer diente der Durchkreuzun.g und I!rsc·hwenm~
der en·tscheidenden revo!utiollä:ren Aufgaben des zegenwärtigen
Moments: der Mobilmachung aHer revolu{ljo'uärell Kräfte' und

Resolution des Plenums des EKKI über das
Auftreten der Genossen Trotzru und
Wujowitsch auf der Plenartagung des EKKI

.Arbeiter, Bauern, ,unterdrückte ;Völker!
'Angesichts der täglich wachs~nden Kriegsgefahr müßt ihr
eure Kräfte zusammellschließctt zum erbitterten und rücksichtslosen Kampf gegen den Krieg und gegen dIe Räuber, die
zum Krieg rüsten. Ihr seid die stärksten. und ihr werdet siege)1.
wenn ihr die Einheitsiront aller Unterdrückten gegen ib:re
Unterdrücker schließt.
"
.'
Reibt den Schlaf aus' den Augen, ü~rwilldet die I!nt.,
mutigung, macht front gegen diejenigeu. die in euren Orgalli~
sationen Pessimismus verbreiten und eure KräHe zersetzen!
Der Krieg ist nahe! Nur durch eine Massenaktioll. dnrcil
große ProtestilN!etings. ~urch gewaltige Demonstrationen.
durch ProteststNÜks. durch die .:Entfaltung des energischen
Massenkampfes werdet ihr- die kapltalistisc11e Oifcnsive
sprengen und die Schakale des Impcrialismu~ zwingen. zurückzuweichen.
Verteidigt die chinesische Revolution. verhinuert den
Transport von Truppen und Munition! 'Baut aus Millione'll
eurer starken Armee eine unüberwindliche Barrikade zur Ver,.
~eidigung' der bedrohten russischen Rev.olution!
.
Die Imperialisten rüsten zum Krieg. um die Revolution
.
zu erwürgen. .
Antwortet darauf. indem ihr. zur Revolution rfistet, tint
den Krieg zu erwürgen und das Regimc. aas ihn ewig
wiederholt.
'_
Reiht euch ein! 'Sch1i;;:lit die 'Reihen zn Tausenden lIud
zu Millionen ,in euren revolutionären Orgallisationen, in die
Immmunistischen. Parteien! Verjagt. aus euren Reihen di~
sozialpatriotischen führer. die euch die heilige Einigl;:eit mit
den Ausbeutcrn predigen! Bringt diejenigen zum Schweigen.
die euch mit ihren pazifistischen Schalmeien einlullen wollen.
Rüstet zu großen Kämpfen. rüstet zum Sielt!
'
"
.
SQldaten.' Matrosen! '
Söhne der Arbeiter' und- Baue,rn.· vergeßt nicht. daß ihr
'der, Klasse der Arbeitenden 'angehört! Verbrüdert euch!
Wenll man euch Zll Henkern und' Verrätern eurer Klasse
machen will. gedenkt. daß ihr nur eine Fahne zn "erteidigeu'
habt. die tote Fahne der internationalen Arbeiterklasse!
Arbeitende und' Ausgebeutete der ganzen Welt!'
Gegen den drohenden Krieg, für den revolutionären Kampf!
. Proletarier aller Länder~ vereinigt eucb. u11l1 'ihr werdet
siegen!
'
,
Das ,..Exeklltivkomitee
. der Kommunistiscben Internationale...
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der Attfrüttelung der «esa,mten internationalen Arbeiterklasse
rgegc.n den impe,ria:listisohen. Krieg.
. Der V. Weltkongreß der Komintern ihat den Trotzkismus
ats eine "kle.illbürgetHcl!e AbweiC'hun.g" ver:urteHt. Das
Erweiterte Plenu:m des EKKI. (Dezember .1926) hat su'seiner
iResolutiQJl ZlU" f'r.a.ge der Sowjebunion den Oppositi<msblock
::als Verköl'perotmg einer ..sozialdemClk:ratischen ~bwejohul1.g··
;vermteilt. deren Ziel ist
.,auch weiter,hin Nieder,gangssUmmlln~;!n und eine Kapitug
bt.ionsideolog.e in der Partei zu züchten" Das Plenum
'
!hat auf
"die Unvereinbarkeit dieser Anschauungen mit den GJ'1iIlld~
Ragen des Leninismus" hingewiesen und fest·gestelli, daß die
Plattform der Op.position--' .'" -- , _ "
,.den Prinzipien des wirklichcn Internation:l:lismus und der
GfoLmdlinie- de-r Kommllni·stischen Internationale wi-derspricht"
Das, VII. Erweiterte Plenum 'hat konstatiert, daß
.,-der Oppositious'blook zu einem Sammd'lJ<llukt aller und
jeder bankrotten, von der Partei und der Komintern vermt-eiltell Strömungen innerhalb lIudaußcrhalb der KPSl'
.gewor-d en ist",
Das Plenum bat illsheson4erc die ..-desorg.anisator·ische 1'äti,gDreit" des, O!lPDsitiollsiblockes gebr-an-dmunkt.
Die Genossen Trotz.ld.und Sinowjew 'ha-ben, -llngea<:htet ahrer
eigcnen. in der Erklärung vom 16. OktOiber 1926 fcier-J.ieh über'nommcucn Ver,pfHchtn-n.g.ell, "Ill~eaclltet der -kiaren Bes-c·hlüssc
der gesamten Parteimit.glie.dschait und der 15. Reichskon,f.erei1.7.
der KPSU., _ungeac1Jtet der Beschl,ü$Se des VII. Erweiterten
'Plenums des BKKL ihre gegen di-c Linie der Komintern gerrichtete rraktiollclle Täti,gkcit nicht.1Jur nic-ht eingestellt. sondern
for.t·gesetzt und verstäJ:lkt._,
Da Genosse Sinowjew, der- durch den Beschluß -des VII. :Erw~iterten Plenums von jeder Arbeit in der Kommunist·ischen
~nter'nationa'le ent'heben wurde.' an der?;e.gcnwärügen Tagullg
;nicht -teilnehmcn konnte•.trat Gcnosse Trotzki a:ls Wortführer
ides Oppositionsblecks auf. Genosse Trotz.ki wi·ederhoUe' mit
i>e-ispielIoser Hefti-gkeH dic Vorstöße des Opp-ositionsblocks
·:;e_gen die leninistische Linie .iJr allen Grundfragen der
Revol:Lttion.
Die 1l0-!it[sche Li)lie, oie von den Genossen Trotzki und
Wujowitsch auf der gegenwärtigen Voll-sitzung des EKKI ver~
treten und von den Genossen Sinowjew 1Ißd Radek vollständi;::
il:edeckt w,urde. steht '~n krassem unübcrbriiolvba,rem prin.zipiellem Gcgensat.z zu der von Lettin ,begründeten PoHt·j·k dcr
Kcmmunistischen IrrtcrTI:l:tionale. Die tla,uptkennzcichcll dieser
oppositionellell. anUlwmmuuistisc-hcn Lini-e sind:
1. Stör·ll.ng und Diskred.itier-ung des Kamp·rcs der Kommunistischen Internationa-le gc·~en die Kriegsgcf:rhr. Die 1'rolzIkistenricht-etell ihre -Ha,!Iptkra.ft nicht gegcn die imperialist·ischen Kriegs'hetzcr. sondern Genosse Trotzki erklärte. daß
,,-die gefährlichste alle.r Gefahren das Parleirel?;ime" sei. Unter
dieser LOStlll~ predigt Genosse 1'ro1 <;ki 'in Wirklicl1keit den
rea.ktionä·rcn De·iait-ismus gegen die Sache der -pral-ct:u·ischell
-Rc'.-ol-lItion. Dagegen ist er - trotz niehriacher AlIiiorderJllllgmit Ikeine-m \Vort von seinem bekannten :ll1tikni·nistischen
St.andp.uIMkt zu den Grundfraog-cn der - revol-utionären Taktik ,im
erstell ämperialisNsdltil '\,,;·'Clt-lukg a]}ge-rückt. Gerade die damaligen DijicrelJlzcn des Trotzkismus mit Lenin (Ab-lehnung des
rC\'Olllt-i-onären Defaitismus. Ablehnung der Vel'w-and:1u-ug des
imperfaHst-ischen Krieges ill den Biinierkr;ie_~. AJ\}lelmu.nJ!: der
LOS'.1!Ii~ der, VeJ:brüdc-r;ung) _ib:HdeteIi im Weltkr~eg. die Sche,i-:dl1ugs!illie zwisclreli" dem Bolschewismus. und al'leu Schattie~ungcn d.:s sozi~ldemGkra-t:i:sC'~il Opportunismus.· Iil1 Gegensatz
zu oder Dircktive Le!lills,den größten Nachdr,uck auf die Durch;fiihrün.g .der wirklichen pra:ktisehell' Aroeit . geien' :die Kriegs:
~efahr zu lege-li. haf Genosse -Trot-ikial~f der Vollsitzung des
EKKV nicnt ei-nen -eb1Zigeil, s,c,i es auch nur den 'gerlllgsten
pra:kHschcn Vorschlag für <len -Kampf gegen den impel'~a-listi
scbeu' Krieg ge.mäcbl. Er ·beschr-ä.n:kte sich' auf die bereits
mehr-iach von der- Kommunistischen InternatiOliale -.zurülO:k';
gewiesene Forderung, das Ang!o~Russische Komitee zu spreligen.
was in diesem Moment led~glich <He in- gleicher RiclitUn.~ ver~
'laufenden 'Absichten der reiormist.ischen Verräter an -der englischen- Arbeiterklasse' erleichtert'hälle., 2.· \'oI1kommen. falsche Ei.nschätZllUg <les Wesens der
chinesiSChen Revo~ut·ion:. !inl '\Viderspr.uch zu' -aUen Grun-dlehren
,·on_L.enjn über die 'Aü.fg~eh ~e'r Kommlinisten währcnd einerbiirgcrlich--dcmokratis(;'hell Revol.uti-Oll)n "zur!ick~ebliebe·neli,
hall>kolonialen Ländern. Defaitistische A,lIsooutling cinzelner
-und tcil\vciscr' N::~derlt!·gen-d~r chinesisclleh RevoLution, be-

3. Volls.!itndiges poHiisches und on::allisat:.lf·j.sche,; Bii:ldnis
mit den a.us der KPD. ausgeschlossenen Renegaten dc-r. GNlp]>e
1V\aslow-R1Ith Fischer. der-cn sofor,tige Wiedera!lillahmein die
Komintern VOll Genossen. Trotz.ki vorgeschlagen w,lrde. lind
deren "Mitteiluu-gs:blalt" durch -die Oppositionsfiii1rer ständig
mit Mater.ia1 bel'iden wird. Durch Vermittlung d.!r Oppositionsführer er.halten auf diese Weise nicht mIr die- - ails~
geschlossenen ultralillkcll Gruppen. sondern auch aU; <I.Jlderen
K-tassenfein<lc fortgesetzt und' ingc·fälschter Form Kenlltnis.
über die intcrnsten Au.ge1c,gcnl1ei!en der Padei. die an der,
.Sp'ilze· der proletarjschen Diktatur .>teht Das Bündnis der,
Trotzkisten mit Renegaten vom Sc111a:ge lVlasJow gewinllt eine
·hesonders <lesorgan,i&1torische Bedeut'ung angesichts der Tatsache, -daß dic Maslow-GruJ>i)e zur_ Herausgabe 'einer anti..:
kommunistischen Tageszeitung libergebt. die Gründung einer
ei.genen komillternie·indlicheu Partei' vorbereitet und al11 die
Bi,ld,ung einer kcnterrevolutionären .,Vierten Inie!natioll!llc~ hin"
a:r,bei te t.
4. Die forderullg. daß die ·Komintern sich im Kampf gc,gelt
.die Krie·gsgc.fahr auf die anarcho-syndikalisi:schen B'lemente
orientieren soll. Hierdurch wird die revolutionärc Einheitsfrontta;kt~k. der bolschewistische Kurs auf. die. Gewinnung der prolerar.ischen Massen. der' gerade jetzt. im MOment oder ullmittclhareil -Kriegsgeiahr. noch'. notwendiger _ist. als ,früher,. ersetzt
durch die sektiererische Politik.-der Alluiiher,ulIg an. den internationalen Anarchismus. lIild- Syndik~,I!~mlls: der die Kom..
intern und. die Sowjet.1,lIlfon an der Seite. der. schlimmsten
Weißgardisten mit den, schm·utzI.gslen- Mitteln bekämpit.
5. BcW'ußt~ Ve.leumdung und DiskredHi-eru:ng der Kommll:nistisclien Illtefnationale.. 4ie -von Genossen Trotzki der' Sc1.tuld
an den Hel1kcrstaten. gegen das chinesische Proletariat. angeklagt wird. deren FührungvQft-ihm als Institution von >\)iir.~er-.
!ich~\j,b-eralen "MarktschreierlJ des' lIatio-nalen . BioC'ks'~ i}c5chimpft 'lind -deren Ciuie yon ihm:.ul.:> eine' ..schändUchc_P.GliHk'·;
;'ekämpIt wird, Bewußte' Verlcllmd.u-ng un<! Diskrediticr-tHlg <ler_
-Sowjetunioll. gcgen deren Po-litilk: Genosse Tmtzki den Vor-'
wurf der "uational-konsffvativeli' Beschränbheit" erhebt.
Diese 'Lüge Ist.e~ne. dirJ~kt-r .Ei-,:;;;~ des bür~crHcb-sQZia1:
demokr:rtischim- Hetzfeldz.u-ges gCgCil <len allgeb-lichcu ~rotell
ImperJalismus'" -der Sowjet·utüon,
.
.....
Das gemei-nsame .BilldeglieQ aller dieser Vorstöße ·des.
Genossen :rrotzki gegen· den ,Leninismus ist die t'ortsetwng -des
ber.,cits vom .-V•.WeltkongreB und von der VII. erweiterten
Exekutive verurteilte!!-' Kam~ies- geg~~ - das- illllerpartciliche.
,.Re·g.i:ine'" der .l\PSU.. J.I.nsi ·der ,Komintern unter der :falsGllcn,
qem Me.nschew;Jsmus entlehnten fJa~gi': der •• Mc!nungsfre-ihcit".
Diese-- AngriHcdes Genossen Trotzki sind. ausschli-cßliC'h ,da.zlt
ilestimmt, die DiSZiplin der bolschewistischen :Or-,g:ani-sat!GI1 .des'
revolutionären. Proletal'iatsz1.J erschaUern. f!lre. eiI~hcit .,zU
untergraben, ihr Ansehen vor ~cr Arbeiter,klasse Incrab7.llSetzcl'L
und ihre festig,keit angesichts der imperj:!listi~ol1en ulld,sl>zia:l"!
vc..rrätcrischell Feinde zu 19~~er!).
.
Genosse Trotzk! versucht.! verge·blicll. seine mensche..
wistischen Vorstöße mit, dem ,.revoluiionären". Mäl1telcl1cn
sclieinradikaler -linker Ph~asen •. -hcuchlerischer Betcuerungen
seines WHlclIs ·zur Unlcrwcr.fu-mt llllter die gefaBten Beschlüsse·
und- unehrlicher Angebote zur .,Beilegung des Konmkts~ zu ver-.
sehcll . um seme f.a111lcnUucht vor deli kommunistischen. Arheiler'n zu -mas-kiereri~' Die, Ha:ltlosi:!,keit den:rUgcr . Man.öycJ;
kommt besOIwe'-rs -in 'der' letzten Er:klär-llll~ des _Gcllossett
Trctzkrzum Ails<lrtick.--in dcr' er'ofie'n ankiioobg1: ..WJrwerden
ge~en dicsc;n Kurs bis z-lIni JIuGerstel) kän},pfen." :-,Ge~olise
Tröti.ki vetsuc:hte vergeblich seine Spaltungs-po~i,t:j,1{ zu ver·

h

sonders cl!!,; ~t<lal5Sf;-ckh:i YOIl Tschan,g Kai_Schck, um kicin~
bürgerl!ch-liquidutorischc ~ani'kstimmLingen zu· verbreiten.
Verlclimderbche Darstell-u·ng der ?cl!tik der ·KPSU. und 4er;
Komintern - ~or und nach dem Sch~n:::ll:lier Ymstmoz. um d4ese
des Verrats an der chines-iscbi:lI Revolution zu bczicbti::;en~
Genosse Trotzki. - der.~illt"'-Jahre· -1923" an-, derSchw-elle .,deor.
proletarischen Revolution gegen die' ßifdung von. Sowjets' itl
J!eulschJand war; forderte a-llf der Vol1sitztln~ des EKKI.' die
sofortige Scua·filll1g ein'er Dopp~lll!aeht in der Form' von Sowjets mit dem sofoftill!cn I<ur~ auf die Niederwerfung der Regii!~
mng -der linken KIlO Min Tang. Diese dem Schein nach .ultra..,
-linke. in Wirklichkeit opportunistische Forderung ~st nichts._a-ls
die WiederhG'l.un~ des alten trctzkistischcl1 Sta,ndpunktes des
Ueberspringells des kleiabiir~erl-lch~bä.llerlichcn Stadiums der,
Revolution. eines StanelplIllktes dcn Genosse Trotzki bcreits
im Ja'hre 1905 gemeinsam mit deli Nlcllschewistcn gegen Lellill
verfochten ha r.

->

I.D

U1

Phra~en

I61en AnsclJefn erweClkte. ·als. sei es nicl1t er, der einen sozial..
IIftIm:okretiscben Standpunkt vertrete. sondern a·ls sei es dJie
KOOil.ntern.· dIe ei·ne ·oppbrtu·U'is:tisc·he Lihle einsohilage.
. ~'Dle Oenossen Trotz:ki und W·u·jowHsc'li versuchtoo; -di~
~roeit. de.r Yolisitz.ung des EKKI du·reh fortgesetzte Verbrei~
tung von yarteiieindHchem FraktionSimateri·a·l. durch sysfema"l
;tisohe Störoun.gsverSluche und andere desorga.nisatorische Han-d~
lungen zu durchkreuzen.
.'"
Die Volls-itzllng des EKKI tagt im Moment ei·ner äußers'f
ernsten. kritischen Z'IIS<pitzung der internationalen Lage;-. Die
gegenwärtiJge Weltsituation wird -nic'lJ.t nur du·rch die Ver",
scllär.f.ung ;tUer K1-assenikämpfe ge.kennzeichnet. sondern vor
aHem du-rcli die unmittelbare Gef·a11f eines räuberi.sohen Kriegsoiiberia'Hs der _englischen Imperta.1ist-en· und i·hrer Vasallen aux
die SowjetJu-nion; durch die bereits .inval·1em --Gange befindlic'he' Intervention der Imperia·listen gegen den nationalen' Be",
Ifrei-ungskampf in China, durch die gemeinsame wütende. Offen",
sive aller reaktionären Mächte gegen die Komintern. durch den
,Versuch der BourgeoiS<ie,die Arbei-terbe-we·gul1g ~md,die ko-!UmLHlistischen Parteien in den wichHgsten kapitaHstischen
Ländern zu unte·rdrücken und zu zerschmet,tern.
.
Gerade in dfesem Moment eröffnen Genosse Tr6tz,ki .und
seine AnhäThger den schärfsten Kampf ge.gen die Komiiltern,
das esiJlJzige führende Organ der Weltrevolutioll. uud .gegen
die Sowietunion. die e:inzige slaat.J!ch organisierte Form der
Weltrevol'll.tion. Gerade in-- diesem Moment schl·e,udern -die
if.rotz.kisfen der kommunistisc·hen We-ltpartei d,je Ankla·ge de~
jV err·ats und d·em Staat der prolet.a-rlsc·hen Diktatur den Vorw1Iff .
der Entartung entgegen. Diese Attacke der trotikist-ischen
Opposition bewegt sich objektiv auf der gleichen Linie wie der
Ansturm der BOlir.geoisie und l'hre·r Agenten zur Zerstörung der
entscheidenden Kraftzeutrcn der proletarischc.1l VVe1trevokution.
Die 'gegenwürl-i!ge Situation steHt der gesamten Ko.rnmu~
:nisti5chen Internationale die gebieter<ische fordenmg, diese
Attacke des Oppositionsblooks zu zerschla,gen, die strengste.
festeste Einheit !hrer. Reihen zu sichern und alle Kräfte auf
die Vorbere.jt'lIllg des Kampfes gegen den Imper·iaJistischen
Krieg. aul -die aktivste Verteidi,gung des einlZigen proletarischen
Staates der Welt, auf -d-ie rüekhaHlose UJlterstützllJligder großeu
chinesischen Revolution z.u -konzentrieren.
Die Vollsitzung -des EKKI antwortet' auf die Vorstöße des
Genossen Trot1.ki, d·ie nichts anderes a.!s den verzweHeHeu
Kampf einzelller politisc'her Deserteure gegen die Front aller
Kornmuni·slen der ganzen WeH darste:J.len. mit der festen ~Ellt
schlossen'heit. diesem spalterischen Treiben eiu Ende z.u be:reiten. Die prjnzipielle Linie der' OppositionSJl'üIuer bedeutet
ebenso wie die Art ihres Auftretens eine direkte Sa:botage des
iK-am'Pfes -der Kommunisten ·ge·gen den imperlaUstischen Krieg.
Das Verhalten des Genossen Trotzkl und seiner Gesinn.:mgsIgenossen .ist d.urchdmngen vom Ge·lste des Ei!lverstä,lldnisses
mit. den Renegaten. der· menschewisHschen ZwisclJensteUung
zwisc·hen dem L·a.ger der Revolution und dem Lager der im.,
J)eria:Hstischen Konterrevolution. Diese ZwJ5chensteUung, die
für den' T·roloZlkismus charafkter·istisch ist, bedeutet bei der
gegenwärt·jgen Zuspitzung des Klasseukam!}fes ein Verbrechen.
Die Komintern ist sich ihrer -Pflicht bewußt, sowohl diese uHra,JjnkssÜ'zialdemokratische Rich.t-ung, als auch die unablässigen.
feindseligen Vorstöße dieser Gruppe von bankrotten führern,
die sich immer weiter von der proleta·rj-sclle.n Bewegung e.nh
ternen, uneroittHch und endgültig zu fiquidieren.
Die VoJlsltzung des EKKI besoll!.ießt daher:
1. Das EKKI konstatiert, daß sowohl die llrinzi.pielle Linie,
:Wie das Auftreten der Genossen Trotzld und Wujowitsch uuver'"
e-rrrbar mit jhrerEi~ensc'haft als Mitglieder bzw. Kandidaten
ides .ExelrutlvJmmitees der KOIDmooismsoben Inter·nationa.'le ist.
2. Das EKKI -verbietet kategorisch jede fortsetzung des
rra,kt.ioneHen Kampfes seitens der Genossen Trotzki' und
NY ujowi tsch.
3. Die VoHsit0un.g des EKKI ermäohtigt das P.räsid·ium des
~KI. g·emeinsam mit der IKiK., den formellen Ausschluß der
Oenossen Trotzkl ·und Wuiowi-tsch aus dem EKKI zu vollziehen.
falls dieser Kaml>f nicht eingestellt wird,
4. Dr_s ßKKI. sc'hlägt dem ZK. der KPSU. vor. entschiedene
iMaBnallmenzu·r Sicherung der KPSU. gegen die Fraktions'al1leit der Genossen Trotzki und Sillowjew zu er:greifen.
MOSKau. den 30. Mal 1927.
D~s Plenum :des f:KKL
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10 Die Bedelltllnl!: der chinesischen Re .... ollltion.
.,.. D:IS Plelilllll des EKKI. stdil fest. daH die ktztcn ereig/Iiss.: dt:1I SWIIUPllukt der KOtnnlllllistischel1 !ntcfnatiollale der
cllillc,;is.;\lell I~c\'oilltion gegenüher vollkommcn hestäti~t nud
die Vorall:>sa~e Lt'lIins über die internationale I~olle der chincsbchcll r~e\'()luIiOll ~läll.7.eJld gerechtfertigt hahen.
Oie ~ro13e chiut!$ischc Re\'ollltioll wird immer ülehr ei:l
f';,ktor \'011 gewalti~er Bedeut'llllg, der gegen das l;csamlc
System des iu!eru:lliollakll ll!lperialismll~ III1U seille wh:htig-Sll'lI iutl'rllatiollalcu ZelltrCIl J.:"ccichtct ist.
Darum ist die politik der Sozialueruokralk und der Amstefd:ullcr Intcrnatioll:lle eiue Politik uer "ertuschllllg de .. Silll1es
der chiuesisdlell I<cyolution lind des Sinncs der- imperialistischclI Interventioll. eillC Politik der I}(atonischen Losungen lind
_puziiistis,--her hallJ~'r MaßnahJllen, dic in dnc IlIIll1iltdNlfe
Rcchlicrtigung: des li<:lIl\erkrkJ;cs ~C~L'II die chinesische Re"olution iibergeht (TlwlIlr\s. Ma.:tlollald nud Co.) -- eilll' üirekk
Hilfe für deli h:lpcrialisllllls
Das f.1(J(L sIelli fest. dalJ die :::ewaltig:c intcmaliollal('
n.:dellt\ln~ der chillesi~chen RCl:ohltioll Iwdl ~röll<!r wird dadun:h, daß der IWJlterre\"olutioliärc räuherisehe Kric!!: der Imperi,llist-ell ~egell das chinesische Volk \lud die KOllzcnlration
der illiperialislischell Truppen in China (die ilusländischen
floltclI. die Illfankrielrnppell. dle taktische Okkupation der
Mallusdmrd dllrdl dic J •• p;wer. die faktisdle - Besclzlllll!: der
wkhti::;stell Hiifcll dlln::h F.n,::hlild IIlId die Vereinigten Staatc!!
IISW.) hev;leilcl sind \'011 dl'lI prm'okalorischell Akliollcll gegclI
die Sowjctunioll IIl1d \'on d('1\1 \'leranreiiell Sdl\Verer Koniliktl"
inllerhalb dt!r im ;:-C);dll~IICIl El!twkkJulI,\t$stadiullI cilllJeirlichel:
':lIIliclJillesischell l'roilt -der ImperialisteIl
_ Deshalb kalill lIIall die konkrete Haltl11I;! der S07.i~üdemG
kratie 11m.! der 1"Uhrer ocr Am:;lcnlamer lilternatioll;lle ji, deI<
't'raj<e (kr chill~"is.;hcn l~e$ollllioll Ilur dlln:h dk aUgc-mein"
$chiindlkhe Rolle der Sozialdelllokratie erklären. die akti;';;~;llI
der' iucolo){isdlell \'orberdtuug d~,s Krieges teilnil1uill -:iili<.l
ihr~'n Sozialil\1ll.:rialislllll$ mit hiirl!crli.:hell Paziii';!lIus yerdeekl.
Die KOIll,lllwi,,!isdlc IlIlcflllllil:llale ist <.Ier AuiiasslIll:;-. daI.:
P:lrI,'lcn lind lIn<.lere (lr)!;allisatinn.:n. di(! sich als ArbeHerparteien und Arbdlcror:,.:allisatiollell bezcidlllen IIlId nicht deI:
t.'lIbcltiedeIlM<:1I K:\llIpi :':~":.!c·ll die !lIler\'~lItioll in China fHhrclldie ,lic' \\'aeh~atllkdt dcr Arbcil.:rklassc einschläfern lind eint'
pas~i\'C r-Ial!llil~ in dic!'cr rr:lJ:c pr(l\la~ierell. objekti\' tmituII'er ,Iher auch 'ub,i(!k\i\") uem !mperialbmu,: helien. -Si.: klicil
~hHl n:..:hr Hllr hei L1er t.:nlro~~:.:hlll~ tkr I.:hjnesisch':il Arbdt::r
uml BalleI'!! uml- Uillilil 7.ugleidl llei der StärkulI;':- ,de~ illlpcri:t-!islbdlell ~,n'l~IIIs. !'olldefll :;ic IlIlwrSliilzClI auch dcn ]1111't~I'ialislllllS hei dcr _Vorh.:rcit!llll! des Kric:.:es s.:e!('ell die !3owjclltllioll lIud hti der \'llrbcrdlllll)o( lIeuer -'Vcltkrie!:'e iibcrhallpl.
nas f.xekUli\'I.;{llliit~'e ller Klo l\Ia.:htaliell Seklioncn zur

Resolution des Plenums des EKKI über die
chinesische Frage

2. Die Krise ricr nationalrevolulioniiren Beweltllolt und die
neue Situation in __ China.
Das F.KKI. ~tcllt i..;st. daß die Entwickhlll!{ der En:i~is~e
in der chilleslschen Re\'olutioll die Eiilsch~itzulI~ ihrer TriehkräHe. die aui cl.:r lclz!t:lI (VII.) Erwciterten Exekuli\'e der Komintern !('c~ehell wurde. be stätig I h:1t. D'I~ t:KKI. kOllsralkrt
insbesondere. daß der GUII~ der Ereignisse die Prognosc der
VH. Erweiterten Exekutive iiber deli 1I11\"crmciülichell Abmars..:h
der Bourgeoisie \'011 der lIationalrevo(lItiollürell Einheit::front
IInu ihren UcbergauJ.( aui die Seih!' der KOllterre\"Olutioli \'011komlllen be"tü[j-gt 1I:1l.
nieser Prozeß fand seinen Ausdruck In dem konterrevol!J-tio-lIiircli Umsturz Tschaug Kai SdlCks lind eitler Reihc anderer
Generale. i1l der Biluul1~ der N:lllkill!::-I~oCgit'rull!~ und ;n der
Abspaltllll~ "Oll rechteIl KIIIl-Mill-T~tn);'-Lellt~lI. dic \llltCI' der
f'!:lg:gC <:ler KilO Min Tall~ ihr.: eigelll' kouterrevolutionäre
()r~allis:lti()tJ sdmiell.
Der Umsturz Tsch:lIl!:, K:ti Schcks: "clmiit due: IIcllcaUgcmeine pclitische Lagein:China und cine GnippieTllng der"entscheidenden Klassenkräfte im Lande. der VOll Tschallg !\::li
Schek herbei!(,efiiltrtc Umsturz bedeutet eine entschiedene Um·
:.!r·uppicru/l~ der Klassen und dcshalb muR die Taktik der Kumintern ebcn '"01.1 dieser !lcuen La~e "lIs~<!heJl.
, .feder Versuch. eine Taktik einzuschlagcn. dk' <\!li eill
Komprollliß mit Tsehallj! Kai S.;hckouer U':-II redlt(!11 -Kllo-MilJTall!:'-Lellten rechnet. würde eine direkte Kapillliatioll "orTsdtall~ Kai Schek und eiuell ofiel1(~11 Verrat ~UI deli lllterC!ssell der ':hillesischL'n Rc\'ollltiOIl -hcd<;!ltclI
Die.Haupturs'h.:!tell de~ V.::rrale,; der HOllr)::cni,ie lind ihrc:>
tl\ilitiirisdl~'11 fiihrc:r-; T"C'hall~ Kai &:hek lagen einerseits in d..:r I:mwicklullg der Masscllbc\\,,,g;ltll~ '1"r Arbeiterklasse und der
Bauemschair :-llw:e in den ,f.ri~)kt:1\ der J(otlul1l1l1i"tiscI!CII
Panei Chinas. :tnderer!'':its in dem w<lchscndcn Druc:k der
vereillil..rtcll, Kriifte .Je~ - internationalen ImpeTl:l!ist1H1$,' Dk
.Wliollule Hollfgeoi!'.ie_ "dit' H)r der F.nt\\'kklu:l;:' d~'r M;,sseu·
bcweglln:.: mit ihren- re\"olutiouiirell KlasS·~lltofi.lerun;:~1I lIud
LOSllll~CII -erschrak. Illulltc eineIl Pak! lIIit, Jell -)IIl['lcri.,:bie..
IIl1d deli Milit'lris!cll' IIIlyermcidlich lI.:r w:itcr''::i' i_:lIh. kkl~llil!
Jer Rc\'oillrion \,or1.iclk·!l ,- IIIld d,l;: hat sie duch ~cl'liI. Dadurch hat Jic flilliomt!c l3ollr~coisk' ,ich :111_'; Jer lIalion:llclI
front illIsg-esehlusS(;1I IIl1d- ist in d,IS Ll~er der Oc){c!:n::\'owtiiJ'1
ijhcrl<e~allg'c!l. TrotT. der. leilwci;:ell Nicdcrla:t;c lIud derdurdl
Tschall;t Kai Schck und Co. hCIhci~.:iührtell KOlllerrc,!oluiioll
hat die Rc\'()luli~1\ eille -höllere SlIIie erreich!;: der Blo:.:k ,d;:r
Bour).:coisic. dcs Kleillbiif;tertUI1\~. der B:lllcrtlschalt IIlId_ des_
Proletariats ist _alisdllalldcr~cfalIcn "lId heg-illilt $klr-in_ ci°j(,':1
Block dc~ Pwlctariats, der Ballef:lsdwir lind des KI.:illblirl!t:rIIlms umzuwandeln. wobei dic iühremlc Rlllle dvs Pro!clari.H~
imlller c:rößef wird,
flir die III Ende gc~angcnl! [tappe in' u.:-r t:utwfcklulll! der
t:hillesi~L:he_n !<c\'olutillll ist das \"orh~lildells;!in zweier La~er
;;ltarakterislisch: dns L:lgt'r de$ :\IISliilldischcll Illlp~rialismll".
tier feudalen Militafist~1I und der KOlllpradorell -- Schichten
der Grol,\bOllr~.::oi$je cil1er~eils lind das Lager der natiolialre,"o!utioniircli BOllrgeoh:ic. der B:llleru. d~r Halll!werkcr lIJ1d
der A.rheit.:-r :\Ildcr.::rscits. Die!'c" Etappe hatte die Ti:lld'·Jl7..
'die zwei La!:'er in drei ulllzu\\,:lIIdc!l\. di.:- lIiltional.: BOllr~eoi,;ie
ahzutrellilen lind !'ie dem ..lillk~n U!o.:;k" der Proletarier Handwerker und Ballern ~e~elliiber7.lI$telleno

P5!icht. die chincsische i'<cvolutioll iu al(th-::,It:1 Weh..:. 1.11 dlltcrstlitzell und <.lurch Mobilisierung der Massen \lud durch Or)::allisicnmg des Masscnwidcrstalldes gegcn die EntseudulIl{ VOll
TruppelI. gegen den Transport \'on \'laUcn. deli aktiv$tcll
Kampi gegell die °llllen'clltion zu führen. Das, f.xekutiv.
komitee der KL macht allen Sektionen zur"Pflicht" .:Jk' brcitcsten SchidltCII de::; Prolctariats uud der, wcrktiiligclI Masst:11
überha'up! UUfzllldürell iiber den .internationalcn Sinn' -und die
BedelltUJl).! der chinesbdu:!11 l~e\'olutiol1. über deH Zu,;a.nm.:n-'
hallg der IWllterre\'O!ntiollürclI lilten'ulltioll in China mit der
VorbcrcilUIIl!: lIeller Kriege IIlld in erster Linie de" Kric~c!',
g-el;ell die USSR .• sowie mit dem feldzl\~ ,::egen uie Arbcilc.rklasse illl Iltuefll (das A/lti);'ewcrkschaits~c"etz in r.1l~lando
die militiirischCII Gesl'!ze in frankreidl. der fasl.:histisd::: Tcr.
ror in ltaliclI IISW.).
Das ExekntivkoJllitei: der KL ist der Allii:I$~nll;.:'. or,J\ 7.U~Icich damit dne hllrtnäckige Arbeit 7.\lr EI\!I:tn'lIl1~ der Politik der Sozialuel11okratie. der Arnstcrdamer InterllaliOJlrIle. die
,ieden Schritl auf dem Wege des akth'cn \\'idcrslalld.:-s '~':-I!l'n
die Impcrialisten und ihrer I(e~ien\lll:ell sahoHerell. dlln.:ilgefiihrt werden milU.
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3. Die teilweise Niederlage der chinesischen Revolution
und die Hallptkräite der I(onterrevolution.
Das EKKI. konst·atiert, daß die bürgerllch-konterre.vcllutionären Ha.ndstreiche' (Schallghat NalllldnJg, Kanton usw.) eine
tei'lweise Niederlage der chinesischen Revo~uti(ln und eme ge~
wisse Stärkung des konterreV'Oiutionären Blocks b'edeu(ell.

in

Der gegcllwlirtige ÄlIgIlnbJick wird gerade durch das Vor.,
bandensein dieser drei Lager cbarali:terislert. Tschang Kai
.Schek erschießt schon Arbeiter uud Bauern. kämp.lt aber noch
gegen die Imperialisten des Nordens.
Die ganze Logik des Kampfes jedoch wandelt diese drei
Lager in zwei 11m, aber schon in zwei neue, da sich die Großbourgeoisie mit Tschang· KoaiScbek. Bai Tsun Tschl und Co. an
der Spitze der feudalen Reaktion und dem ausländischen Imperialismus unvermeidlich immer mehr annähert, wobei dieser
Prozeß immer mehr beschleunigt wird.
Die Krise der chinesischen Revolution und die gegellwä,
-tigc ·Kombination der sozialen Klassenkräfte zeigen und beWelSCH, daß die biirgerlich-demokratisehe ~evolllti911 gegen den
Feudalismus (darunter auch die Agrarrevolutloll- UlI!t e'rst recht
der Kampf gegen den Imperialismus) nur im Kampfe gegen die
Bourgeoisie. die konterrevolutionär geworden ist, zum Ab.schluß gebracht werden kaun. Der konsequente nationale Befrdungskampf gerät nicht nur in keinen Widerspruch mit der
J:lltfaltung der Massenbewegung der Arbeiter und Bauern oder
den forderungen der 'Agrarrevo!ution sondern setzt direkt das
'\Vachstul11 der Massenbewegung der hreitesten unteren Volksschichten in der Richiuu;, des Jirek~en Sturzes des Imperialismus voraus,
.
Das EKKL ist der Auffassung, daß die Taktik eInes Blockes
mit der nationalen Bourgeoisie in der b'ereits verflossenen
Periode der Revolution vollständig richtig war. Diese Taktik
eriährt ihre historische Rechtfertigung allein schon durch den
Fehlzug nach dem Norden, der überall begleitet war von ein'cm
Anwachsen der J\1assenbcwegullg der Arbeiter und BauerlI, oe,
Ocwcrkschaiten, BMlernbiilld.: und Bauernkomitees lIud
schließlich der Kommunistischen· Partei Chinas,
Das EKKI. ist auch der Ausicbt, daß das Präsidium richtig
$:'ehandeit hat. als es gleichzeitig die -Direktiven für die Entlarvung Tschall;; Kai Scheks. die Besetzung der wichtigsten
'strategischen Positionen im Apparat der Regierung und In der
Kilo Min Tang Hir den Kurs auf die Isolieruug der rechte_n
Kuo-Min-Tang-Aljhänger und HiT <Iie Orientierung aui di·e
Massen usw. a1bgah,
In gleicher Weise billigt das EKKI. die tlalmllg. die das
Präsidium ullmittelbar nach dem Staatsstreich Tschang Kai
Scheks eingenommen hat lIud- die zum erstenmal in dem sofort
nach dem Umsturz veröficlltJichtelL Aufruf des EKKI zum
Ausdruck gelangt ist.
. _Das EKKI. betont nochmals. daß d<;r Stnatsstrdch Tschang
Kai Scheks lind die radikale Umgrnppieflmg der Klassen. deren
AII;;druck dieser Staatsstreich war. der AusJ;an!isP1111kt fiir die;
~csamte weitere Taktik ist. welche ein~ Einheit, ein KOIilpromiß, einen Pakt mit der Bourgeoisie ausschließt, die die natiGnalrevolutionäre Beweguug, verraten hat und zn einer aklivell
Kraft der Konlerrevöl9tion geworden ist.
Das EKKI. stellt fest, daß dieUnie dta Sozialdemokratie
lmd der Amsterdamer in den inneren Fragen der· chinesischen
Revolution sich ergibt unmittelbar aus ihrer Stellung zur Poli-"
tik des Imperialismus in China, _Die ,.linken Sozialdemokraten"
tretel! in Worten für die Arbeiter in Schanghai ein, in Wirklichkeit treten sie aber. Indem sie eine chinesische Mauer
zwischen der sozialistischen· uud der bür5l:erlich-demokratischen Revclutoll aufrichten und-gegeil die Vorhut der chinejl;lschen Arbeiter - die Kommullisten - kämpfen. gejl:en die
Hegemonie des Proletariats in der nationalen Reyolution und
folgli.ch für einen Sieg des bürgerlich-imperialistischen Blockes
ein. Die offizielle Sozialdemokratie und Amsterdam begeben
sich immer mehr auf die.· Bahn einer Unterstützung Tschang
Kai Scheks. eines Bltndes· mit den gelben ..Arbeiterorganisatiolicll"" die die Gegenrevolution an Stelle der revolmionärell
Oewerkschaftell zu schaHen versucht. _Der interila iionale:.
Menschewismus. der die, Kommunisten beschuldigt, daß sie die
chinesische revolutionäre Bewegung gespalten hätten (Wie das
die rechten Sozialdemokraten fun). oder daß sie in ungenügendemMaße für die besonderen Interessen des chinesischen
Proletariats eingetreten selen (eine verlogene Beschuldigung
die von den .,linken" Sozialdemokraten erhoben wird), wird
\Virklichkeit ZUlU Bundesgenossen nicht nur des' ausländischen
Imperialislllus, sondern auch seiner chinesischen Agentur, der
Nankingschell Bande der tlenker der Arbeiterklasse.

4. Die OrganlsJerung der Arbeiter_ und Bauernmasse!
und die Hauptaufgaben der I(ommunistischtn Partei
. _Chinas.
.
Die gewa-ltigen Schwier·j.gkej'ten der chinesisohen Revotution, in erster Unie die SchwierJ,g·kelten, die s·lch aus der bewa.ffneten und sonstigen Ei'nmischung der vereinigten Kräfte
der Imperia'listen sowie aus den unvermeridlichen Verrätereien·
lind, Ueber:Hi,ufereien in' das La.ger der Gegner seitens der
schwankenden· sozialen Gruppierungen ergeben.· schadfen
l\.lI11pi,bedingu:ngen,die für die sie-greiche Entwicklung der Rev-oiulioll die Einbe·ziehnng gewaltiger Massen von 'Vcrktäfigen

Das EKKi. hält jedoch die Ansicht -für falsch, daß diese
Niederlage elltschddend sei für die gesamten Geschh:ke der Revol.u tiOI!.
.
Diese Ansicht ist schondeswe-gen .nlcht richtig, weil sie
ilie Ha.llpt.gefa'hr für die Revomtion In der chinesischeIl ·Bour.,.
geoisie, außerha·J'b des Zusammenhanges derselben mit den
Kräiten. des Imperialismus. sieht. während sie gleichzeitig die
gewalti.ge s-POutane Bewegung der werktätigen Massen unterschätzt. Die gesamten KräJite Tschang Kai Sche-ks a,ber wiirden
du·rch die siegreichen revolutionären Armeen er<lrüc·kt werden.,
wenn die tla·uptstiitzPllukte der Konterrevolution nicht durch
die KräHe des internat/onalen Imperialismus geschützt wären,
oer mit allen Methoden vorgeht u.nd. seine Leute unter' den
schwankenden Elementen der natiollahevol'utionärell front hat.
Das EKKI. macht es aUen Selktionen zur drlnge·ndclI Pflicht,
die· Arbeiterklasse llnd die Bauernschaft über die gmndlegende
Tatsache aufzwklären, daß gera.tJe die imperialistischen
Truppen. die faktisc.h fast aUe bedeutenden In<l.ustriezentren
ChhJas besebzt ha.ben, die lf.auptkraft der XonteHevolution in
China sind,
Die verhäJtnismäßi.g 'schwache ~ .. mesische Bourg.:oisie
wi!re keine schwere Ge,fahr für dle ·chinesischen revolutionären Massen, wenn sie nicht di,rekt u\lId ,tl'ldi·rekt von den ausl.ändische.n Interventionisten unterstützt worden wäre. Diese
konzentrieren ihre Streihkräfle, blookiere-n die tläien, isolie·ren
die Zentren der Revolution, finanzieren die kOilterrevolutio-.
nären Armeen, versuchen die revolutionären Armeen zu zersetzen, ü:ben einen unaufhörlic·hen dmlomatiscllen Druck a.!1S,
u.uterst;übzendie bür,gerlichell Verschwörer lIluf dem OClblet
<Ier revolutionären Regierun~, or,ganisiere.n_ die Sabotage der
Produktion. des lf.ande'ls und des Kredits du·rch die a'lIsliindische und einheimische B o u r g e o i s , j e u s w . .
BesonDel'S müssen die wiHendoo Anstrengungen der Imperialisten hervorgehoben werden, die gerichtet sind. aui die
Nieder:lmÜ'ppe'Jung der ArJbeiter und der Kommn·nisteJ1, au.! die
Unterorücku,ng der Baucru:bewegnng' u11d alllf die IsoHerltn.g
der Sowjet,union.
Aber de,r teHweisen Niooep!aze der.RevoluHon stcht gegenijber deren Ue.ber.ga~lrg in,ein höheres Stadium der· Entwicklung
und der Beginll einer intensiveren MQbHisierlll1l!: der Massen,
die Ausbreitung <leT BauernbeweguJlg, die Organisienmg von
bewa:fineten Ahteilungen von Aufständ·ischen, e'ine Reihe VOll
Sie-gell dieser sich, spontan organisierenden KräHe H'ber die
Armeen der verräterischen' Generale, das Weikr-bestehen der
Or'ganisatione.n ,der Arbeiterk~assc trotz -des wiitcndcll Terrors der Konterrevolution, das unauihörliche Wachstum der
Kommunistischen Partei und der linken KuoMin Ta!lg, 'lUes
das sind, wie.htige Symptome für die, WeHere'I1twioklullg __ und
Vertief.u:ng der chinesischen Revolution.
Die Regier,ung 1J1 tlankMI und die l·inke ~u'o Min Tang sind
ihrer wesentlichen Tendenz nach der Ausdruck des revolutionären Blocks des K:le1rrbürgcrtulffis in Stadt und LanD lind des
P.roletariats. Trota: der mög·Jichen -und sogar unvermeidiHc11elL , -...welfe.ren ,Verrätereien eiaI2elner Generale.. lind
Gr'IIPpen von Generalen oder .einzeln-er polit'ischer rühr,er des'
.• lin·ken flügels" .der Kuo Min Tang, oder :ihrer Gruppierungen
wird die EntW'ick~ung des Klassenkampfes unverrneidHeh
Massen in Bewegung setzen: diese Massenbewegung ist das
Uuterpfan<l der komme·nden· Siege.
.
für gru'IHlfalsch hält das EKKI. deshalb die liq.uidatorische
Ansic,ht. daß die gC<genwärtige Krise der chinesischen Revolul.
I'ioll eine en tsc'heidende Nlooel'i·age ist,:.. die eine Ileue· illterL
tiationa.le SHuatJon scham. Diese Ansicht, die Ihrem Kern nach
falsch 'ist. kann nur ein Werkzeu,g der Desorganisation der
Re.Fhen des Proletariats sein, einer Desorganisation. die besonders ietzt sohädlich ist, wo einheitlichkeit des Willens
und der Aktion der Kommunistischen Internationa·le und des
revolutionären P.roletariats besonders notwendj.g; ist.
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lli den Kampi erfordern. Nur die Einbeziehullg diescr Massen

DasEKKI. lehm c,; emschied(:n ab, deli Aukabcn d.'r
nationalen Revolution die Al1f~ahCIl des prolet:trisc.licn K1:tsst:ll:
kampfes elltg,egenzIlSlellell. 1:$ ist der Ansicht, daß eine solche
1:nlgegenstcHlIl1g. die wir sowohl bei den llitralinkcll Gnrppkrungen in 1:lIropu,a!s aucl! bei dcn-Sozialdemokr:l!clI~'\·cr":'c
zt!ichnell können,lIlchls anderes \};:dcutet, als cinen Verzicht aui
die He~cmonie des Proletariats in der demokratischen chillc;
sischcn Revolution. nichts anderc!>. als eincn Vcrzicht zugulIstcn
eines angeblich "proletarischen" Zunlt2cistes, der polili:;ch ein\!
Abart des OpportunislllUS ist nnd das Prokl:iriat zu einem AIl~
häll~sel des demokr:ltischen La~ers macht. Nach dem AIl:marsch der Bourgeoisie in das La~er der Koukrrc\·ollltillll
wird das Proletari-at im Gegenteil immer IlIehr-und mehr ZI1Il1
anerkannten HegelIIon (fiihrer und Leiter) der ~es:lIl1tCll
nationalrevolntloniirell Bewegung. Die chinesjsch~ I~e\'oiutioll
kann sicli lIicht weiter entwickeln lind $ie~cll ohne Std~erllll~
der l(ol1c der Arbeiterklas$c, als des fiihrer;; der f:.es:lIl1[.::il
demokratischen Revolution. die llnr im Kampk 2:C\!CII dic BIlIlrg·eoisie ZI1 Ende l~cliihrt w~rd':l1 kann.

an

illllcre KOl1t.!i"rcvol,ution, a~s auch die imperiaHstische Intf!rVCIHJon scnlagen, die Zerrei-ßung Chinas durch ·die lmperia. !istcn lih.: r ,\'Inden, die Ue:berreste der feudalen.,. Verhältnisse
v:!rII:chtt:l1. die bürgerlich-demokratische I<ev,olution vollenjen
~lIld die ;, or:ws"etwn.gen fiir den Uebcrgang der Entwickllll1~
Chinasa·u! die Bahn dcr sozia.Jislisehcn Entwicklung seha!j':ll
wird.
Dic tlilleinziehung der Massen in den Kampf ist uur mö::;Ikll, wellil auf dem Lande die Agrarrevolutioll durch~eHihrt
w.ird uud in den Städten die w:lrtschaftlichcn lind politi$cl!cll
:forderull:.!c" der Ar'bciter erHiII!! werden. Die Losungen ciner
entschicd,,·ucli Abschaffung der Pachtzinse. dl~ an die Reichcn
gczahlt werdclI. der Ncuvcrteihllll:: des Bodens, der KOIlIi:::kation d(!s ~e$:ll1ltcll Bod~llS der Großj:!'rtlildbesilzcr. der Mandarinc. lIcr Klöster usw., des Verbols wuchcrischer Vl·rträ~e.
«1eT· Allull!<!rllll~ der Schulden der armen ßallern an Jas
\Vucherkapital. der entschiedenen HerabsetzulIg: der Steuern
lIud der. Abwiilzllng der SteuerlasteIl auf die rei..:hercli SchichtCII uS\\'. diese LOsU!lKCn miissell auf dem ).;(:samtcil Gebiet
5. Die KomlUunistisehe Partei ulld die Kuo Min Tang.
Chilms und vor allem innerhalb des Machtbereil:hes der Rca:icrull:';: . VOll tIallkall du!"chgefiihrt werden: sie Iniissen die
Die Kommunistische Partei Chinas wird nur d:lII11 imstanJe
MassclI 5!cgen die verräterische Bourgcoisie und gegen die
sein, die vor ihr stehenden Aufgaben dun:hzufiihrcl!. wenfl s[~
MilitMistcu des Nordens in Bewegung setzeIl.
als Vorhut dcr Albeiterklasse ihr ei~elles politi:;ches Antlitz;
'Diol Agrarrevolulion (eiuschließlich der Koniiskation lind
habel! wird. das \'on dem politischen Gesicht sogar dcr
tlaliol!,diskrllll~ des Grund und Bodens). das ist der wesentradikalsten kkillbiirgerJichclI Re\·olutionür(: sich liilters.:hcidell
muß.
liche sozial-ökonomische Inhalt der neuen Etappe der ehillet.isehen Revolulion. Da5 wichtigste ist ~egcllwärtig die revoUilter keiner Bedingung d.tri d::: Kt>nllCillil:slisc!;e Partei
lutiolläre .. plebciische" Lösung der Agrariraj?;e VOll IIll!ell durch
in einer and<:ren politischen Organisation auh':l!hclJ. sie IllUß
eHe Dutzendl! und Hunderte Millionen VOll Bauern selbst. woeine selbständige Kraft darstellen. sie ist dic Or~anbatioll einerbei skh die Kommullistische Partei an die S~)itze der Bewcbesonderen Klasse. eille Organisation des Proletariats, der konr;Lllljf zu stclicil und sie zu leiten hat. Dabei muß die KOlllllllIsequentesten und rC\'olutiolliirsten Klasse im Lande. Die
Jlistische Pa r tci auch innerhalb der Regierung eine Politik
Kommuuistische Part()i darf sich deshalb an der ProP;I~aI~lb
'iihrell. die die Entfesselung der Agrarrevolulion auch dllrch
ihrer Ansichten und an der Mobilisicrung der Massen !lHtcr
slie Regierung fördern wird: nur dies kann im jetzigen Staihr-ern Banner nicht hIndern lassen, sie darf nicht auf das Recht
siulIl der t:lllwicklnllg diese Regierung in Wirklichkeit zu einem
der Kritik an den Schwankungen der revolutionären klcinIDrgllllisatorisch-politischell Zentrum der Arbeiter- und Bauembiirgerlichen Demokratie verzichten. Im Gegcnteil, nur eiue
"evolution IImw:tlldeln, sowi~ in ein Organ der rcyolLltionärsolche Kritik wird die kleinbürgerlichen-. Remlutionäre. ·I1:1c·h
fiemol..t.ltischel1 Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft.
links treiben'und dte tI~mOuie' dt!r Arl7cibr'H~~,""1' 'Tn '·eVO)ll-·
J\udl.!rersdts ist lIur auf der Grundlage einer solchen von unten
tioniiren K:lmpfe sicherstellen.
Ind VOll oben betriebenen Politik die Bildung wirklich zlI\"erliissip;cr Truppenteile lIud die l<eofganisiernl1g der gesamten
Die Selbständigkeit der Kommun'istis':lIctl ,,,, H:I \.;jlill;JS
J\nllee auf fester. revolutionärer Basis möldich.
aher darl nicht als Abgeschlossellheit und Is()lierun~ \"011 d~'11
111 d~~11 Städten muß man die Hebull':: de$ materiellen
nicht prolctarisc·hell werktätigen Schichten in erster Linie der
~i\·eaus der Arbeitermasseu, die entschiedene Verbesserung
Bauernschaft. gedeutet werden. VOll diesemSlaudpun·kt :1U$
Ihrer rechtlichen Lage sowohl iu der Fabrik, als auch im öffentlehnt das EKKI. auf das Entschiedenste die forderullg> des Auslichen LebeIl. die radikale Beseitigung jener Jl;csamten Gesetztritts aus der Kuo Min Tang oder eine Stellull~llahrne, die
'lebung, die die Arbeiter zu einem rechllo5en "Stand" macht,
im Grunde genommen unvermeidlich zn einem solchen· Anslritt
die Durchführung der Losung des achtstündigen Arbeitstages.
führt. ab. GegenWärtig die Losung aufstellen: "Zunächst
"ie 1:rhöllllllg des Arbeitslohnes, die Anerkenllung der Rechte
brUllcht man nicht alls der Kuo Min Tang auszutreten", ist
eier Arbei!eror~allisatjoliell I!SW. anstreben.
eben!>o uflsin'nig wie die AufsteIlulli der Losung: .. Austritt aus
Gleichzei:ig' muß mau rasch. kühn und energisch eine
der KilO Min Tan~", dcnn der geg:enwärt!ge Augenblick fordert
Politik der Bewaffnung der Arbeiter- und ßauernmassen dUfchvon der proletarischen Partei gerade die Sicherste!lllng: der
fiihrenucll Rolle des Prolctariats innerhalb der KIlO Min Tang.,
- ilihreu. 111 erster Linie der arganisierteu, klassenbewußkn
Schichten. Diese Polili'k muß mit der ganzen notwendi,g:~ll
Oie KilO Min Tang in China Ist gerade iene spcziiisehc chIllcsische Form der Orl!anisaticn. ill der das Proletari:.lt Illlmirtdfncrgie durC"h~ef-iihrt werden.
har mit dem Klcinbürl!:crtum und .der Ballernschi1ft Zllsamm"llDas EKKList der Ansich!, daß die Kommunistische Partei
wirkt. Das Proletariat kann unter den ~e5:el\wärligen VerChinas alle Anstrengungen machen muß. 11m sowohl direkt, als
hältnissen nkht auf die RoUe des Heg:emons im Lande An-·
auch indirekt. als auch im Bunde mit dem linken FHige! der
KollO Mill Tang die cner,gischstc Tiiti~keit zur Mobilisierung lind 'sbruch erheben. ohnc daß die Kommunistische Pnrlei. die Parte:
der Arbeiterklasse. aul die Rolle d(:<: Iir~~l'lIJnllS innerhalb da
Orgallisierllug der Massen zu entf.altcn. Die energischste
KilO Mit! Tan~,Ans!lruch erlH.'h
Werbearbeit unter den Arbeitern fiir die Partei. die energischste Werbearbeit in Sta-dt und Land unter den werkDas EKKI. Ist der Ausl.cht. (hill- eine Po\itik-dc-r UntertiillltCIl' Massel! iiir die KilO Min Tang. d!e in ml)ldichst
schiirzung der Kilo. Min Tan~ als ci ne eigenarti~e or,:::mischn~Ilcm Tcmpo in eine breiteste Orl(anisation der MaSSe!l
s:ltorische form der revolutionären Bewegung in Wirklh:hkeit·
um:.;ewalldelt werden muß - das ist die Hauptau!gabe der
dazu fiihrell wiirde. daß die Rechtcn d:ls Banncr der KilO Min
KOllllllullistischen Partei Chinas im l!e~enY;iirli~ell Au):cllhlid;
Trill.g in die Hand bekommen ..gerade dl!shalb.-wcil lias B:lIll1Cr
Das 1:KKI. lenkt die größte Aufmerksamkc:it der Kommlider KilO '. Min· TallJl: ein außerordentlich scllwerwiel-:ellder:
nistischclI Partei Chinas auf die NOlwendil-:.keil einer allpolitischcr Faktor im Lande ist. versuchen die I'''iihrcr der BOllrseitigell St1irli\lug' lIud r:rweiterUIll(, aller Masscllorganisa UoneH
i!eo!sie mit Tschan.:!: Kai Schek an der Spitze IIlller dCIll Banner
der Arheiter lind Bauern. wie der Oewerkschaltell. Streiktier Kuo Min Talll! ZII marschiercn.' 'Die Taktik der Kommu,:lllsschiisse. Betriebsriile, Ar.beiterwrhren 115W., der \3nll~rn
nistischcn Partei (I:Irl Ilicht dnrin bcstchcll. dicses politisl:I!.;
komitees. der Bauernvcrdue, der Lanu:.rbeilerorl!allisaticllc;l.
M:lIIüver Tschang Kai Scheks zu decken. (\\"a-; die 1111\"!.'r··
uc."!" t!au<!ruwehren. der Orl!anisationen des sHidtischcn Klein:ncldlic!Jrll Fokcn eincs· Kur5es des Austritts aus dl!r Kun Mir
biir~enull1s. der kleincn Handwerker. der Heimarlleiter IISW.
TaH!!: wäre) SOlidem ~erade darill. die Politiker der Honr·
In all diesen Organisationcn muß dcr E'nlrip in die KilO M:n
~l'oisie lIls -Verräter an der nationalen r~c\"olutioll. als. Ver
riHrr
d\!r KlIO Mill Tilll)!;, als Verräh:r :111 den :lIlti.
Tall~ j)ropa~iert wer<len, um sie in eine· :!~\"alti!:e Massenor~allis:ltioll (kr revoluti(}uärrll kleinbü,gcrlicllcll Demokratie
impcrinlistischell Tr"diti(lllell do::s Stili Yal ~O::lIi$lllll::< al~ Ut.'h~r
unLl der A:t:('i!crklassc IIIll7.ltwandcln,
lliufer in das L1ger der Imperialistcn zu CIlt)o,TVCll.

in deu :Iktin:u Kampf kann eine Maeht schaffell, die sowohl die
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!Jas tKh.i. näll oie Auf.iassung lür, , ialsch. WOn;ll:h- die
llatioilale (antiimperialistlsche) Revolution, ,..beendel" 'ist und
'eine andere Revolution die Klassenrevolution der Arbeiter und
Bauern ..hcg(mlleo" 'hat. Nach dem Staatsstreich Tschallg
Kai Scheks ist es auch den breiteil Massen klar geworden" daß
die nationale, Revolution sich nur unter der HegemonIe der
Arbeiter'klasse weiter entwickeln kanll. Oeradß deshalb kann
das Banner der Kuo .'\1.ln Tang. das Banner des nationalen
Beb:iungskampfes. n:chl den Verrätern an diesem Kampfe ;\IlSgelicf0r! werden,
,
, Oas EKKI. ist der AIISic1;t, daß die ,Aufgaben, vor welche die
Partei Chinas ausgehend von, der Aufgabe der kühnen unu
entschiedeuell Entfesselung der· Bewegung der r.~assen. ebenso
kühn und entschieden dar.m gehen muß. die. Kuo Min TilU~ in
eine wirkliche Masseuor~anlsatl(lu umzuwandeln. die die werktätige Bevölkerullg' in Stadt lind land erlaßt.
'
Das EKKL ist der Ansicht. daß die Aufgaben, vor weichc.die
Kuo Min Tang gcstellt sind, eine entsprechende Anpassung der
organisatorischen Formcll erfordcrn, Notwendig, ist eine' möglichst rasche I~eorganisierung in der Richtung einer viel größercn Annüherung an dic Massen, ferner eine breit ausgcbaute
Werbetätigkcit unter den Arbeiteru, Bauern und Handwerkern
fiir den Eintritt in die KilO Min Tang. eine kollektive Auinahme von Arbeiter-. Bauern-. Soldaten- und HandwerkerOrganisationen (Gewerkscbaften, Betriebsräte. Bauernkomitees. Bauernvereine. ZUllftorganisatiollcll der Handwerker. Armeeorganisationen, die PartisanclltruPPs der Bauern: ..Dic
roten Lanzen". die '\ion kontcrrevolutionären Elementen zu
reinigen sind, Arbeiterwehren usw.) in die Kuo Min .Tang:
\Vählbarkeit dcr lokalen lIUU zelltrilku leitenden Instanzeu der
Kuo Min Talll!: IISW,
,
Nur bei der Einhaitullg elllcs solchen energischen Kurscs
auf die Entwicklung der Kuo Mill Tall~ zu einer wirklich um·
fassenden. ihre Führung wirklich selbst wählelIlIelI. wirklich
massenhaften ulld revolutionär demokratischen Organisation
werden für eine KOllsolidierun~ und siegreiche Entwicklung
der ,demokratischen Revolution ill Chi::a die VorallssctzUngell
geschaffen werdell.
Nur bei. EInhaltung. eines :;.olcll.C!I Kllfses werden maximale
Gegellmaßregel1l gescbaffen werden gegen einen möglichell
und unvermeidlichen Abmarsch dnzelner' schwankender
Gruppen des linken Flügels der Kuo Min Tang (wi~ das in
Kanton geschehen ist) und gegen den' Verrat einzelner schwankender Generale odt:r sonstiger' militärischer führer. Die
Kommunistische Partei ist verpflichtet. rechtzeitig alle Schwallkungen nach,der Seite des Bündnisses mit Tschang- Kai Schek
oder des ,Bündnisses mit deI\' Imperialisten aufzudecken und dil!
entsprechenden· konkreten Maßnahmen sowohl in der Agitation
und Propaganda. wie 'allch auf dem Gebiete der organisatorischen Gegenmaßnahmen zu uiltcrnehmclL
Die Kommunistische Partei Chinas muß, indem sie ihre
Parteiorgallisalion aufrecht erhält und ausbaut. die Tätil'keit
'der l{uo Min Tang in st~igeilrlemMaße beeiuflussen. Diese
Aufgabe kann sie nur erfüllen, indem sie ihre eigene proletarische KlassellPosition vollkommen begreift. wenn sie ihre
ideologische und politische Linie konsequent einhält, wenn sie
Ihre Organisation stärkt und befestigt. wenn sie kommunistische
Arbeiter in ~le Führung der Partei hineinzieht, wenn der Einfluß (ler Partei auf die breiten Arbeiter- und Bauernmassen
und die Autorität der Partei in diesen Massen gestärkt wird.
,Da's, EKKI.' stellt fest, daß In der Kommunistischen Partei
Chinas· gerade in diesein Punkte eine Reihe von Schwankungen'vorhanden waren. 'daß ,die Partei nicht Immer bei der
Kritik' der Führung- der KuoMln Tang genügende festigkeit
an den· Tag: gelegt hat und daß innerhalb der,Partei\mihmter
eine gewisse Furcht vor der Entfaltung der Massenbewegung.
In. erster. Linie der· Bewegung !Inter ,den. Bauern 2!IIgunsten der
Wegnahme des Grund und Bodens. der Vertreibung des Landadels' (Gentry)" der ,.Gutsbesitzer, usw. ,beobachtet 'wu«Ie.
Diese, Schwankungen. die .besonders, schädlich' in der gegenwi,l.rtigen, ,Etappe ,~er RevQlutlon.sind, zeigen, daß nicht bei
allen Genossen der KP. Chinas gen iigende Klarheit über die
Linie 'der Komintern in ·der,.chinesischen Revolution herrscht
Dl1.s. EKKi. ,hält 'eine in, umfassender .Weise durchgeführte Auf·
klärung, 'in den Reihen dcr KommimlstisG,hen Partei Chinas
fiber die erwähnten 'fehler und Schwankungen für notwendig;
andernfalls, wird die Gefahr gewisser Schwanklül"cn In den
Or~nd1rag'en der chino~sischell Rcv'olution eiliÖb~. '> ,
Die Kommunistische Par!el C'hillas muß sich als die ParteI

Die TeHnahme an der'revolutionärcn Regierung von Hankau hat nichts g-emein mit den bürger-Iich-sozialistischen Koalitionsregierungen in Europa. denn die Hankau-Reg,ieruu,g führt
einen wirkllch revolutionären Krieg, gegen die Imperi-alisten'
die feudalen und jetzt auch gegen eincn bcdeutenden Teil der
B()urgeoisie des eigenen Landes.
Das EKKL ist deshalb der Ansicht, daß die Kommunistische
Partei in der energischsten Weise in den zentralen lind loka<.
len Reg.i.erungsorganen mitarbeiten muß; sie. mUß :.abei die
mangelnde 'festigkeit sogar fhrer nächsten Bundesgenossen
kritisieren und einen" richtigen Kurs. der Re9;ierungspolitik
sicherstellen.
'
Das BKKJ. macht die chinesische Partei besonders <larailt
aufmerksam, daß im gegetiwärthtell Augenblick eine ellge Ver.bindung zwischen der revolutionären Regierung und den Volk~:'
massen notwendiger "denn je ,!s·t., Nur durch' die enge Verbilj-.
dung, die vor ,aHemmit Hilfe der Kub~Min Tang verwirklicht'
werden muß, nUf. wenn entschieden ein Kurs auf 'die Massen
eingeschlagen' wird, wird es mögliCh sein, die Autorität der
'revolutionären Regierung und ihre Stellung als organisatorischer Mittelp.lmkt der Revoh,ltion immer mehr zu stärken.
Es ist Aufgabe' der KP. Chinas. einen solchen' Kurs der
Han.kau-Regierung.slcherzusteUen., Ohne Erfüllung di>eser Aufgabe. olme Entfesseo1ung der, Massenbewegung, ohne, Agrarrevolution mid. entschiedene Verbesserung d.er Lage der Arbeiterklasse, ohne UmwandJuß,S! der Kuo MI.n Tanz in eine
wirk-liche.. umf.assende Organisation der w~ktätigen Massen.
ohne weitere Stärkung der' Gewerksc,haftenund Wachstum
der Kommunistischen Partei, ohne die aHerengste' Verbindung
der Hankauer Regierung' mit den Massen' ist es unmöglich. die
Re-volution·,zu' einem siegreichen Ende 'zu führen:
. Das, EKKL .fst ~er ,AnsicjJt. dl;6dil! aeleÜigting der Kom·
mUliisteu,äriui!rRegi~rlll1g nur ,durch, eine solChe Ta'ktik gc,:,

6. Die Hankau-ReJtlerUDIt. die frage der Macht. die Armee.
und die Aufgaben' der, Kommuilistischen Partei Chinas.
Das EKKL hält die· Auffassung, die die Bedeutung der
Hallkau-Regiernng unterschätzt und so tatsächlich ,ihre höchst
gewaltige revolutionäre Rolle leugnet. für falsch. Die Hallkauer ReJ/:ierung und die Spitzen der Iinkcn Kuo Min Tang vertreten, ihrer klassenmäßigen Zusammellsct~ullg nach. nicht nur
Bauern, Arbeiter und Handwerker, sondern auch einen Teil der
mittleren Bourgeoisie. Die' Hankau-Regierung, die eine RegierIllIg der linken Kuo Mill Tang .. jst, ist deshalb noch keine Diktatur des Proletariats '!In« "der Bauernschaft, aber sie beiiu(let
sich auf dem \Vege zu einer solchen Diktatur und wird im
falle eines siegreichen Verlaufes des Klassenkampfes des Proletariats unter Abstoßung ihrer radikal-biirgerlichen Mitläufer
und nach Ueberwindung einer Reihe von Verrätereien sich
unvermeidlich in der Richtung einer solchen Diktatur entwickeln.
Das EKKI. ist dcr Ansicht. daß die e·nergischste Teilnahme
dcr Kommunistischen Partei Chinas an der Tätigkeit der "provisorischen revolutionären Regierung" VOll Hankau notwendig
ist. Wer diese Teilnahme ablehnt oder in dieser Frage eine
unbestimmte oder skeptische Haltung einnimmt. der ist zwar
formel! sehr "radikal-revolutionär", in Wirklichkeit aber wiederholt er nur ,den Fehler der russischen Menschewiki im Jahre
1905. die es damals für unmöglich hielten. ·sich all der provisorischenrevolu tiönärell Regierung ZIlI, beteiligell und es vorzogen, die "extreme linke Opposition" zu bilden, in Wirklichkeit abee als· der Schwanz der liberalen BourgeOisie )!!tlterdreiupendelten.
,
Die Stellung der Menschewiki'.\Vurde gerade dadurch gekennzcichnet, daß sie es ablehnten, sjCQ ,'an der revolutionären
Regierung zu beteiligen, daß sie ·sTch, n1S'er an konterrevolutionären Koalitionsregieru'ngell beteiligten',

der Arbeiterklasse an .dieSpilzedcr Agrarbewcgull;; c.Iei'
Baucrn, stellcn lind In derriicksichtslosesteuWeise gegen alle
lind jegliche Versuche zur Eindämmung des St;11w'ullges dieser
ßewegung kämpfen,
Das EKKI. ist tiefüberzeugl' davon, d;i~(dic .,:unge Kommunistische Partei Chinas, die· sehr schlleUäl1..wächst IInu be.,.
reits Beispielerevol'utiolJärell Heldentums gegeben har, diese
fehler rasch korrigieren wird, die ihre Erklärung in dcr .. ußerordentlichen Kompliziertheit der Ercignisse lind der Jugend
der kommunistischen Bewegung in China finden.

~
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Icl!hlieni;:r WJru.· Alld~rnialls wUrde dk Teilnahme ail der'
zu einem Spiel von Fnhrerkombinationen -lind zu
einem PoliUkantelllum ausarten. das durch das Leben, durch
den Gang des gewaltigell Klassenkampfes über den Hallfen
~'e\\'orfell werden würde. Es ist die. ersle ,Aufgabe der' KP.
Chinas, die Tätigkeit in der Regierung mit der TätiJ;kei! unter
deli Massen stets zu verbinden.
'
Ihs EKKI. ist der Ansicht. daß unter den gegellwärlig.:1t
Bedingullgen die revolutionäre Zweckmäßigkeit eine. ausgedehnte Demokratisierung der Kuo Min Tang. die Erfassung
möglichst breiter Massen und die schnelle cntwh.:klulll!: aller
Arien VOll Massenorganisationen <ler Arbeiter ulld Bauern erfordert. Die Besonderheite'n der ch.illesischell' Entwickhlllg, die
eine so eigenarlige Organisation, wie die revolutionäre Kuo
Min Tang- J::eschalfen hat. die unmittelbar die Zusammensetzung
d~r Regierung beslimmt. darf keinesfalls außer Acht l<el:Jssen
werdeli. Die breite Erfassung der Massen durch <lie Kuo
Min, Tang, die Wahl ihrer _ Jeiten<len Körperschaften durch
diese Massen und die Bildung der nailonalrevo!ulionären Regierung durch diese allf der Gnllldlage der Wählbarkeit aufgebauten Organlsatlooen--- das ist die besondere form der Verbindung zwischen deu werktätigen Massen lind der reyolutioniirell St,aatsmacht. die dem gegenwärtigen Stadium der chinesischen Revolution' entspricht. Die Verschi·edenheit der Lage in
d(;tr verschiedenen Provinzen desHerrscilaltsbereichs !lerHankauRc~icrullg bringt es mit sich, daß die Orgallis,ltioll der lokalen
Macht in der ersten Zeit die verschiedenartigsten formen annimmt. (Macht der "Bauernkomitees" ulld .. Bauernbünde" auf
dem Lande. Maoht der Komitees der KilO Min Tang usw.) Die
Hauptau'igabe der Kommunisten in der HerausNIdung der
lokalen Macht ist die HInzuziehung der breiten' Massen der
Werktätigen. der Hunderltausende und Millionen von Arbej~
tefll IIud Bauern zu ihrer Bildung und zur Teilnahme an ihrer
Arheit.

l!:eoisie. das '/orhalldellsein vpn bedeutenden Streitkräften dc~
imperialismus auf chinesischem Gebiet, die tatsächliche TcHulIl!
Chinasdn drei ZOIicll. die äußerste Verschiedenheit sowohliler
wirtscliaftlieheu als' auch.' der I>olillsc!ieti Verhältnisse. cl:>:;
Vorhalldenscin sowohl einer Einheitsfront der -Imperialisten -ab

stellt.; Die Verflechtillig des Kampfes gegen die -Imperialist!!11
lind die Militaristen mit dem Kamp! gegen aie n~tiollale Bouö-

Die KP. Chilws ist vor äußerst komplizierte Auigaben ge-

7. Einige taldlsclie Grundprobleme der n:'tolutionäreil Politik
in China im gegenwärtigen Moment.

Die LOlillug der soiortlgen Bildung von Arbeiter-. Bauernund Soldatenräten im gegenwärtigen Stadhlm der Entwicklung
der chinesischen P·evolution wiirde deshalb eine Doppelregierung, de,1l Kurs auf deli Sturz der Hankall-Regierung, die Uebersprillgullg der Kuo-Min-Tang-Form, der Organisatioll der Massen und der Staatsmacht unmittelbar zur Rätemacht in China
als der Staatsform der proletarischen Diktatur bedeuten. Bei
der weiteren Entwicklung der Revolution. <lie den Beginn des
Prozesses des Umsc!üag-ells <ler demokratischen Revolution in
die ·sozi;alistische bedeutet. wird es notwend.ig. werden. Arbeiter-, Ba'llern- lind Soldatendelegierlenräte, zu bilden, lind-die
Parole der Bildung der Räte wird zur zentralen Parole <ler
Partei.
Das EKKI. ist feruer der Ansicht. daß gegenwärtig die
Frage_ der Reorgauisation der Armee. die BildulI;;' von der
Revolution absolut ergebenen Truppenteilen. die Verbilldung
zwischen der Armee und <len' Organisationen der Arbeiterund Bauernschaft, die Sichemng der Kaders in der Armce, die
Umwandlun'g der Armee aus einem Söldner'heer in einc reguläre Armee der Revolution usw. besonders brennend werden. Besondere Aufmerksamkeit" muß auof die Bildung absolllt zuverlässiger Truppenteile aus revolutionären Arbeitern und Bauern
gelegt werden. auf deu Einfluß der Kommunisten und der
festen ,linken Kuo-Min-Tang-Leute in der Armee. auf dercn
Säuberung von konterrevolutionären elementen 1I11{} auf die
Bi,ldllllg einer Arbeitergarde.

Das EKKI. ist der Ansicht, daß es unz\Vc-:kmäßig wäre.
.im gegenwärtigen Augenblick die Losung' der Arbeiter- und
Ballcrndelegiertenräie aufzustellen: diese Losung würde (auf
<.Iem VOll der Halvkaue'r Regierung beherrschten Gebiet) nicht!"
anderes als die Parole der ProklamierullJ?; der Rätemacht bedeuten.

~egjerun.~

Es hängt VOll den' kOll'krelcIIBedi.ngungen, ab, wann ein
Kompfomiß geschlossen werden soll ,und- wann mall zum' Ari-·
v.rjff übergehen muß. Das EKKL ist insbesondere der Ansicht,
daß die T'lkUk. die von einigen Gellossen"im Zllsammenhang
mit dem Schanghaier Staatsstreich' Tschang Kai Scheks -vor:~esch!agen wurde.· ganz IIl1sillili){ ~C'wesen, ist. Diese T:rktiIC
lief daraui hinaus. elitweder den Imperialisten und Tschang
Kai Schck durch einen Auistand zuvorzukommen oder aber
auf breiter Froutden bew'affneten Kampf gegen sie aufzunclimell. Die Taktik des Auistandes besteht darin; daß mall offensiv VOrgeht.· wenn man dl!1\ Aaistand begonnen hat. Man. kann
ei'IlCIl Aufstand Hur dann hcgillJlell. welin m~n gewissc Aussichten aui einen Erfo'lg hat: .Mit dem Aufstand' darf lT!all 'ni~J:it
.. spielen". .Die Taktik des '... Auist:lI1des um jeden Preis~~ ist
keine leninistische T~l)tik.. ·ßei .einer lllllfassellden.l>ewaffnctcn
Aklio"n der Arbeiter ill Schaugltai wären sie durch die ver-

Anderseits ist das EKKI. der Ans;;.;ht. daß die Sab(\il,ge
seHens der nationalen und der ausländischen BourgeOisie in
einer Reihe VOll Unlefllchmungen (in der ,Industrie. im Handel.
im Bankwesen), die zur Arbeitslo!1igkeit iührt und die betrieben
wird. um ein Wirtschllilschaos. ein Brachliegen <ler \Virtschait
herbeizuführen. daß diese Sabotage· die. Regierung VOr die
Notwendigkeir stellen kanll, solche Unternehmungen zu konfiszieren und zu ·nationalisieren (verstaatliChen). Die nationalrevolutionäre Regierung kann nicht dulden. daß das Wirt-.
schaltsleberl durch feilide der Revolution zerrüttet wird: in
diesem Falle muß sie durch energische Maßregeln die Leitung
der Betriflbe durch ihre Organe und 'mit Hilfe der prolcla':"
rischen Organisationen !'clbst iibernehlllcll.
.

DIe Zulässigkeit einer Taktik des LavierclIS 'muß auch fiiT
die Wirtschaitsilolitik der Regierung Gelt.ulIl!; haben. Die Regierung ist keillesfa.J.I:; unbedingt verpflichtet. alle ausländischen
Unternehmun.gen sofort zu konfiszieren. Auch Ilicr !oilHl g!cieh~
falls Kompromisse prinzipiell Ztllässi~.

Das EKKI. ist deshalb tier Ausic.ht, daß diesc fra~e ganz.
konkret und je nach den kOltkreten Bedingungen enfschieden
werden muß; es ist unmöglich. diese kon.kreten Bedingungen
VOll vornherein vor:lltszllsc,hcll. denn es ist 1!llmöglich" das
Kräfteverhältnis der miteinander kämpIendcn Mächte gellan
vorauszusehen und (\,bsolut gelllll·,abzllschätzcn.

Kr.

Un,,! tle'n R"eKenwärti~ in Cl! i 11<1 vorham!cllcu BC(Ul1;':illl)!;en trift die
Chinas für den Krieg ein. der von der Holn':
kauer T(egicrlln~ gefiihrt wird: sie ist für die Politik der
tfankau-RegicrulIg, an der sie unmittelbar beteiligt i!\t.. verantwortlich; sie ist daiür. daß der Hankau-Regierung die crmJlIlII~ ihrer Auigabell mÖ2:lichst erleichtert'. wird.
Deshalb
kallil die Kommunistische Partei nicht .. gr·undsätzlich" ge~C\1
eine Taktik des Lavierells sein. ,Die Hir die Politik der Rt:·
gienlJlg vel'autwortUche Kommunistische Partei würde einc
einfache Dummheit begcl1clI. wenn sie stets und unter allen
Bedingungen die Taktik der Kompromisse abgelehnt. das heißt.
wenn
sie den K:lIJJDi unbedingt' zugleiCh an allen Fronten
geführr hätte.

Untl!r den Bedingungen einer heranreifen,den prolcl:H1~dlCJl
Rcvolution, wenn die proletarische Partei sich in der Rolle der
re"olutionärell Opposition .~egel1über der Regierung' heiindet.
ist sie ill der Regel gegen den Krieg. ist sie Iilr den Sturz
di,eser Regienmg, tritt sie keineswegs für die Erleichterunll: der
Aub:abe dieser Regierung ein.

Da, EKKJ. ist der Ansicht,. daß eine solche Allfiassullg aur
groben theoretischen lind politischen Fehlern ballht.

Das EKKI. spricht sich' ge;l;ell die AuHasslIltl! aus. die- die
"Brester" Tal;tik des Laviercns lind Manövrieren!; unter Be·
rufullg aui den nfchlprolctarischell Clmrakler der Slaalsmacht
prillzipieH ausschließt.

IIlller

Das eKKI. ist der Ansicht. daß für die Hankau-Regieruug
diesen :.chwierigen Bedillgullgell eiue Taktik des Lavierens lind Manövrlerens gel,;,euüber dem ausländischen Impcria.
IiSIIIII" priuzip!cll vollkommen zulässig ist.
.

auch VOll Gegensätzen inll.:rrl,llb liic""r Front, Ja~ ;.:all/. 1111glei::hmäßige Heranreifen der Rcvohüioll in den versc!IlCdellell
Teilen Chinas, die' besonderen .. Ihilitärischcn'· Formen der.
Revolution und die Gegensätze innerhalb der linken Kuo-Miri~
Tilllg-Front selbst und die Ge~ensätze innerhalb der Atmce
usw· - alles das bringt gallzaußerordentliche- Schw!eri(!kcitell
für uic Entwi:klllug der- Revolution ml.t sich •.

0'1
Ul

2. daß die Kommunisten. die der "antiimperi:distischen
Liga" angehören. gieichhlls einen Moangel an Aktivität an
den Tal/: gelegt haben.
Das EKKI. hält die beschleunigte Korrektur dieser fehler
für dringend notwendig und schlägt seinen Sektionen deshalb
vor, eine Reihe' entschiedener Maßregeln in foh~ellder Richtnng zu ergreifen:
a) Agitalion und Propag':lnd" In der Presse;
b) Arbeit 1.11 den Gewerkschaften und anMren Massenorganisationen der Arbeiter;
.
c) Arbeit tn den Kolonien der betreUenden Länder und den
Ländern, die VOll den Metropolen abhängig sind;
d) Arbeit unter deli nach China abg·ehenden Truppen.
Das EKKi. macht die Parteien d-araui uuimerksam, daß
es notwendig ist: sich gallz ernst darauf \;orzubcreiten, deli
Transport VOll Tmppen lIud Waffen nach Chilla nicht nur mit
Worten: sondern auch prakliscil zu verhiJidern. Das EKKI.
macbt seinen Sektionen die energischste Tätigkeit unter delI
Imperialistischen Truppen und die Propagand:l Hir ihren· dIrekten Uebergangauf die Seile der' rcvoluEoniirell Truppen des
chinesischen Vo.kes zur Pfliclt I.
Das EKKI. beauftragt <lie Zcntra'lkomitees der einzelnen
Sektionen. eine Reihe YOII konkreten Maßregeln -in· der crwähnten Richtung auszuarbeiten,
.
Das EKKI. sendet sci·llcr chinesischen Sektion briiderliche
Oriiße und gelobt. sie ill ihrem gcwalt)gell revolutionärem
lCampf mit allen KriiHcll zu ulIterslHtzell.

Ausgehend von der aligcmeinen Bedeufu·ng und Rolle der
chinesischen Revolution slellt das E\(I(1. fest. daß
1. die meisten SektiDnen der Komintern nicht genügend
diese Bedl!utung begriffen haben und der Attfgab.: der Unterstützunll: der chinesiscben Revolution mit mallgeilluerAktiv.i;fätllachgekommen sind:

8.. Die Parteien der Komintern lind die clilllesische Revolution.

bündelCII Strcit'kr:Hle Tschallg Kai Scheks und der Imperiaiisten abgeschlachtet, die BEite des· Proletariats C11inas wäre
~n eillem KamJl'f. der schlechtbin g·ar keine Aussicht aul: Erfolg h:ltlc. phY!iisch vernk!!!;:t -wor.(]en.
.
Im gt:geuwiiniJ;;ell A,ug"nbliok diktiert die allgemeine Lage
~n China der KommunistischeIl Partei folgende militärllolitischc
Strategie: Unlers!iilzullg der militärischen Operation durch die
Kommuuistische Partei in der Richtung nach Nordcn. bei g·leichzeiti·ger lind unbedingter Vertiefung der Agrarrevolution auf
dem ::-anzell VOll der Hallk.Hl-I~e;rierun~ beherrschtcn 'Oebiete,
lund energischste Tätigkeit zur Zersetzung des Hinterlandes
und der Armee Tschan.g Kai Scheks mit dem Ziel seiner Vernichtung; wa.~ .5elbstverstiindIich keineswegs direkte militärische OperatiOllen im pa:;sendell Moment :::egell Tschang Kai
Schek ausschließt.- Auch im Biirgerkrieg gibt die Orientjerun~
auf die Massen den Ausschla~. ßei einer richtigen Politik
wird der Sieg dcr Rcvolutlnll sicher sein.
Die Kommunistische Partd muß sich nach Kräften die
- Auf.gabe der allseitij?;cn Stiirl'LIlI~ der front der Arbeiter. Bauern und des Kleinbiirgertums ;;Iellen. Unter Entfesselung der
Agrarbewegung mit allen KräHen gilt' es gleichzeitig anch, dem
Kleinbiirgertum die' Unantastbarkeit seines ArbeHseig-,:,ntums
zu garantieren und es im Kampfe gegen das \Vucherkapitai
'Usw. zu unterstiitzell. Unter. festigung des Blocks der der
Hegemonie der Arbeiterklasse' folgenden wirklich revolutionären Kräfte auf diese \Vl'ise, sowie durch den alls aUen
Kräften zu betreibenden Zusammenschluß dieser Klassenkriifte
211 mächtigen Organisationen im Machtbereich der· l1ankauRegierung, muß sich die Kommunistische Partei an· die Spitze
der Beweguug der Massen auch auf dem VOll de~ Konterrevolution be;;l'fztcn. Territorium stellen.
Der Auibau starker illegaler Or~.anisatiOllell, angefangen
VOll der Organisation der Partei und endigend mit den Organi~qtiOll('n der Bauembiinde, die Organisierullg lind fiihrung der
ßallernbewegung lind der Arbeiterbewegung, die Vorbereitung
von Masseuaklionell. die Arbeit uuter deli goldatelI. alle
diese Aufgaben müssen zu den wichtigsten Alligabell der
Partei gehören.

Q')

Q')

-"

1914-18 -hrachle dIe werkilltll:cll

St'lIfZ

der Valuta. Verarmun:: der VolkMll:lssell, An-

wachsel! der Il1l1eri>O~ltlscben Reillilloll in der ~anzell Welt.
eilte willellue Oilellsive des Kapitals l{C'l!en die Arhcltcrkl;lssc.
da halk:lllislerles !:llfOpa IIl1d noch "roßere Zuspltzung dcl'
Widersl>ri!c.he des Kapitall~ml1s lIach dem Weltkr!e::: - <las
ist das l~esll.JIat des Kr·le~cs \'011 1914-1918.
2. Gleich nach ßcendi!t·lIl1lt deli Krlcges beltilillt die Pimsc
der ..l<leinkrle~e" 4IIn dIe .. f'estlcl*uug" der Grenzen: der Kampf
;.:wlschclI Deutschland, und Polen um Oberscb!cs!ell. die Il1m~
rär.ische Besel'ZlIn~ frumes <ha'fen die itallenlschclI faschisten,
der ~ricC'h!sch-tilrkisc1Jc Kr-leg um s,myma. mllitlirlschc Zn~
samm{::II:;löße zwischen elnzehlell Balkanstaalen. Die errichtllll~
der Ilrolel3rlscl!CI1 J)l'kiatur In Ungarn hatte einen U~erfal1 ,11:1'
kaJlJtnlisll~dlcn Staaten (Tschechoslowakel und RumlInien) zur
l'oll(c. Glcich1.citl~ damit moblllsicrte die kapitalistische Welt
ihre Kräftc zur J:riJro!>3c~l\Ing der prolel:\rlschcll Revolution in
SOw;Clflllflialld. !:s 1.I~·itlnnt die lulcrVCllUOl! 'VOll: 1918-1919,
~jje ill I!clI Kric·g Polens g·e-gen die wel"ktiltigel'l M:,sscil Sowjet-

Ii III:W!I,

Periode der ~rnusamsten VerlIh.:hlultgskrleze, in eille Perlcde de~ zil~ello~cslcn lind cr.h;,I'IIl1I1lJ,:sloseslen KolOllfa1rit'llbs IIl1d der schllmmstell Verl{Cw;dIJl!III1~ der Al'beltc·rk·lasse. Zehu MllIlollCIl Tole, 7.wö!f
Millionen InvKJklen lind KrUppeI, eine :::ewaWl:c Verschloo<lcrtllIl! dr:r wJrtschalllichcn tlilfsquellell. die Zerreißung der wirtsclmIllIehen Zusammenhllll·ge der Weltwirtschaft ..~Ltf viele Jallre

VOll

h1;ls~ell der gallzell Welt In eine

1. Der Weh·krleg

Die Widersprüche des Kapitalismus
und der Ktieg.

I )ic ArhcHcrllwsscll der 2anzen Welt mnS5Cll mehr als Je
;wi der tlll~ sein. Hie Kommunisten .aller Llinder milssen ihre
1~l.;ihl:lI fester z,usammellsehlicllcll. mUssell angeslcbls des bereits
.\)C!(OllnCIICII Krieges in China IIl1d der Vor,bereHung eilles
Krkgcs gegen· die Sowjclllnioll '11Ie Krllfle mobIlIsieren.

IHlI\'II7.icTI:II.

•• /Jas VII. ~rwchcrh: I'ltlllllll des I:KKI" dtl~11Il Dczemhcr
ues \"<lri~ell Jahres lil;l!le, wh:," dlc internationalc Arbeiterkla~sc
:t'1I1 dic G~I,lhr eincs nCllen hlll~crhlHstbchcil Krle·J!:cs hili. Die
1.;rl'i:~lIi .. st:. di.: ~idl seither In Chlml unu l:n:::I:llil.\ lI!hspl\:ltelJ,
JH~hell die I'm:::llose dcs eKKIo vollkommen ~)csllil!gi. Mi! der
K(l/I 7."11 t ration der Tru'llI)cll In Chilla. der Besdtlcl.llm::: von
chllll·,I';\.:hclI Slihl!ell hat da!! illtcrnatiolHlle K;l'I)l(n·' hercil~ den
Krlc\! !-\I.....,(ell die WCf>iCliillj.(cli Masscn Chinas erliifllel, die .Im
.ihre IIcirchllll' kllmp!cu. Her Ueherlall (111f die Botschaft der
SOWll:lUllion in Pekllll:. dCII Tselillilit l'!lO lila aur Anwc!smll::
Chamherlalll!l lIud mH UnlcrsliI(;wlI!.! der {1I'~I(Jmali'>Chel! Korps
al!l'r kallil.lll~lIschell Rc,~lcnlll~<:1I \'oru:tlun. lIer Ucbcrfa-Il Mlf
,lle IfalHlels\'C.~rtrchll!l: der SuwJcltlll'lol1 1/1 LOllllon und der dar;lIIf crlol!(te Ahbr'llö (ler BczlcllLlII~ell r.u'Kl:wds zlIr Sowlet\11:1011 .'- sind vcrl.liccll'.!risch,· thllld!ltll~eH. die eineIl Krieg

4. Die Epoche dC$ relativen Glelch~ewiclt!es zwischen den
ilr.llcrlnilsllschell Staaten einerseits um! zWlscbCIt dC11 impcria!Islisc'hen StaatC!1 und dcl' Sowjetunion 1I11d deli um ihre Befl'clllllg rin~clldcn um!bkolonialcn Uinderll (China) anderorselts
wird immer mehr durch olielle krle~crlschc· KOIlilik!c
durchhruchcn.
die <!IIS
Ende
dIeses, Gleichl-tcwichlszustamlcs
ankfindhtcn
und
zcJgcn. daß
ein
IICIICr
Imflcri~llistlschcr
Krk'~
im
AI!l~l1R
Ist.
Allf

Stallten. das !:ntJlteheu 41ntloilaler Indu§lrlcli 111 dml KdulllclI
lind trallsatlantl!>chen Uillderu. die frilher ein Ahsal7.Jtchi..:t
Wloren ißt die iwslilndisobcn Wafen. stollcn deli We!tkapllali:;IIltlS vor das ililßcronleutlich aituio Problem der Absatzmilrktc.
Ocr Kampf 11m die Ahsallmärkte nimmt derart erbitterte
"'MInen an, wIe sie die kap!lallslischc WIrtschaU der VorkriegszeIt IIle xclmnnl ~l!lt. J)Jcser wirtsch:iftllche I(amj,f nber
iiihrt 7.11 be\v:tfincten Zusammenstößell.

loren. den sie In der Vorkriegszeit hatten;' Krisen cnt.
standen ba·ld auf <lem elncn, bald auf d.em anderen Gebiele dcr
Weltwirtschaft. Atlßeronrcl\tlJ~h IUlrze. fieberhaftc KonJuukluren wechs.ehl mit langandauerndelI Depressionen ab. Die
Ncuauftenun~ der' Welt. die \'on dell Imperla.llstisehel! Ri\nliern
auf Grund der Krlegscrgcbnissc vorgenommen wurde, hat die
Vorallssel.2!ulIgCII flit eine lIellC wUtende Konkurrenz und neue
l\onl,lJ.kte zwlsC'llen den Imperialistischen Staatcn ltesehaHcn.
Um die Gebido. die Rohstoffe Crzell::l;CII oder 111 dellen ausländisches. Kapital angelegt werden kalIlI. wIrd hartnllcklg l(ekilmp.ft. DIe kapl{a'!ist1scllcn Staatcli tmben sich durch nClte
Zollsehrankcn vOllcln:.mder abgegrenzt.' die die allen K:III!1le.
der Warcnzirkulatlon verengen. Die Verringerllllit dc~ Kellsums der breiten Massen in den stärksten kapltalistlschcn

rußland!; .. 11111~chl!igt". HIIIIII folgl die mililäi Ische U(:!i\!tzuns:
dcs Rnhrgebictc~, die durch dill Ko!ollla!expcdilic1I! frankreichs
gegen ule RIfI·lmhylen 4n Marokko ahgelöst wird. Der KrIr"g
<ler frllllzös!:;cht-i! Imperialisten J(eg~1I die DrusemltJimmc In
$yr!eli schließt das ehle Jahrzehnt nach Becndigung des Weil.'
kriCKe<; 1914-191ß ab, Somit i!\t dIe gunze Nachkric:gsperlode
berells crfltllt VOll ImperlaJ.lsl!schell K!impfcn 1111(\ Tcllkrle!tclI.
die lIur das Vorspiel. eIner Periode von gewaltigen Kriegen, 'lInd •
3. Ol>ltlelch dcr Ka'llitallsmus ,ln den letztclI .Iahrcn dCII
Zllstand el·ner gewisseIl Stabilisierung orrcichtbat. wur da1\
I1l1r eille liußcrst rclaUve Slabllts!erlUllC. Oie prolelilrIsclle
l~cv.olll·lIon in, ~1Iß1and ~Iat dem Internatlonalcn KßI)ltlllism!;~
elncn gewaJIIgcn Schia·g versetzt. Die naliollalrevol{ltlonlircll
BewC'l!u!lt:;cll In d'ell K<1!on!cII schla.gell eine lIellC Bresche In
deli KapltaJ.lsm:.ls. Scboll durch das Vor·handellscln d!c!ior
heMeli Fa~lorell '~md des Widerstandes der 1nlcTI1I1t!onalell
Arbeiterklasse gc::en die Offcnslve des Kapital!! wird eine SI:AblUHU der kapltaH~tlscbeli Oe')ellschaHsordlt-1UlI' IlIImngllch. Die
Jatlre, die dem Kric-:::-e iO~j(tclI. waren Jahre einer he!l/)lldcrs
starken .,Zersctzung" des KapIlaUsmus. KOlllllnktllr~chwanklill
gen der WeHwirtschaft ~Iabcll <!en pcrlOtlischcl1 Charakter ver-

am 29. Mai :1927•

Thesen, besdllossen auf dem Plenum des E({KI
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l~ev()llIti!)lIjcrl1ll~

der internationalen Arbeiterbewel{lIng

III!er~

vell!lon gegen das land deI' Sowieb in den Jahren 1918/19
erlullcrt. eröffnet eine EIHlche "roller KrieKe. Oie Intervention
der imperlalblti!':chclI Kräfte In China Ist ihrer Internationaleil
BedentllnK nach bereits cln Kroller Kr/eil:, Sie ht ein großer
Krle~. weil s!e VOll deI! ltrölltcn kapitallstischcn Staaten unter
hillfllßIC t:IIJtlands ~C~Cfl die <100 Milliollcn der werkt!i.ligen
ChirlC!llschcII Masscl! durchKeHihrt wird. M!~ die~cr Intervcn1I0n :'tind dlc Geschick!: VOll vier Kontlnentcn Asien, EUfOllil.
Amcrfk;1 lilld AnslrnliclI - nnmitlclbnf verknüpft. Sie wird
Ilnvcrmeldlich Zll nCllen Kriege" IiIhrCll, Wenn sie nicht gleich
von AlIfan~ an cr~liekt wird. Dieser Kricr: sdlllll!! bereits mn
'" cfllt'n Kric~ ~eJl:CIl llic Sow!elnniol1. nie Spr:tche der kOllscr-

gcllen. Der Kriel{ 111 China, dessen Form zUlIllchs! an die

7. Die lieue Phase der i01perJali!'llischell Politik wird da..
dun:" 1:'c!lcllllzelchllcl. daß der Knplt:l.lisnm~ sich darauf vorbereitet. VOll dcn •• Kleillkrh!gen" zil grolien ,Krleg;cn iiberzu-

Die Epoche der "Großen Kriege".

n:vollliloniirc Situation lCeschaffcli werden. Wei'lll das Prolelurlat aber zu schwach sein !IolI!e. die frdroS3CluilIl: des rcvo~
lu!lI)Jl1irell China durch die ImperIalisten zn vereiteln, so wUrde
I.lcr Sieg tler Imperialisten In China bedeuten: erster!!; elno zeltwellIgc Konsolidierung der kapitalistischcn Ordnung In der
1(:l1l,:CII \Vcll. zweitens das Willen der Reaktlon gegen die
ArbelterklassQ in <leu imperialistischen Lllndcrn. und drUten!>
einclI Ucherfall des imperialistischen Blocks auf die Sowlet11111011. Der Kampf "egen die Erdrosselunll: der chinesischen
I?evo!nlioll durch die Imperialisten ist deshalb gleichzeitig ein
SeIhstschutz der europilischen. amerikanischen lind lapanischen
Arhclterklas!':e geKen die Offensive des Kapllah. Ist ein Kampf
1:CI!CII deli KrieK In Europa und fIIr den frfol;: der sozialen
1?"volnllol1 in ihreIl CIl.(Cllen Uindem.

uml vor "lIcm der clljtliliChclI Arbeiterklasse sein. Sie würde
!>kh in de'i jorl~eschrJttellell kapllalistlschclI Ländern bis Zll
cincr IIle dagewescnclI Höhe elItwickeln. hir die gewaltigsten
MasscnbewCKtllll!CII In der g:UU:CII Welt würde eine objektiv

zur

1;. Die chill<:l!bchc I~CVO!iI!ioll hat eine ullgeheure ßedcuCIIIIR filr das Wcllprolclarhll. l:ill Slcg der Arbeiter und Bauern
in der chlnesischcn I~e\'ollilloll wllrde ein gewaltiger Ansporn

'."Ird.

Irelen 1/1 deli 1IIi1!~fI{rulld vor dem lißIIPlwidersprltch. der d!e
J(:\II~C Weh ill twcl I.IIKcf teilt: In Ileln eineIl Lager h~hclI wir
alle SowJctlinloli UHU da:! revolllflllQlire ChlnSl, In dem amlerell
Lal:'er die ~esalilte klllpltaUsUsche Welt. China und die SowictUllioli sind die zwei Knotenpunkte der ~esamten Intcrnalio",IIclI La!:'c. /lier ballen sich jelzt 3.111 stärksten die Wolken
dcs Krjcj(e~ 7.lISammCII. Chilla !lml die Sowjc!uuloll, die zusam1II~'11 deli Krlllllcn -r!:U Aslcns IIml die Hälfte Ellcopas mit dCII
IIl1allsKcniHztcli ükollomischell HilfsqllCllcl~. mit hUllderten Milliollcn \'011 Melischen 111m.: haben, sind zwei ullerschöpfllche
1~lJhsloflrl'scf\'()ir~ lIud zWei !:"wnlUgc Absatzmärklo.. Der
KUIIIIlI 11111 diese helden IlllermcUlichclI Absiltamllrklo ist eine
l'nlKc VOll Tod lind Leben fiir d,l~ interlllitiollaic Kapital. IJlcser
Kampl wird ",olam::c uud'lllcrn. his das WellpTolctarlat der
Herrschart dcl' ill!Cl'llltt!Ollillcli !lourgcobk eil! Ellde mache!!

Die Sowjetunion und China als Knotenpunkte
des Krieges.
s. Alle Widersprüche uilier <len kallilallstiscuell Staaten

nien. IInI die Bchcrrschung d~s Mittc1mecres. die a~grcsslve
Rdle dc~ amedk'llIi~cheJl Imperialismus im Stillen Ozean, seille
~njrosselung Nlkaraguas, die deli Weg freimacht zur Kllcbc.
IUJlJ: Mexikos llllli Silda1JterJbs, die ßdrohun.g der VIUker
Asiens uurcll dca JapanischeIl Imperlallsmas -. <la~ alles sind
111Ir ein paar Seilen alls der bliltli(ClI Gesehicbte der kommendeli Kricl!c. Aber der den Kricv; arn melstcn ~edrohcndc FaMor
Isl l..wcih:llos im ~cRcbellcn Au·!':c,.bliek Ena:land. Chara~!erJ
stbch fiir uie lieue internationale Sh11atloll hl die Tatsacbe, daß
l:I!;:laud V.JU lIeliem zum HellcnlOldu der clIl'opäbchen Polltio!i:
!cword.:n Ist. ClIld:lilll hat die Initiative der internationalen
.J(ü!oni:lipolltik In Seiutll Winden. es steht an der Spl!xe des
Vijlkcrl>uudc~ IIIIU Jst der Führer der ka,pl!a!istlschen ~!nheiis
front gCRcn China ulld die SowJelunlon.

I~JlKlalHlj\ um oie Vcrkchrsslrafkn nach dCII .lfrlkmlscbell Kolo-

lIic CIIKlhch-lr,lII;tü:;iscl!ell Gcgellsiilzt In Klcl!1:\slcn, der Kampf

i/,wis,"hclI italien uutl Jugoslawlcll. dlc aggressive HaHulig des
H.lllelllsdlclI Imperialismus 111 .4.lbanicll. die Bcdrolilmg der
Türke! <lurch Italien, die ~cspallll!(;11 ßezlchlmgcn zwisc.hen
HuHell und }'r:lllkreldi. tler dellts\:h-polnischc Wlr!schalll~krieg.

d\'1II !:c"mllt"n I~nlh;lll ll;!uh $Icli ilcr lilmlslol! lind kann
ul'rdl dcn cf$tCIl besten fUll1kell c:xj)!odlerclI. Der X~lImkt

10._ Seit dem letzten Erweiterten. Plefllun d(;s eKKT. sI~
In einer Reihe von Ländern ereignisse Vor sich ltClI:aogen. die
filr lene Atmosphllre der Krlegsvort>erel!ungetl, 111 dor a~lej
trlißtcn icapltalistisC'll-en Lllnder loben. auOcrordcn!llch be..
zeichnend sind. In allen Ländern haben wIr schOll jetzt eillii
Verschärfung der Reaktion. eine mehr oder weniger starkCli
III!cmationallslenuJ,g der terrorlstlsch-faschistlsc\:e/l Methodet(
zur Ullterdfnckwll~ der Arbeiterklasse. Die Reaktion im tOllem
geht Hand in Hand mit der Angriifslust lIach :IuOell. Zum
Kriegfllhren braucht der Kapitalismus ell1 .. rlJhl~e:r;" HInter..
land. Das Wcsen des modernen KrJeltes erfordert zugleloJi
mit den Mensehenmassen an der Front ein ItcwaH!gcs Heer.
in dcn Betrlcben, 005 die gtganllsche KrIegsmaschine bedient'.
Diese Menschen m(Jsscm zu Schrauben dieser MasehinQ'
werden. 111 tlmen muD 4er Wl1le zum Kampf erstickt werden-.
ihre ~cwerkschaHUc:.lll:n Or%allisatlollt)n müssen zu einem der.
HauJ)thcbcl werden. der den gesllmten Mechanlsmus ~eSl
Krlcgc~ ~n Bewegung setzt. Daher die Verlluche der ..Ver."
~t::\atlIchuIU:" der Oewerkse.haiten, dnber die Versuclte, die Oe..
werkschaflett zu mlHtarislerell. ~hnen Ihre elementarsteR
Rechte Zu nehmen. dlo sie In }n'hn:ehlltclangcm. h:utnlicklgem'
K;lmjY1 sic'h erobert haben.

Die R«ckendeckung im Kriege.

vnlivell Presse Englands s;e:cli "le SowJetulllolI crhmerl an
die SpraChe: eines kriegfÜhrenden Landes. Auf :tolche Haml..
JlIliten. wie der Ueberfllll auf die Sowjetvelitl"C!lIng In Pekin8',
die Odallgenllabme diplomatischer Kuriere, der Ueberfall alu
die Handelsvertretung In Loudoll, antwortet mall unter kaplta...
listischcll Staaten ge wohnlich nut Repressalien. die zn einem
Kriege führen können. Nur die grundsätzllcbe F'r!cdenslloUtik
der Sowjctre1Clcrung hat den systematischen Provokationen
P.nflallds zum Trotz die werktätigen Massen Englantls tmd deI"<
Sowietllnlon z\lnächst vor diesem Krieg gegen die Sow!etunlon
gereUet.
a. Aber dieser XrJeg bat die Teudenz. sich auf sranz Asien
lind die Küste des Stlilen Ozeans auszudehnelH
a) Es Ist ganz offenbar. daß der SieK der Arbcller und
nnuerliin der chilleslscben Revolution eine Reihe VOll wiltendelJ
Versuchen der Impcrlalisten zur enlrosst'Jung der siegreichen
ßcwci'unll: der werktätigen Massen Chinas und der ..lurch sIe
111 ludien. Im französischen Jndochina. Indolleslen. auf' den
Phillpllillen und Korea hervorgerufenen revolutionären Be...
wegllllltell hervorrufen wUrde. Das wäre ein lang andauernder•
gewaltiger Krieg des vereinigten Blocks der Imperialisten der.
~r/jßtCIi kaHtal!s!lschen Länder gegen die allfständiscben werk-.
tätigen Massen Asiens unter der führung des revolutionären
Chinas;
b) andererseits abcr würde eine Niederlalle der e!llne",
sischcil Revolution die zwlschcn enldand. Japan und den Ver",
clnil:'lcli Staaten in der chinesischen frage bestehenden Gelten-.
slUzc entfesseltl und ullV'Crmcldl1cb zu einem Kries: zwischen
c.!CH Iruperiallsllschen Staaten auf dem Stillen Ozeau fIlhrclJ.
9. Im eDKs!ell Zusammenhallst mit dem Krle~ In China steht'
allch der Versuch der l!lllkrcisul1lt der Sowjetullloll all anderen
PunkteIl des europäischen IIl1d asiatischen F'esUandes. Die engIisclto Olplo"maUe arbeitet unermlidllcb an der Schaffung einer
einheitlichen Front der baltischen Länder gegen die SowJetIilllon,'die von Finnland fiber Polen bis nacll Rumiinlen verläuft.
I:ngland versneht. Litalleu' fiir diese Front zn uewJnncll und
organisiert dort zu diesem Zweck einen fascbi$li~chell Umsturz. Eligland versuch I, mll WUe des faschistl~chell Ital101I.
!\cllI": Stclhml:: auf dem Balkun ZII befestigen und Uugarn /11 die
Koalllloll !t"CICCIl die Sowlctullloli hll1c1llltllzlehen. Damit wUl
P.lldaml eille t:enügeud breite fronl der DOllautünder jCegen die
Sowjet'unlon schaffen. Eine der aktivsten J~ollell 1111 t1le!!cr
Front &011 PoieIl lI Plclell PoleI! aber brllucht /111 rulle clnes
KriCKes eille Rückendee k1I00e. Alle AlIstrcllltllllKCII des ellleIIschclI imperialismus sind deslllilb darauf lerlchtet. Deutsch.
land 111 seine J:lnflullsphUre hineinzuziehen lind die deutschpolnischen Verhältnisse zu regeln, um einen allgemeinen Kampf
r.cgcll die Sowletullloll vorzubereiten. Darhl besteht der Sinn
der ..WestorlclltleTllnj(' Deutschlands uud der Politik VOll
Locarno. Und In der Illlerletzten Zelt versucht F./1$daml, slcli
aUch die Mltwirkullg Frankreichs bel der flnkrcl$ulIg der.
Sowletlillfoll zu sichern. In MltteJaslen, in Af~hallistall. In
Persien, Im Nahen Ostcn. In der Türkei. Im Fernen Osten -.
überall webt die schwarze Hand des en,UscltCII Imperialismus
ein Netz der knlffllchsten Ränke gesten die Sowlelunlon. Dlo
elll:1i3che Diplomatie versucht die internationale Wirtschafts..
konferenz fIlr eine wlrtschaftlicbe Blockade ge!:'en die Sowlet..
11l1ioll auszunülzen. Olelch1.eitll!: gehen fieberhafte Vorberef.,
{ungen zum Kriege ill den der Sowjetunion benachbarten UIIl~
dem vor sich, Insbesondere In PoleI! und Rumälliell.
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:u. HIer muß VGf nIleIl DIlIgen nur EtI!l!uad ttln!tcwlc!\clI
werden. England steht letzt all der Spitze der Wcltrcliildloll.
I>urch dIe Unterdrückung des ßergarbcilcrstrciks gab das
englische Ka1)ilal der ltcsamten internationalen Bourgeoisie
dns Si~ltal zur OHenslve. Der Krieg 111 China, die Olfcnsh'c
~egclI die Sow!etunloll, dcr Ucbcrlall auf Nikaragua und di.:
das aUes slnd
Nlcderla.t:e der englischen Bergarbeiter Glieder cln- lind der~elbclI Kellc. In~f!!lglalld wird fakli~cb dll~
Slrelkrccht :\IIlgchoben. D<l5 IIcue Gesctz fiber die Ollwer!cG
seh:lllcJI beraubt das Proletariat Im rllile eines Krlegcs nicht
lIur eincr solchen WaUe im Kampfe gegen deli Krieg, wie es
<h:r Oelleralstreik Ist; sondern des Streikrechts Oberhaupt. Die
l<cglcrllll~ bekommt die Möglichkeit, sog,u in rriedellszeltcli
jeden bclicbi~ell Strclk Hir IIlJ.gcsctzllch zu erkläreu. 111 italien
wird untcr dem schärfstcn Terror gegen die Arbeltcrklasse
'1111d mit Uillerstülzun!l: dcr reformistischen Oewcrksch:lftsiilhrcr (d'Arugolla und Co.) clne Maßnahme durchgeführt:
die .. Verstaatlichun~" der Gewcrkschaften, was in Wirklichkeit gleichbedeutend Ist mit einer völligen Liquidierung der
sclbs!iilidi).(en KlassCIIOT;{0I111saUonen dcr :trbelleml~1l Massen.
Wus die Bourgcolsle nicht clnmal währcud des Weltkrlegcs
7,U tun wnJ!:tc. das filhrt jet?1 der IInHellische faschismus vor
IIl1screll AII\:ten durch. Die Prnxls des .. Bur!(frletlclls" wird
IOJ::lsch 1.11 ende l!:cfiihrt. Schlleflll.:h wird ill f'rallkrelcli das
Oesctz iiller die .. Bewaffnung der Nation" au).('ellommell. dessen
W(;~CI1 In eitler unerhörtcn, 111 alle Poren ues politischen lind
wirtschaftllehcn Lebens cllldrlll\:endCIi MilitarlslerulIl: besteht.
Oie sem Gesetze ).('emlilJ wird im Palle eines Krlel:es -die ;:e·
samte Ilcvlilkerlililt. (,hlle Ulllct!\ehled dcs Alters lind Oesehlcchi~. sowohl Im Mullerlande als auch In den Kolonien
mnhilblcr!. Die Arbeller 111 deli fielrieben werdcn dcn Soldalell ).('Ieichp;cslellt. Die Oewcrllschaltcll werden milltarislcrl.
I:hellsn werden :wch lilie :lIIderC'1I Or~allisallol\ell mllUaelsierL
lIa~ ~treikrcchl wird nlsu nllll:ellohen. Jedem Strci!ccn!leu
droht d;l~ l'eld).('C'rlchl. In Jallan werden die Schulcn mllllarl~Icrt Itlld ZlIchthaus;:csel7.c :;el:CIl Streiks der Arbclter Hlr dCII
!'nll eincs J(rie~cs cjn~cliihrl. In DClitsclllafid wird dcr achtslillldl!(e Arhcilslag il.o).(esehafft. der eine I!rnm~enschllfl der
U(;utsl:!teli I~evolulloil, war; ein neuer Gesetzentwurf gegen eiCh
Streiks wird vorhcreltet. Die I"llsehlsteli erobern allmlihlich
\'Olt iUllcn heralls deli Staats- lind VcrwlIltlllllrS:lllparlil.
In
Polen ilberbletet die HeaktiOiI Im !rlller" gcgcllilber der Arbeitcrldasse oie Verwaltungsmetliodell des Zarismus. Die nationalcn Organisationen der Weißrussen und alld~rcr naUonnh:r
Minderhcitcll werden zerschlagen. Durch Korruption lind Bestechung werden Agenturen Pilsudskls geschafkn, deren Auf)1;ahe darin besieht, ullter dCII natlonalcn Milltlemeltell die
INckelldcc:kullg im fallc eines KrIeges gOl!CII die SowjetulJion
sicherzustellclJ. Durch ähnliche Methoden, sichert Rllllilhlllllll
sein Hinterland In Bcssarabicil. All diese Mal.lnllhmcn sind Hur
eiIlZQ!fI(: Teile eines und desselben MOihil/slerllll$tsphlllcs.
12. f.lnc nicht gerlulte Rolle In diesem Plullc spIelen die
hcwaHlleteli Organl:'la!lollcn der BourgeoIsie. Bis zum \VcHkrieg 1914 kannte der KapllaHsmus diese Art einer reineIl
Klnsseuarmee dcr KOlllerrevolulloll 111 solchem Urnfaultc nicht.
f.r bCtlielltc ~ich zum KnUlpfe ~e~ell die Masseilbewc:;ml~
tier Mns5ell der ,,~taafliciJcll" On(~lIe. der släm,liocell Armee.
der Polizei liIul der GelHlarmerlc.
Die Verschlil'luli~ d!!!.
Klaloscllkalllllfes nach dem Kriege beseitigte die letztcn Ueberre~tc (~cr "Demokrlllic" Innerhalb der Bour~eolsle. Uebem!l
nn,;'Ullsl.:rl das Kallilal sclne Knmpforuanlsallollell, (lcrCH
:UilllclIl1I1ißi;:'! Stärke In C!UCf Rcihe VOll Lillideril die einer
rC1ntHlrcil Armee übertrifft Die AU(J{nbe dieser !(nlllpfor~nnl
sallolien bcsteht III •• frle(!e!lszeiteu" in der Ulltcrs!iitzul1l: der
I<enktiflll Im Innem, während ducs Krieges In folgendem:
11) Eine zu\'erlässige ständige Reserve zur Untcrdriicklln~
tier revolutionären Beweg-lIngen ZII bilden. die während dc~
Kric).('I~~; oder zu ellde de~ Krieges el1tstehen könnelI;
h) nlc Massen im flllle einer Mubllisiernm: mii ßajol\c!ic'l
In dN! Kric~ ZII !relben;
c) Voruercltele Kaders f!lr die Jetzigen Armeen Im falle
eines imperialistischen Krieges zu bilden.
Vlin ernster Bedcutlln~ fIIr die Stärkum: der r~!ickell
deckulIJ{ des Kapitalismus im Kriege Ist allch die Arbeit, die
die nationalistischen ParteIen und faschistischen Organisationen
unter den frauen durchfUhren, wobei sie 'besonders dIe Rolle
der Pi auen während des Krieges Im Wlrtsc!laf!Sl\pparllt
(Muultlotlslabrlkeu, Landwirtschaft. Transportwesen. 3n der
Vcrwaltunl: IIsw.) bcr!lclc·sichUgen.
13• .leder lmperhtlistlschc Krieg Ist ein Krieg gegen die
Arbeitcrklasse und die werktätigen Massen. Er sctlllffl alle
l'rcilteitctl :Ib. er stärkt gewaltig dell A!>llara! der Ausbeutung
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Massen erst recht anwenden. Die Arbeltermnl'lseli

16. Die HauptfunkIIon der Internationalen Sor.laldemokralie
und der Ams!erdamcr Internationale lIacb dem KrIege J914118
hestand darin, daß sie eine Art Aldtatiollsnbtcllllllg der Iltteruatlonalell BOllrJ{colsle war. die die Ideologische Rechtfertigung der G(!meluhe!tel1 des knpltalisllschell Systems ZII liefern
halten. Zwischen dem Kapital lind der Sozhtld.'l\1okratie beslund eine Arbelt~telllln~. Dcr Kallilallsnlus riislcle lind traf

Die ideologische Vorbereitung des Krieges.

IISW. usw,
15. Der künftige KrieK ist ein mechanisierter Krieg. Jedes
Land wird In eine gewaltige faljrik VOll Zcrstörulllltsmltleln umgewandelt werden. Dem Motor wird bel dcr MechalilsicflllJlt
dcs Morde!! die ausschl:lggebcndere Stclle eingeräumt werden.
Aber lteradc weil die Krleltstechnlk die höchste Entwlcklungs:.tn!e erreicht hat. werden die kapitalistischen Staaten gc walIhre Meuschellmasselt in die Kamplgeblele werfen mils5cll. ZI4
diesem Zwecke reorganiSieren tlio lcillJltallslischell Staaten 'Ihre
Armeen durch Milltllrislerlillg der :tesam!el1 ßevmkerulIl: lIebeIl
deli l:roßcu sländi~~CII Kadertruppeil. Zugleich wird !ufoh:e der
illI~~edehnlcll Anwcnduilg des flugzeuges, der Zersti}nlll!l:<;kr:lft
der lI1udernstcn Bomben. des weittragenden Artllleriefeu.}f!i
der Unterschl~d zwl~chell front IIl1d Hinterland verschwinden.
Der kommclllle Krieg wIrd In sclnen AllswlrlUlII~ell alle
SchreckeIl ilüerblelell. die die werlctfillltell Massen Im Kriege
19141J8 lluszukosten hallen.
Aber Infolge dieses Charllietcrs deo; Krlel:es wUchst die
ßcüclIllllljt der Arbelterklas-:e IIl1d Ihrer Organisationen, ,'or
allem der Oewerksclmileu. ohno deren Mltwlr.kmllt der Krieg
uudenkbar Isl. Ihr Wldcrlitaud ~egell den Krlc~ wird ziisamI1lCII mit Ilelil revolutionären Kampf der Armee l(el:CII deli
Krieg fIIr die Jnlllerlalls!clI \'crh1lngnisvoll werden.

sol!

samkelt

lu!f die technisdle Ven'olikomn1!IlIll~~ der Kric~l,
maschinerie. Die Zahl der Maschinengewehre in deli Armee ..
wird vermehrt, die Sclmßwelte des Artilleriefcllers. die Tragfähigkeit der fillgapparale wird gesteigert, die Exploslollskraft
lind d"r l(adlns der ßomh~1I werden vergrößert. es werden
Ti!uks fIIr t:iuzc!pcrsoilell cillgefllhrt. man erfindet lIelte Oase,
es werdeH besolldere ,fl<;l11menwerfer konstrttl<::ct, um gan:r;c
Regimenter lind Dlvi~iollell zu vernichten. Es wird der sogenalmte ßakleriolo;;ische Krieg vorherehet, der ansteckende
KrankheIteil !Inter dCII Tnll>!len des Gegller<; \'crbrcileil

14. Gleichzeitig mit diesen MnßIIl\hmell %lIf Stnrkllll~ der
Rllckelldcckl1ll1:' gcht eine Mobilisierung lIlIer HlIf:lquellcn f/ir
l1/C. !'rollt dcs Krlc~es vor sich. Der Mllllarlsrl1llll wUchst VOll
Tal! ZII Tag, (ac Krlelrsbudgets wachsen (dIe Ausgaben f1lr
dCII Krlbg sind fast' auf das J)OJlI)clte s:estle~ell). Die Krie~lI~
Industrie 'mt eIne geradenl mllrchenhnfte Ausdelul1IlIg erIOlIl!;'t.
Die kapltnlislischcll Armecn. die Ihre Reserven 1111 Menschenmalerlal erschllpf! haben, lWllzelltrlercll Ihre ~es!lmtc A!lfmcrk-

Das Anwachsen des MlUfarismus.

mn'sen schrill Jetzt klar deli kOlltcrre\'olutiollUrell Clllr .• 'I!er
<11:1' J(rlct:svorbcrcililll!~ell der B(J!!Ixcoi~ie erkenllen.

werklilll~eD

durch Eillflihrullg von Ausnahmegesetzen uegen die kOIl1l;111lI!sllscben Parteien deli Bodcn für den Krieg vorzubereiten
IIlld sich freie Han(l' zu lassen. Die Bouflreolslc wird bestrebt
sein, die akllvsteu. Kaders des PrOletariats phYSisch nIl52:1I..
roHen. Oamr Ist ein klarer ßewels der KaJlwf, deli sie bereits letzt gegen den KommunlSIllUs ftihrt. In China mßt sie
dIe KOlllmllnlsten durch Tschan;: Tso, Lln lind Tsehang Kai
Schek In der barbarlsch!)tell Welse erdrosseln und erschießen,
mencilclt, sie In Italien. Latein-Amerika. erschießt sie :m( dem
Balkan, In RllmllniclI. Bulgarlcn, Polen lIud Lltau~n. -!r. ,I<:f
Ts::hechoslowakel werden Spiolll1gepro:zesse gegen die Koritmunlsten gefiihrt. In frankreich wird; eine' H<:tze ge!~en die
Kommuulstell, als lIugebliche A;rentell eines fremden Stnate~.
eröffnet end damit werd.!11 neue Verfolgun~en vorbereitet. In
Deutschland tmtl Ungarn· werden !.1ft Kommunisten zu
Dutzenden In ZlIclttbiluser geworfen. Die BOllrgeols!c tritt 111
den Iinllel'iaHsli!.chell Krleltcl, Oberhaupt alle IntcfII:ltiou:lI\!1I
Abkommcli mit 1~!Ißen. die die b.ubarlschen Melho(ICIi der
Kriegsliiilrullg _begre!lzen; /n dem iI:lperlllllstl!lchen Klasscn.
krle~ ;:e).('cn die SowJelUlllon und die n:bellicrellden Kolonial.
~lHker wird sie die entsetzlichsten Mittel zur Veruichtllllg der

und der Untel'drUckllult des Kampfes der Ärtlelterklassc. Äb~r
der Krieg gegon dlo Sowjchmloll wird ein -besonderer Krlel'
$eln. Er wird unmittelbar ein Krieg gegen elle Arbellerkla~se
und' gegeII, dell Komlllullhmu3 auf dem ganzen erdball, \'or
allem in Europa seilI. Bereits jctit versucht die BOllrgcolsl1.l
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l!lcmeutc der DesorganisiertilI!, der HlickemlecknnJ:" der Sowjet.
union -Im Palle eine!> Krieges. Und Insofern diese Fraktion ver:wcllt, sich. 1m Internlllollillen Mallstahe zn org.:'1isicrcn, ist

11. nlc~e !tanz\.. "crrlilcr'lscllC Kampaglle sol! Jene "neuII;tle"lbhllll~ (echHcrti;:en liir ueu t'all. daß die ka!lltali~tlschcll
Uinder eill'::! Krle~ KC;':CII die Sowichw!oll beglnllcn; eine
11.. ItUlJk. die die Sozlaklcmokratle durch deli Mund 'BrelL~chdds deli deulschen Arlleitem-cmpfiehlt.
Die J:crJs~(:llell Beldige, aus der dClltschen Soz!aldem(}o
kralle vcrstchclI alisitczcidlllel. daU eine solche "Neutralität"
lIIullill:'lio.:h iM, daß oie chcmische IlIuul>trlc Deutschlands wahr~chellllich lilr allo "cgclI die Sow]elnllk.ll krieldührcndcn
Uillder arbellen wird. ll"U die deutschclI VerkehrsmIttel Hlr sie
Krie;:slDalcri~11 ails fnglallu und HaI/eil tnUl!\/lorticren werden.
daß man die deutscheIl Arbeiter ehenso wie die Proletarier
:mdercr Länder 7.Willll:ell wird;' IUr den Krieg, gegen dlo aro
heilcnden Ma~scn der Sowje!ullioll ZII arbeiten.
WCllll aber der Standpunkt der .• Neutralität" VOll der
deutschen Sozi~lLIelilokratie Illllcrstiitzt Wird, weil er mit dem
SllIll1:!Pllnkl des deutschen Imperialismus zusammenfAllt. so
sind Rudere Parteien der U. illternatlonale, wie z. ß. die po!~
nlsclle Sozj'1I1dcmokratic, zusammen mit ihrer Doun~eolsie und
dCII
Großgrlludhesilzcm dio aktivsten Vorkiimpfer eines
Kr-Iegcs gegen die S(}wMlInlo~·. Uebcrall flUH der Standpunkt
der Sozialdemokratie mit-' 'deli Interessen nuee natlonalclI
Bourgeoisie zusammen. In dl:f_ letzten Zell ist in der Evolution
~cr SozlahlclIlokratIe etwas Ncucs festzustellen. Dieses Neue
besteht L1ariu. daß -in einigeIl Ländern ~ilc Sozialdemokratie
tlber dfe aktive UlilerstütlUllrc ~let ImperialIstlschen Pol!tlk
ihrer l(e1!!crun~ -hillall~;,:eht. Sie nImm I dIe Initiative der imperIalistischen Politik und der Qilstungcn der Bourgeoisie allS
~eli Hänuen. Der Standpunkt der französischen Sozl.alisten.
die durch Paur Boneour cln neues MiUHirges;:tz einbrachten.
i~t eines der krassestcn Dcispitlc dIeser HellestcIl .. Evolution"
I.ler Sozialdemokratie.
,
J8. flUCH nicht rerlll)tcren An!e!! an JCf Demorlillslcr-ullg
dc~ Proletariats ha.tJen auch die sogenannteil HllllraHnk1:n"
Oml>pferull1!cn. Welln die SozhldcmokraUc in der KamP'dr;u6
gegen die Sowjetunion die ßOl\n~eolsle unterstützle. unterstützen die UltralInken d:lbel.dic ::ozialdomokratie. Jeh:t. wo
die Vorbereitung des Ueberfalls nur die Sowlclllilioll gauz orfen.
bar_ wird, wo die ~Jcruf!tmäUi~cn Einbrecher au!! Sco!1and Yard
die Räume der SowJe!vcrlrctull~ in Lomlol1 demolieren, Ist
der objektive SIII1\ und. dIe ohkktive Dedeullln~ des .. ultraJiltkCIl" RCliegalcnlUlnS game Idilr. Im L!chtc til:r AntIsowJetkampagne erkeunt. man (l/e~e5 Relleutel1!ulII al!! eInes der

WhrclI ...

Slllndpunkt ucr .marcblstl$chen und syndikalistischen J'Ührer.
die, unlcr dem Dcckmantel des KUlIlpfes ge\l:cn die Diktatur der
vrolel'lrbchel1 führer, Kelten die wlrtschailUchc lind rülitlsche
lelltr.llisatioli der Sowlclllnioll, In Wirkllchkeit eine Zu~ammcnarbcit mit der Bourgeois!e bef der Vorhcreitlmlt des
AlIl:rjHc~ auf den erslcl! Arbcllerslaat der Welt, d~r von alIeIl
ScHell VOll illll'eriulistischell l~ch\(jell IIml:C~clI ist, ullrch-

waren: Die I~c!\olutlon dC$ Marseiller K(ln~re~$es der 11. InterIlallollalc, die dCII .. W,,!lbolschcwlsmus" lprolet3rlsc!lo l(eVolutloll) als dill größte GefaIJr filr deli Frieden bezeichnete, <.Ho
verlogellc liud Illederträchtlge Propaganda gegen dell .,Rolell
imperialismus", KeKen deli Terrof In der Sowjetllnloil. gegen
deli sozh&llslisdlclI Aufbau In der Sowjclnnloil. schließlich die
OrallaICllka!llP:t~lIe und endlich die letzten Hcsolutlonell des
r.xeklltivkomltce~ L1er 11. IlIlcrnallonate. die die LOSIlI1il:Cn nUlIlClbell. <laU man. um deli Kamp! KCgCII deli faschismus zu
führcII. mit dem Bolsdlowhmus ein l:!mle machen m'lß.
ebenso vcrrliterhch IIl1d offen konterre"olutionär ht der

Ende sei.
b) Gleichzeitig hat die Sozialdemokratie akliv deli Krieg
!liegcn die Sowletullion und die werktätigen Massen der KoloIden vorbereitet. Die einzelnen Phasen dlc5er Vorbcrcitu:tl!:

Außenpolitik Kekcllilzelclmct wird, entsprach die Praxis der
!\ozfaldelllokraUschcn Parteien: die Propaunda f!ir den Völker.
bU1it1 als ein Or~all, das imstande I-51, deli Krie!: zu verhliten:
die UllterstiltzlIllg des WlisonislIlulI, des Dawes-Plallcg. des
l.ocarno-Paktes usw. Durch dle~c Politik hat die Sozialdemobatie die Wachsamkeit der Massen einIteschläfert lIud bei
ihnen 1ie IIIusloll erweclet. daß die Epoche der Kriege berells zu

a) durch die RechtferilJ{IIIHt dcs Kriege!! der Imperialisten.
fler Theorie IIl1(erdlolCs Ober den Ultraimpcrlllllsmlls. fiber die
.,P<lzlflstlsche" epoche. die durch die Ueberlraglln!{ der Methode
tier KartclikTUll1:' und der "Grundsä.tze der Demokratie" auf die

kr:lllc dagegen bereUe tc dCII 'Krieg idcolol:lsch vor. Diese Vor.,
bereitung ,dill!: ill zwclfacher \Vdse vor sich:
-

.,elue Icchliischcu Vorbereituilgen zum KrleJr. die Sozlaldemo-

See vom Ja11tC: 1922 Jst· faktisch iJll-rchbrochell worden der
M:ßerfoli der ,AbrllstulIg!l-V1)rsc1l!~·ltc" Coolldges. da$ f luko
,kt Oenier Konterenx im M:irz 1927.) Die KomJnulIJstcl1 milssen
deli verlogenen u-nd reaJdlOlll1rcl1 Charjlok(er der von der ß()\Ir~
5:cclslt 111111 Ihren A1:culcn - deli ~o7.l-ahicmQkratfn _ aus..
gC;!~;1>(!flcn LO!l'nll~cn der Ab:ftshmg bei ):Ielclrzcltil:c-m Be·

22. in etner 51611:111011 der g~sleigerlell VOl'lberei~lII:::ell zu
j.nip"r~allstischeo Kriegen Ist 'lUes Oerede der kwllallstlschen
Regierungen lind der kkhrbilr,gerllcbell P:lzlfIsten über Abrfist.uns:; die :rö!Uo Heucllekl lind ,jer größte Hol111. (Wasblru,..
tO!!(;f "'!>kommen G!J.er die ße~chfänkllllg der Rüstungen zur

Ueber Abriistung und Pazifismus.

solche ..Unken" OewerkschaHsIilluer wie PureeIl lind Hieb}
in der Arbeiterbewegung die gefährlIchsten Pelnde des Kom..,
munismus sind. Sogar auirlchtlgere führer einer Hnken Oppo-.
sillon innerhalb der Soz!.aldemokratfe sind, solan:e &le nocIi
schwanken und scl!w-alzell. aber nIcht bel eH sind. organisatorisch die Beziehungen mit der sozialdemokratischen Parter..
IciluIIl:: zu brcc.hen, durch die KommunlslJsche Partei aufs
l!-tärkste Zll krUislercn und ihre belrilgerlsehe Rolle vor ihrei)
Arbelteranhlingem zu entlarven.
Olclchzeltig aber bt die Gewinnung der linken sozlaJdem411
krutischen Arbeiter für die revo.loutlonllre proletarisc11e einbe-ltS'..
lront niemals eine so Wichtige Aufgabe für die kommunistische!!.
Parteicll gew-csen wie It'erade in der g-egenwitrHgen Stl1llatlou-,
~enall so, wte es allch 1l0!iere A~a4:Je Js-t. andere Unke Ar.hell.::r
(wie %. D. anll.fchosyndi-kallslisebe) ~ rewlllncn.

sla dieselben vergifteten Waf(ell wJe der rechte FHlgcl tier
Sor.ialdemokr:ltcll.
Dieser Flilgel der Soz-Ialdemokratle Ist der gcf1ihrlicb~le.
weil seine FUhrer den St:\II~hHlnkt der rechten Sozlaldemo..,
krateIl mit .. Unken" Phrasen verdecken. weil sie die rechten So-.
zlaltlemokraten un<l dia BourgeOisie stets im kritischen Momcne
reiten und durch Irreführung tler Arbeiter dcr 13ourl:;eoisic die
DlIrehf.iihru,,~ JhrCT PHinc erleichtern.
21. Oie kommunislischcn Parteien k5nnen In Ihrem Kampfe
KC'::ClI die Intervention Im revolutionären China, !Ur den Frieden
mft der Sow!etunloll allf die Allwendlln~ der l:!inheltsfrontluktlli
nicht verzichten. Im GeKcnte!\! In diesem Kampfe 131 dJe:
möglichst brelle Anwendung der elnneltsfronltaklik ebenso Im
Interesse der Mobilisierung der brelteslell SchiC'htcll der Ar..
heHer, der Dauern und der unterdrlickten Nationen. wie tm1
Interesse der Ent.hüllung der puHistischen illusIonen eine un..
bedingte Notwcndlgokcit. Dabei darf man Olnch keinen Moment!
vergcssen. daß die sogen-a-nll(1:n ••linken" sozialdemokrallsehen
rührer (wie P~lld Levl in Dcutschland, Bracke in Frankrelcb,
111 England solche Labourlsten wie MaltfOSl. Whoatley und

sozialdemokratischen ..Kamp''').
c) In ihrer Ka-mpaJ::llc gegen die Sowjelunlon verwenden

die überaus gelä'hrllehe H1uslon. daß der Imperialismus an lind
für sich nicht 1Cefährllcb sei, daß er nur xedährllclt wird, wenn
er mit der Reaktion zusammenfällt (sIehe den österreichischen

llstischer Krlexe 1m aUxemclneu.
b) Zusammen mH HlJlcrdllllt unterstlilzcn diese .. Unken"

19. Die StelluIIltnabme der IJ. internationale In der chlne..
slsehen frage war IIlebt minder verrliterls..:!l als Ilrr Stand..
Plmkt zur SowjetunIon. DIe H. Internationale rührte keineIl
Finger. um dIe Konzentration der au·ständlschen Truppen In
China zu verhindern. Ihre führer treten hl zynischer und
frecher Welso fnr den Kri~, in China eIn. Wenll solche Pilbrer
der 11. Internationale wie Tbomas mit der Politik ihrer Re ..
glOTUllg In der chl.nesischtn Frau lrgelldwlc nleltt einverstanden waren, so nur deswegen, weil tllrer Ansicht nacb die
Regierullg %11 wenig Truppen schickte, während mall mehr!
brauche. Ein anderer rührer der U. Internationale. MacDonahJ.
erklärte, daß in dCIl "Settlements" entsprechende bewaffnete
Krfiftc vorhanden sein mllßtcn. Die 11. Internationale ullter...
$U\!zt ol1clI den chinesischen GaMld Tscbao, Kai Schell nael"
den ErSChießungen JII Scbangha.i (siehe ..UllmbufltCr echo" vom
19. Aprll). Die Versuche - des chinesischen Proletariats. dia
Hegcmonle der nationalen DCWeltllnr).11 seine Hände :tu 1>e"
komlllcn, ru!elt einen 0:1>llIe1Iell Wli:lerstand der ~el\amten
11. IlItcnmtlonale lind S.ozlaldemokratle hervor.
2ß. Nicht minder verbrecherisch und Kemeln Ist der Stalld~
tllmkt dcs sogenannten ..linken" Flilgels der Sozialth:m(}kratic(OUo Bauer. Paul Levl u. a.) In L1er Krfegsfras:e:
a) Seine verbrechcr!sc:hc Passivltl\t j(cgenllbcr dem be"!
teils bc~ollnenen Krieg j(eg~1I China venleokt tlleser flihtel tier.
Sozlnldemokratle durch R\.-densarlen !lher die Gcfahr imperla..

dcr Komintern legen de!l Krieg.

sIe glelcbzcltls: ein Element der Desorganlsatlon des Kamp(tf
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praktischen Schritt lllliernommen hat zur Mobilisierung de~
clJldlschen wcrkläUgen Massen, Soldaten uml Matrosen zum
Kampfe ~egell den englischen Imperialls.mll!l. Die Itl1l1bhl{rlgige
Arbeiterpartci hat die Einheitsfront mit den Kbmmllllisten hart-1
lIäckig abgelehnt. Sie hat den "gewaltsamen" und beW'liffneten
Kampf der chinesischen werktätigen Massen gegen die alls.,
ländlschen Imperialisten vemrteilt, sie trat Hlr' "Verhand...
lungcn" ein. 11m die weitere Entwlcktllnz der nationalen revo~
Jllt!oni!ren Bcwe~lIl1g in China Z\I paralysieren.
Nicht weniger schädlich ist auch eIne andere Abart dieses
"sozialistischen Pazlflsmlls", Es ist dies ein eigenartig religIös.,
mystischer Autimilitarismus, der; von Lans-bnry und von der;
unabhängigen Arhelterpartel vcrtreten lind unterstlltzt wir<.!.
Dieser .. Anllmilltarismus" beschränkt sich Iluf das Stimmen
gegen die Kriegskredite. das Predigen der indivld'lleHen lind
kollektiven Verwelzcrllng des' KriegsdIenstes und des Truns-

xm,

sUschell Stadien. sind Kriege IIl1vcf>meidlic·h • • •• Die p·tO~
Ilaganda fiir dCII Frledell 111 deI' ~egellwartll{ell Zelt, olme Auf·
forderuns; all die Massen zu revoilltlonären . Handlungen, lst
mir !mstande. HI.uslonell z.u erzeu.gen und das ProletarIat
(tllfch flnl!ößen VOll Vertrauen zur ft.umallität der BOllcr.geoislc
7:11 zcrsctzen. um es zu elncm Spiclzeu~ jlJ .. dcn Hllnden deI"
Geheimdiplomalle dcr bleg;iilhrenden länder ~u machen,"
(Lenln, Gesnillmelle Werke. Band
Seite 51.
,.Der Paztfls.\lllls lind die Los'lIng des Frledells.">'
25. Zu der Zahl dieser pazifistischen Wirrköpfe. die die
Propaganda Hir deli Frieden nicht mit der A\lffordemng zm'
revoluLlonärclI 'A'ktlon begleiten, gehört in erster Linie die
1cnglische unabhängige Arbeiterpartei, die -.keinen einzigen

der Pa·zif!.~mus lind das lI.bstra,kteI:lntretcll Hir den frieden.
Ultter dem Kapj.j·alls.mll!\, insbesondere in scinclI ImpcrJa.Jl.,

listisdlen OeseHsc11aft (b!l beschön~geJl.
24. Zwisohen diesen beluell Arten VOll PazUislillIs mub
man ICcnUIi 11lItersdleidclI. Wenn die KominunJ-sten bereit siml,
in ltedll.Jdi~er Weise woehen-, sogar mOllulela>ßg 4Jie Arhelle·r
Ilber ihre I'ehler allf~uokliiren, sie zur ..Einheitsfront der
Ar1lclter" mit der Avantgarde der Ar.\)elterklasse ZUSlIIllmCI1'zu'fassen, Ihnen Im P·rozeß des Kamllfes lbei~!I'brJngen. wio d·lese
I'c11ler 1.11 ilberwlnden sind, SO mllssen sie ge.geu!iber den
..f'lihrcrn". die die unklaren PllzlflsUscbell Stimmungen des Prolelariats benulzen, 11111 daraus eliten ..Standpunkt" 1.11 machc!!
und Ihm ulese oder jelle falsche prinzipielle ßegrlllldnns; gebcll
.,..... ·besonUers IHlerbltllich auftrcten.
"Eine der Formell der Vcrdllmmullg der Arbeiterklasse
-se'hrleJb lCft11l wu.!ITellu des Kr·je,ges Im Jahre 1915 - Ist

slt!Jcn der kaplla.Jisllscll1!u Ge$e1bcha·Hsordnm~f rroilndllc·b enf...
larven. Duu:h dic Unterstützung. einer solchen Losung sät
3\la'l1 IIlIr IUUs.!OIlCII, als 00 obne Vern/chiolln, du KapitaHsmml
,Krie,ge unnlög'lich gemacht weruen 'könnten, Keiile Vorschläge
der BOUI'Rcolsle uud der So.ziaMemokratcn Zlir Verrnimlentng
def l~tlll~INl'Rell 11;ld des MHllärelats 'können die Gefahr eines
Krie~cs 111 der Imperialistischen Epoche verringern.
Das ell1':t~ge Land, das jn Wirklichkeit· se·lne Armee bis
711m Acußersten elngescbränkt ~at.lst die SowjetuDion. Sie
~st unter aUen bestehenden Staaten IJoIe elll,zige feste Strillae
laIes frIedens. Sie, d·le Im Oktober unter dem Zeichen 'des
X.ampfes gegen den ImperJ.allstisehen K1'log entstanden Ist, war
Im laule von ze'm Jahren eine schwere Be1astunglilr die euro"!
,Ji!lsdICIi hnperlaHstell, die sie hlnder,te, die werklä:tlgen Massen
;!,u'fcillanderz,u'!Iet·zen. Diese Rolle bnn die Sow]et,u'llioll alleh
la Zukunft s'pielell, wenn ihre Politik VOll der fnlernatlona·lel'l
;\rht.'iterklasse IWIterstlll'zt wird. Die Pollt'ik der SowjetulI!ol101
.Fc die Abrllstung zum Z.lele bat, .st die Politik eines Staates,
in tI.:m das Proletariat die Macht hat und die Grundlage 2U
ci/l~'.- lIelien OeselischaftsordnulIR' aufbaut. durch die Kriege
.11l1l11iil:l!ch gemacht werden, Desha,J.b muß allel! das inter"!
l1:'liollille Proletariat zlIm Standpunkt der Sowjehtnioll in der.
1"r;I~~c der A'brilstulIl! eine prJnzipleU andere Stel~lIlg einnehmcn
öl!<; 1.11 deli 'henchlerist.:hclI Abr!is!lI11g5JllfoJe!<len der bprtalistiSL-!ICII Staaten.
:?~, t:., besteht kein ZweUel, (Jaß die Millionen der werk-Hili~cu Massen. die den hnperiaHstischell I<Ir.feg VOll 1914--1918
durch:;clll~lI;ht JI<I·hen, keinen neuen Krie,g woUen. D1e W'!Illden·
d('s Krlc~cs sind noch zu frisch.· Diese Arlbeiter slild t1ll.fridltls:
ben·H. j(CRCII den Kele.1{ 1.11 klimpfen. Aber sie seholl, illfoh~c
dcs Uclnw:e$ der SozlaMClInokratie• .noch nicht deli t·laren We·g
"ud haben lIoc·h keine ro::volutlonli·re Omndlage. Darin hi1ben
wir uell Grunu zu slIchen für den ucbefha.fleJl. ·gefüldsmlißlgell
P;!.zlfh;,mus. all <lern die Ar.beHcrkoiasse noch Immer krankt.
Hicscr Pazifismus hat nichts gemein mit !.lern bewußten Betm~
der hiirgcrllchcll P.az!nsteu. Pla.ifen 41'nd anderer ScharJatallc,
dercn Au.j~a·be darin besteht. die negativen Seiten der Impitn-

,

"ungeheuren Mchrhelt der WerkUitll:e11 zUj:llns!el. de"
. eigenen B(lIIl'lteol!:ic entschieden werdeu wird, da die bour..
~coJsle. die ilber :1.110 Mittel der Information verfilgt. durcb~
ihren Staatsnpparat e!nen gewaltigen Druck tllI:ifibeli wird_
IISW. usw ....
..Der BOYkott des Krieges", so schrclbt lettin...Ist elnO'
dumme Phrase."
b) Der ßolscbewlsmns entlarvte auch Rn l'fand der Erfah.,
rllil'\tell des Krieges von 1914 den Verrat !.IerjelllRell. die elno.
cmsle und bartnäcklge Vorbereitung des Kampfes gegen den
KrIeg durch leere Phrasen ersetzteu. Bekanntlich waren !.ell1m
lind Rosa Li.llulmburlt die Verfasser des Abüudeirllngsantral(es
zur Resolution des Baselc!' Kongresses, die emnfichlt, Im 1":1.110
eines Krieges
"art' der Beseb!cYIli!rulIg des Zusammelloruc1les des KapI,,'
tallsmus Im Geiste der, Kommune, des russischen Oeneral..
streiks im Oktober und dt:s Dezcmberaufstalldes (in MoskauY,
~JOO~
.
1.U arbeiten. Aber der Bolschewismus kämpfte sowohl leegen
den AnarchosYlldlkaHsnlUs al$ auch gegen die, aHe Schu!l~'
Herv~. die zwar den ..Generalstreik", den ..Aufstand", die
••Sabotage der Mobilmachung" Im Munde führtcll, ,aber keinen
einzigen praktischen Scbritt unternabmen. 'um den K.lmpf gegen
den KrfeIC vorzubereiten, 11m Im Moment der Kriegserklärung
nicht vollokommen bllllo!> dazustehen. Der Weltkrieg bestätigte dIe schlcchtest.clI Voraussagen fiber diese Sorte von
"Revolutionären".
28.- Die Stellung Leillns 111 der Frage der ••Umwandlllna: des
ildDerJaUsUschen Kdeliiei in' elften ßiir~erkrleft'. die in der.
Folge durch dIe Erfahrungen tier rnsslschcn Revolution be~
stlltigt worden Ist. knllu ill foJ~clldelJ l1aulltpuukkn zusanunCl1'1
gelaBt werden:
.
J. Hamit die Revolution erfolgreich sei. Ist ,'or allen
Dingen erforderlich. daß eine revo!·utlonl1re Sitll;ltlOfl vorbanden
ist. die alls einer Rethe von mllltäriscben Mißerfolgen lind
Niederlagen der am imperialistischen Krieg beteiligten kl\PUa~
listiscllen Reglcrnngell entstellt. d. 11. eine Situation. In der

von der

c) KrIege dc!' kapitalistischeIl Gegenrevolution gegen die prole..
tarische RevolutlOll unu gegell die Länder. in denen der.
Sozialismus lll1fzeballt wlnl.
Der Komilltem bleibt gegen"!
wiirlhc nur 1I0~h die Allflt:llbc Obrlg, die allgemeine Behandlunl:l
der Krlegsfragc. die der Bolschewismus am vollständigsten
filr die Kriege Imperlalistlscher Staaten gcgellclnnl1(\er ::egeben
hat, in Anwendung auf die· belden let-zten Typen VOll Kriegen
ZII konkretisieren.
.
27. a) Ocr Bolscbewlsnlll!l tritt vor allem gegen eine lelcht~
1I1nllige HelmndlulIl: der Kriegsfrage auf. In c!netn Entwurf
von Direktiven Hir die russische Delegation ~ur tiaager Konfe..
fenz warnte LesaJn besonders nachdrücklich VOr eliler leicht"!
!Ihm/gell Behandlung der Frage der Mittel des Kampfes gegen
den KriCK. Er empfiehlt allen kommunistischen Parteien. die
realen BedlngulIl{cn, unter denen der Krieg cntstehl). ZII stn"!
dieren: Das Geheimnis der Kriegsvorbere!lllll&-. das unerwar...
tete des Krle~sallsbrnches. die HilflOSigkeit der ..gewöhnlichen
Organisation der Arbeiter", auch welln diese !lIeh angesichts
eines wirklich drohenden Krieges als revolullolliir bezeichnet.
Ferner die Tatsache. daß die frage der VOIterlumlsvcrteldlgung

der kommunl3t1schcl1 Parteien f!lr eine gallze ,.,geschiChUlcli6'
Epocbe, die Epoche' der Jmperlallstiscben Kriege. , Losungen
wie ..Krieg dem Kriege", "Umwandlung des hnperIallstlscl1en
KrIeges 111 einen Bürgerkrieg" oder "der Nlederlal::e der eigenen
Mrgl!rllchen Regierung Im Imperialistischen KrIeg" _ dltse
Losungen sin!! auch, beute )(Iassische Beispiele eines wahren
revolutiollären Internationalismus. Das Verdiel\!\t' des Lenlnls..
.mus ist es, daß er die fragen des Krieges in ihrer konkreten
ge..chlchtlichcn Bedingtheit behandelt hat; er hat drei Typen
VOll' Kriegen fest.gestellt: 111) Kriege. die die imperlallStlschen
Sta-aten untereinander I!lbrcJI. b) Ilatlonalrevolutlonäre Kriege.
auch der Kolonlalländcr (China), gegen den Imperialismus.

16. Die Stellung tcnlns zu den Kriegen bestimmt die TaktllC

Fragen des Kam)!fes gegen den
Imperialistischen Krieg.

TaJdisch~

pazIfistischer ,Tell, bereU Ist, gexen den KrJelr zu kämpfen. In;
WlrkUebkeit aber .vertuscht sie die P.ragc ·über die wlrldlctief!
Mcthodell des Masseilkampfe~ gegen .den Krieg.
.

immer mellf)mter denJ!lnHu8 der ArbeiterparteI Ulld kaplliulled
vor dem brHlschen Jmperiallsm1Is.' Dieser .pseu4osozlall$t1scbo
Pazlfismlls ist, desbalb so gefäbrllcJJ, weil er bel den Arbeitern
die JIIuslon, erzeultt. daß dlo Sozialdemokratie. wenigstens Jhn

llorles von Waffen .für Krlefsl&Wecb. 'Ulese Oruppe geräe

-....j

wird die Rej(lerulll: des freiesten kaplta~lstischell Landes
stets mit der Aullösung der legalen OrganisationclI, der
Beschhtgnahme der KasselI. der Verhaltung der führer uud
iihllllcl!ell "pmktfschclI KonscQuenzcll'~ droh('i1,' \Va" soll
mall IHn?"
Leuill ;lJItworlete nul tllese frnl:e. daß es Iw!wcndl'j( sei.
'die leIwIe Tillh.:kcll der Arileltcrparlel
,.<1l1n:1I !.>ll.:ltaHIlIlj.(' l'IlIer Illegalen Uasls fitr eine Illegale
OrKl\llls:l!ioll zu cr/{ilnzclI. uurch lIIel:'ale sozialdemokratischc
(lies jel zl: kOtllillllllistiscl!c) Tliligkell.,- o \1,11 e dahcl In~:elldclllcil
lej.(:lIcll SUilzpllllkt 'lII!zUgehell." LCIIIII. B:llld Viii. SeHe Pt!.
.. Der Zlisamlllcllhruch der 11. Internationale.")
Olclchu'iliK kritisiert LClliu dlcjcniKcll. die versucheIl, !lell
Kamfl! lIer M:ISSI,;II gel(CIi Jen I(r.icl: durch IndJv!ullellc tfand~
lunKen, wie z. B. Saholal('e:lklc oder Jmllviduelle Verwl!lgcruUl{
d('s Heeresdienstes. zu erselzeJl.
..Nicht die S:ll>olaj.(e des Krlcll:es. nicht die Jndh'R!lIcUcn
HnndltlllKclI VOll einzehlcll, sOlIdern eine Masseflprop'Il::a.nd:Q.
dic' zur Um w;mdl11 1Ij( dcs KrJeges 111 ehlC:lI BllfKerkrl::l{ Hihrt."
LCllln hat das ungeheuerliche System der Milliarisicrimg.
dal! die herrscheudeIl Klassell frankreichs jetzt. im 13. Jahre'
nach Aushruch eies \Veltkricltcs. einführen wollen. gefllll! vorausgesehen.
,
.. I'lellte Inililarislert die imperialistische ,Bourgeoisie"
so schreiht Cf - ... nicht 11111' das ganze Volk, sondern auch
die Ju::cnd, Morgen wird sie vielleicht auch ua:m iiber~
!-:ehen, auch die frauen zu militarisieren ..... (XIII: Bd., S.4541.)
Lcnin ~ibl tier Arbeiterklnsse folgenden Rat:
.. Mau wird dir ein Gewehr si:ebel~, nimm das, 'Oewehr
lIlid bClllilhe dich. das Wafrenhaudwcrk tut ZII erlerl1en. Die
.Proletarier mllssell das wissen. nicht. um auf ihre Arbeits·
brüder aus deli anderen Ländern zu schießen, wie das Im
~{el!el1wiirtigell Kriege Il:eschleht, und 'wlcdas, die Verrä'ter
:lIn S07.inlislllus zu tun raten, lIol1derll. ,um gegen die
Bourgeoisie ues el~enell Landes zu kllmpf'en, um <leI' AushelllllJlg. dem Elend und den Kriegen ein ende zu machen.
Ein f.l\lle, nicht durch fromme Wünsche, sondern durch
deli Sieg über die Bour~eolsie durch die Entwaffnung der
Bourl!;eoisie." (LCIlIII. XIII. Band, SeIle 453.) .
,
29. Sn lehrte Lellin die Kommu'nlsl'en. 'wie sie gegen den
Hllllcri:lI-lslischell Kriel{ Zll kämpfen llaben.
Welche Schlußfolgerungen ergeben sich daraus 111 der
~egel\w,l·tigclI Sltuatioll fiir die Kommunistischen Parteien?
I.
'.:r Bolschewismus ver,legt das Schwergewicht des
Kami)! '<~ l!egCII deli Krielr In die Massenbewegullg' 1111(1 den
/(ampf der Massen. Die Tätigkeit unter deli Massen 111 deli
BetriebelI, 111 uel! Gewerkschaften. auf dem Lande. i/l der
'Armee - d;lS 'ist dIe Allf~ube der Kommunisten vor Ausbruch
lind während des Krieges, das ist der Weg zur Umwnnohtng
des Krieges in eineIl Hiirgerkrleg

:1111 cilten erbittertclI \Vldefstand, der herrschenden Klassen
stoDen wIrd .
•,Nlcht Ilur Im Palle eines Krieges" - sO schrieb Len!!1 -,
"sondern hei leder Zuspitztmg der politischen Lage. gar nicht
711 reden VOll Irgcndwe\chell revolutionären Masscnaktionen.

bQlschewl~t1sche l'iihruOIt (heUle: Kommunistische ParleI) Ibe~
sitzen. die fähig ISI, die revolutionären Massenaktlonen dIeser
Klnsse vorzuhel'clten lind ZII organisieren. jn der Periode der
VorbcreH.III'!CII zu revolution!ircn Mas5enakHol1en mull' diese
l'il!lrllllj.( jede "legale:''' MöglichkeIt .llllsni\lzel!. lind 111' den
Massel! eili!:: unallfhörliche Agitatloll gegen deli Impcrl~IHslrschen
Krieg uuter der LOSUlig "seiner Umwandlllng In einen Bilr~er
l<rle~" treihen. LCII'in iihersnh dahel nicht. daß diesc Agitation

IIL Die revolullollllrc Klasse muß au!kr{)c.m eine eI'Pfobte

nationalc".,

a) "es für die hei-rschendeJl Klassen unmögtl,ch Is~. Ihr!;l
Herrschaft \11 unveränderter form a.ufrechtzuerhalten; Cf>
koml1\t zu einer Krise in deli "obercn Schichten" in dle,ser
oder Jentr Po,m.
'
b) tinc Verschärfllng des ElemIs und !!'er Armut der
ItIIterdriicklen Klassen Hber das gewöhnliche Maß hinaus.
c) Eine bedeutende Erhöhung der AklivWH (l,,'r
Massen, aus den erwähnten Gr!lndclI,"
!
11 ... Aber tllese objektiven Ursachen nllelngenllgen nicht.
11m eincn siegreichen Ausganll: der Revolution Sicherzustellen.
l);)zlI Ist noch erforderlich die subjektive ..Fähigk4!H", der
revolutionären Klasse zu revolutionären MassenaktioneIl. die
mächtig gellug: sind, die Regierung niederzuwerfen. "Oder an
dh: Wand 1.11 drOcken:' Dellil die Heg!cruug wird nie, selbst
lI!chl in Zellen VOll Krisen ...stiln~en". weHn sie nicht ,,1-(0·
sliir'zl" wird."
.
.
,
(LCIlIIi~ U;lIId VIII, Seite 1, ..Der Zll~ammcnhmch der Inter-

bereltullg des l\..riegcs.
3. Die Kommunistischen Parteien müssen sowohl In der
Zelt vor dem Ausbruch des Krieges. als auch wlUuend de~
Krieges In hartnäckiger TIlt1!1:keit ~ißen Illegalen Apparat :7.um
Kampf Ifegen den ,Krieg schaffen. sie dilrfen sich aber nicht
lediglich lIut 'KonspiratIon beschränken, sOlIdern milsson sIch
dlo l'reiheit fUr Ihre Agitation bel der ersten Möglichkeit :lIlf
dom Wep;e der revolutionären AkUc,1I crkämpfen 111\<1 die
Massen zum 'Kampf flIr die Umw;llldlulllC des Imperialistischen
,Kricltes, In dnclI Bilrrcerkrlerc. für die' Eroberung der, Macht
durch' das 'Proletariat, für deli Sturz der Bourgeoisie und die
~rrichtllllg der proletarischen Diktatur auf die Straßen führen.
4. Die Bolschewlkl können nlcbt das ganze Pa:oblem' des
Kampfes gegen den Krieg nur als die frage des .. Oellcinll~
streiks" stellen. Ein Generalstreik, der nicht In eillell bewnHlIetell Aufstand IlmschHigt. Ist allell1 !loch .nlcht Imstande. elncn
Impcrlalistlschen Krle .. uumögllch zu machen. rltr die erfnhireiche Durchfilhrung eines Generalstreiks 'ulld Aufstandes, d. h.
also eines Bnrgerkrleges' ist erford\!rllch. das Vorhalldcnselll
einer revolut1ouiiren Sltuallon,wfe die fä'hfgkelt der revolutiollären Klasse :7.11 Ma~sclillktionell. eIne st.trke filhrnng ditrch
die Kommunistische Partei; eine' systematische. hartnäckige
Arbeit vor dem Kriege, die den Erfolg eines Aufstaildcs' !1:egelt
die herrschende Klasse vorbereilet. Leere 'Phrasen oder elu
bewußter Betrug sInd deshalb -dIe, VerspreChungen der kliiv;lichen .. Heldeu" der U. Internationale. den Krieg mit 'cinelll
Oenerablreik zu •. beantworten". Der Kal11pf gelten den Krieg
ist nicht ein einmaliger Ald. er erfordert Jrewaltige Opfer von
der Arbeiterklasse. eine l~clhi: VOll Masscnaktloncn (1)1.;111011slratiollcll. Streiks In <len l{il:lhing-sbetriebclI IISW.). die durch
den siegrdchell Auflltaud des Proletariats abgeschlossen \verdeli. Die KommlllllslischclI P;lrtciell ll1i1ssen nlles aufhlelen.
ItIn (liese MlIssclUlk!lOIlCII Immer hreiter ~u cntfalten lind imlllcr
weHer mit dem. Kurs nuf deli Generalstreik zutrelhen. Die
Komintern ist sich dessen bewußt. dall ill solchen Fällcn. WH
es ~ich um Krl<;j.( zwischen ~wel hlll>criallstlschen Mächten
handelt. Iheistells ein Gencralstreik im MOlllent des Aushruches
des Krieges sehr schwer zu verwirklichen Ist. aber es Ist
trotzdem unbedingt ttotwendiJr, daß uie Kommunistischen Partelen'in allel! k,lPitalistischell Ländern ställdl~ Propaganda 'llud
Agitation, filf deli Generalstreik. sowohl vor ucm Kriege wh:
audl wtlhrelld dos Krieges fUhren •
Dabei darf jedf)ch nicht aus dem Auge gelas~cll werden.
dall es von der revolu!lonUrell Entwicklullg der Situation ahhlililtt, wann die Losullg des Generalstreiks als AlctlonllloJu&l~
aufgestellt werden kanu, d. h. wallll die Möglichkeit der pr"k~
tischen Verwirklichullit des Oeneralstrelks vorhanden Ist. Bel
dem Generalstreik mllsscn die Kommunisten fesl den KUf!l
nur scftle Umwandluug In den bew,,[flle!ell Aufstaud lIelllnclI .
30. Ein Krieg gegen China' und die 'Sow)ehinlon Ist kein
gewöhnlicher Krieg. es Ist der Imperlnllstlsche Krieg PZlf' excclIOHee. Die Bedlngunl/:cn, ulIl~r dellen er verlill1ft, oder IInter
<lellen er. im Falle eines KrIekes gegen die Sowjetul1lon, ver.
lanlen wird, sind andere, ,als die Bedingungen VOll 1914. •
1. Dieser Krle~ Ist elll besonderer Krlei. weil cl' ein oHellkundilter Klassenkrieg ist. Hier Idimpfen nicht, Imperialisten
mit Hilfe ihrer Völker l/:egenelnandcr, sondern eine StrnfexpedlUon der Imperialisten ma rschlerte aus. um die' Arbeiter und
nallem nlederzllwerfen." Das heltrelfl leder ehrlldle Wcrl,·
tiitl~c in den imperiallstillchetl Ländern.
'Z. Der reUsch der .. VaterIIlJldsvertehIlltllllg" mUt für die
Völker der hnpcrlaHstischell Lander besonders Im gegenwärtigen Krieg gegen Chilla fort. Kein Mcnsdt in der Weil. der
noch bel Verstand' 'ist, Wird daran glauben, daß Chintl die
britischen Inseln mit einer Invasion bedrohe: deshalb sehen
sich die BourgeoiS lind Ihre Lakaien gezwungen, anStelle der
~ Vaterlllndsverteldigullg" Sophismen zu setzen, wie ..Schlitz
des ~lgeutums". ..Schut:l~· der rrttere$.~ell··, ...Schutz des Ptellt1~
ges", .,Schutz der Plaggc", ..Schutz der ZIvilisation gegen den
Bolscbewismus" usw.·
3. Die Arbeltermassell tlllbcn die blutigen Erfahrungen de!'i
Krieges von 1914/18 blnter !Sich. Allch dIe Vorhut des Proletariats. die kommunIstIscheIl PArteIen. habel! diese Erfahrung
I!'emacht. .SIe durchschauen die MethodclI der bnr~erllchclI
I(riegsfUhrung,' sie sind In dieser ßeziehung. wenll allch Hoch
sehr schwach. so doch .. beschlagen'"

, 2.. Die .1I.ußerst ,$chwe~el\ Beliinzunren. unter denen die
ArbeIterorganIsatIonen während des Krieges zu 'arbeiten habeR
(Lenhi. 'Instruktionen für die Delegation nach dem Haag),: ver:'
'PlUchten dlC Kommunlstischeii Parteien, Jeden Aultenbllck zum
Kriege bereit zu sein. Die Kommunisten sind verpflichtet, deli
Kamof gegen den Krieg nicht erst dann anzufangen. welln cr
ausbrICht. weM 'der Terror der Rcglerulilt die Massen für eine
Z,eltlallK f.essel.t) sondern vor allem In der Periode der Vor.
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Ruhrkrieg. die Erfahrollngen der KP. Frankreichs lind des.

33, In der let·Zlen Zelt wird die alte dcmokra"tisclJe Losung
der "VolksmIliz" VOll eilier ganzen Reihe von kommunlstiscben
P;wtcien durch die Losllng ,.Mm~·der WerktäHgen" (MUlz der
Ar.belter .und Bauem) oder d.urch die LosunI: der "Bewaffnung
des Pro1etarlats" ersC'tzt. Ist ,diese Aen-derung der Losung
rlchllit. ist .dle Losung der ..Voloksmmz" veraHet? Lelltn hat
:bl'kanntllch noch 111 einem Arb~kel Im April 1911 "Uflber die
proletarische Miliz" die alle Losung der .. aHge~lneu V~I·ks.,
bewa.ffllung" für das revolutionäre Rußland jener Zelt geforder·f.
In· jener ZC'lt. im AprU. als die Masse der Soldaten die
Mcnschewikl ('ha·u·plsächllcb die SGZiairevoluMoniire) tlnter ...
':il<iltzle, hatte die "allogemeine Volksbewa.ffnung". die der Im·
per.iuUstlscheon Armee. die al1 der l;rollt sla·nd. entgegen·gestellt
.w-urde, einen doppelten Sinn:
a) _~!s Oara·J1t1e gegen eine nJl>g·1icne mUHliJilsclie Oegen"
rtvObuU!1 ':
'b) l.'lh . eIne Losung, die siell ge·gen den imperialIstIsclien
Kr·leg ~~htcte: es war die ZeH ·des Umschla.gens der bürger...
Uch-demOikratls<:hen Revoluilon dn die soz.iallstische.. . .
34. Was Ihat sich sett dieser. ZeitgeälKiert? . 1. Jst· f.Ur eine
J·anze Reihe von europäischen Ländern (Oes/erreich, Un.garn,

Die Losung der Voiksmmz und militärische
T eilfol'deruni1eno

rokko und Syrien und 5ch~ießllch die ilberans reiche Erfa·hmng
der kommuulsUschen Jugendlnternatiollale. Die Verwertung
dieser reichcn Erbhr.lmgen Im gegenWärtigen Krieg gegen
China ist eine elementare Ptllcht aU er Sektionen.

,r;lJIzösischclI .I11~clldvef'balldes während der KrJege -in Ma-

im

die Parlis:lllcmkämpfe polnlsche·r Arbeiter (lnd ·Dauern im
.1~iic:·kclI der polll~schc!l Armee, IIle Er·fahmllgclI der illegalen
Ar:heit in der Armee qllld des Kampfes· ge~en d~e Okkupation

tr:lI!s,porlc d·urch die Ar.beiter

Hell

Llillder währcml der intervention VOll 1918 his 1919. der
Aufstand <ler Matroscn 111 Odessa, die El'faJmmgcll der österrokllisc·hell lind jll.!{oslawischcn Oellossen, die Im Jahre 1919
~:rv:ell die Intervcntion in Uilltarn gekänlllf! babell, die Akt·lomlallsschiis~e in Eultland wiihrcnd dl.ls Krloe.v;~ zwlscl1ell Sowjel~
mUland ulld Pol·ell im Jahre 1920, die Ver,hlnderun~ der Waffen.

32. nil! wlltcntallonale Arbc!lcr·kJassl! fIlIilei ;u der Oe!-Ichkhlc zahJrelC'lIC Beispiele des Kllmpfes der KQmmlllllsteil
~t·v:e·1I deli I(·rlc~. Da.<; si nu vor a:llcm die erb'hr.ullgclI lIer
ms-~ischell Bolschewlki während dcs Ill1periali~Nsche!l Krieges
VOll 19Hbls 191R. die KcwaHh:c Erfahrung der deutscheIl Spartakisten, der Kum·pf der europälschclII Ar!Jeiter der verschiede-

a) In dem Impcrlalistlschen KrIeg par e:otcellence, der gegen·
Chilla und (In der Perspektive) gegen die Sowjewnioll geführt
wird, müssen die Arbeiter In den kapitalistischen Ländern. die
dlCSi:1I J(rtelC fithren. wie In jedem ·imperlallstlschen Krieg ihren
kapitalistischen Regierungen gegenüber Defaitist·en seill.
b) 111 clnem gewöhnlichen Imperialistischen Krieg zwischen
~wci kapitalistischen Staaten mUssen die Arbeiter für die Niederlage Ihrer .elgenen Regierung eintreten; 11m so mehr müssen
.sie in deli Imperialistischen und gegenrevo!utionären KricR" par
exellence gegen die chinesische Revolution (heute gegen WIIhall) oder geKel! die Sowietunion aktiv iHr den SIeg der werko:
tätigen Massen Chinas IIlId der Sowletllnloll kfimpfen.
c) Die Losung der Verbrildertlillt. die VOll den Boische;'
wlkl f!lr die· SoldateIl im Imperlalislischen KrIege ausgegeben
worden Ist. bleibt aucl! jetzt als eille der wichtigsten Losungen
O\lItilllilHarlslischer Arbeit unter deli Soldaten und Matrosen
der Imperialistischen Armeen und flotten In· Kraft. Diese La·
SIIIIJ!. die in erster Linie Ihre Bedelltllll~ filr einen Krieg
zwlschcn zwei Imperialistischen Stllatcli beibehält, muß In dcm
I{riev; der Imperialistcn ~egell das revolullonlirc. China (jetzt
die Rev;lcrtlllli: 111 Wllball) und dIe Sowlctllllion verbamdcn
werdclI mit der Aufforderung an die Soldaten der Impcriallsll.schclI Armcen, im geelgnetcn Momcnt auf dic Seite der Truppcn
der J?cvolutloll überzugehcn.
d) Das Proletariat mnß mit allen MIUdn ·klLmpie-II, 11m zu
verhindern, daß die Impcrla·l~slell dus revo~II!1onärc Chln-a er~
llmssßlu_ Streiks dcr Tra·uS>porlarbellcr. der Ameiter der
l~ii~Hmv:s·il\(hlstrlc. Oenera·lstrdk. 11m das revol11110lllire Chilla
IIml die Sowlchmioll 211 verleMI.~ell.

Parlelen:

4. Endlich Ist. zum Unterscbled vom Im·pcrlallsUscben
Kriege VOll 1914 die Vorhut des Proletariats, die Kommunlstlschell Parteien, organisiert und In der Kommunistischen Inter.,
lIaliollalc vereinigt. was vor J3 Jahren noch nicht der Fall geo:
wesclI Ist.
.
31. Deshalb bestehen Jetzt vielmehr Mögllcbkelten. fiir den
Kampf gegen deli Krieg, als in don Jahren 1914/1918. Daraus
ergeben sich folgende forderungen filr die kommunIstischen

v~rlegel1.

LOSIIIlIt.

.

KominterII als

Ganzes u müssen 4tue elnzel·nen Sektwnen ihr~ fe·hler 1Ill'!!
erblHHcl1 a. fdecken ulld vorhandene Mängd korrigieren.
J. fine a·lIgemeiue Erscbc-Inung In fast allen SektioneU
der Komlutern Ist die Untcrschlitzung der Krlegs~erabr. Allo
·kommunIstischen. Parteien verhalten sich so. als ob der Krieg)
eine Sacl1e der .. mellr oder minder entfernten Zukunft wäre
lind nlebt die blutige WIrkllebkelt von heute. in clni~el1 Län~
dem lassen dle:.~ommunistlschel1 Parteien sich "Oll den Stirn..
mungen . der breiten parteilosen Massen beeinflussen. die den
Krieg im entfernten China noeh '. nicht 1;0 stark filhle~~ .. , In
anderen Lündern, dIe außer.haJb der Knolcllpunk~e der welt"l

v()llem Mt gerecht zu werden, muß sowohl die

37. Um den Aufgaben des Kampfes g;e"gen dcn Krieg in:

FehlerundMängel dermmmunistisdlenParteien.

4. Die L05-lIllg dcr al,lgemelnen Mmz Ist nicht vcra1te!,
~oJldem. mllß a.ui;estcllt werden: 1, in Kolonialländeru. die
die Cl.,\·p.pc der (liirgerllch·dcmokratlschcn Revolution noch
11icht durcll1temacbt haben (Syrien, Marokko, Acgyph~n usw.h
2. ill bpitaJlsHsc11en Lli.ndem. wo }nfolgc des Vorhandenseins:
von feudalen Ueberresten n(,leh bOrgerllch-demokratische Re...
vol-nUoneli m6gUcll s-Ind, die bei einer ~lInstigen Internationalen.
Lage In sozlalistlsche Revolutionen übergehen könllen: In einer.
Rctl!e VOn Ländern, wo dill MtlUlirdlque· Staatsstreiche macbf
(Pronullciamento), wie Griechenland, Spanien; 3• .in bplta..
IIsHscllcll Ländern, WO ßogar die Periode der blln:er·llch-dem<l"!
kra!l~ohellRevolution abgeschlossen ist. die aber In eine ba'l:b.,.
kolonIale A<b11lin.gl~kcU vom Welll!:a/fIitalgcraten sind, und zwar
daun, wenn dort eine mäcbtlge nat-Ionalrevol'utionäre BeweZQnt
ge.gen die Unter-drllcker vorhanden ist. .
36. Die Kommunisten sind verpflichtet. solchc Tellfordc"I
r·ungen der Soldaten und Mairosen zu unterstützen, wie z. H.:"
WälrlharkeH der Offiziere, das Terr-Hor-iabystem 111 b~ug auf
die Leistung des .MIlIUird!enstes. die nationalen Fprmlenmgen.
das alttive und passive Wahlrecht. die Verbesserung der ma."l
ti:rleHell La.ge der Soldaten, die SlcherstellulIZ der Familien.
die Vedltll~ef.Ung des Uriall-bs usw. AHe diese forderun.gen
müssen die Krunmanlsten bei Ihrer Agitation in Veflblnd'lln~ ml6
den aKgemelnen Parolen brdngen (Bewaffnung des Prol~arlats.
Miliz der Werktätigen «3W.).

{!armerie

3. Die

der MIU.z der WeJ'lktlUtgell. die die Ab.,
s<:.haHIIII>g <ler stellenden Ueere vorallssetzt. bat gCltenwärtig
..liue prop:\~and.lsttscbe ßC(\C'Umng. Ihre Verwirklfcbtm~ sefalt
den Sieg der prole!,ulschell Revohltloll 111 einer Rcrhc von
bcdoo·tcllden k.alJ)lta-listischen Staaten voraus. Die koanmumstl~
schell Parteien müssen 111 Ihrer Propaganda fllr die Losun.g da~
~c1lwer.gewictJt auf die PordC-l'IIllg der Enl,waHlIlIug der 801lr..
gcmslc. der faschistischen Organisationen, der Polizei, der OC'll"l

W~~

OclIlschla·nd) die epoc~!-, der Mr,gcrllcbeü Revo.Jlltion a~'!
schlossen. ~etlso.· wie sie seit langem flir die Mehrilelt der
Länder f·lJifOpas· li'lld Amer.lbs abrescbjossen Ist; Z. hat sloll
die Lage insofern gdndeTt. als der KtnssenkalltPf wli1uemt
des letzten Ja1uzehnts eIne nicht da«cwesene Schärfe erreicht
ba,t die Klassen bewaMnen sich offen, einerseits die Fascblsten.
anderseits die prOletarischen Abwt'hrorganisat~nell (die Roteu
HundertsC'haiten in Deu1scbland emd andere On:a.nlsatlonen),
(md scllHeßlIch muß das Proletadat 3. Im falle eines Sieges
die .EriaohrulHten der russischen RevoJutIon ausnlitrzen; die
r:llsslsche Revolution ist VOll der Roten Oa·rae. die aus bewatf1
neten Arbeitern bf'Stand. zur BHduna: ekler Roten Armee über"!
«cgangen, Dcs.'ha·!b wäre es falsch, die Losung der "lIUgemeinen
Volksmlli-z" auf aUe Länder zu übertragen. das wä·re eine rehl
mecbanlscbe l,.ösu-ni der Fragt.
.
35. Dle Fragen der Albschafrkmg des steilenden Heeres. deI!
"Alfgemelrn:n VoH(smmz". der ..Bewafloo·llf <les Proletariats" •
der ..Miliz der Werktätlgen" müssen In Ihrer konkreten ge...
schiclrtl.lcben Bestimmt·helt gestellt werden.
J. In mod~rnell ka:pitaU9tiscben Ländern. In denen die
Periode der bilr.g~rllcllell Revolution aobgesclllossen Ist, mOSsen
d·le koomtWldsUschen Parteien nesben der Forderung; der Ab-.
schaffung der stebenden Heere in der R~gcl die Lo$tln$: der
..Bewnffnull1t des Prolcl:arlats" ailfsle1-!clI. Diese J.ostmg j.S(
besond-ers a·kfAlell:
. In der P.:rl·)Je der· lmnl.t!dba.rcli VoMerel·t·u!)g zum
ßilritei'kr·leg, zum Kam!,f um die Dtktalllr des Prolela'rJats IIl1d
:\·uch währ{;nd des ßUrgcrkrle1."l'c wenn die ßO!lrgtlolslc I1 h er,.
lascblst.lscllQ OrgalJlsationen verfOgt.
2. Die Losung der 1<0lCil AI ...... !: wara riacn (ler croncr.u~
der politischen Macht durcb das Proletariat ll'ktuell. Die Rote
Arme{) dient zur Uqtlldlenmg der letztoll Reste der bürger...
Uchen Konterrevolution Im Lande selbst und z·llr Vertcldig~
der Err,ungcn3chafteil der Revolution ge.gell die ka.pHaHsUsche

'-.l
LU

2. Unermiidliche Pm!J:lg;mda In der Presse, in Versamn1111 Parlamcn[en S(egclI den Krieg der ImpcrlallstclI In
\.:hhHl. Cnlh\P/IIUll: des rlhloerlschen Ch:\l'{.Ikterll dieses KrIeges. des Verrates der sozlaldemokratlscltcll und der reformf-'
'1t1schen Gewerksch .. ftsfiihrer. Allseitige Entlarvunli: der I~o!lc
des clIgl!sch-ameri'kalll~c'heli Imperialismus, dabei aber lIunllr-.
hörlicher Kamllf gegcn die R;mhlrel!l:do der herrschendell'
Klassen ilc!I el:t:cnell Landes. UncrbHlllche Kl'flil( der pa;d·
fistischen Illusionen lIud der pazifistischen Ideologie.
Entlarvullg der MußreIteil! der bllrgerlichclI ~('gJeruligeil ill der
.frage der ,.Abrüstung", Zu diesel! Zwccken VcrjjHcntlkll!1ll~
der Gehelmverlriige lind Milltiir,kOll\'entloncfI der t>Ur,!{('rli.:l;eu
RegierungeIl.
.
- a. nie kommun'isllschen Pllrtclcl1 milssen die K'lI11pn~IIC
g,egeu
"Krieg demrt mhrell. daß tlIre Losullgen der bef.reHen :., Pha"e des milltärlschcII Konfliktes cutsprechelI. Der
f(rlc~ /t.:>:Cli China lind die Sowietunion kanu 111 der Zukunft
IlIn~en.

.

ein Betrug der Volksmasscn bedeutet, dall der !:Campf Hir den
dauernden Frieden und fiir die Verhinderung der Kriege selbst
l.:lefchbedeulend ist mit dem Sturze der blirgerllchen Rezlerungen lind der Aufrichtung der proletarischen DIktatur." '

tionäre Massemiktionen IIIHnödicl! Ist, ,<lall der PazifIsmuS' nur

sischen ulld russischen Revolutiou", Auf <liese Parole muß
die Aulmerksaml(eit der Massen l\ollzcntriert werden.' Die
kommuuistlschenParteien mÜS~(!1I den Ma.sscil auseinallder.
setzen, daß der wirldlche Kamp! rur dCIl f'rleden ohlle revolu-

Icanwnguc muß wie loll:t lallten: "Verlcidlgun::: der chine-

:111. Welches slnu die Hauplalilgaben der Komintern lIud
ihrer duzc!llcn Sektionen im Kamp!e gej{en den gegenwiirtigen
Krieg in China tim! ~eJ.:en <lfe Ge'l;lhr eines Krieges ~egen dIe
!;'ow,letllllIoll '!
I. Die r.clltralo Parol~ <Ier j(el:enwnrtl~en AIIUkrkl!!:-,

DIe Aufgaben der kommunistischen Parteierc~'

auch uie Ulltcrschli17,liI1~ dl.:l: l~one öes elgcnen Im!lerLI!ismus durch, einige ,üenosscn' (wie d,IS in fr:uilü'eic1'1 !In<.!
,I;,pan der Fnll ~ew~scJl isl). nie abstrakte .ß'chailillulllX der
Krlel!sfra:~e st:Jtt einer klaren Antwort an die Arbcitcrma~sen,
was sie in dl'lII gc~ellwiil'lh:ell Kriev; der fmperlillrstjschell
Mächte ~Cg;cn China tun sullen. wie sie l:ejt<!iI ncn' eiiellcll
hnperlaJhlllus im ei~encll Lande zu klillJpfen h:tbcll. ' Mall muß
Jell l'l'IlIer der KomlHulI:st!scl!ell Pand tlollands hervorhcben,
die skh in der ()fsten Zelt nach' dem Aufstand' il1lndoilCsiell
darauf heschriillkt haI, die t:1l1:>ellduul: einer UI\(er:;uchul1)(skOllllllh"ion zu fordern, liud oie 0")(01(\.'11 so cleLlclltare "ord..:1'1I1I1I.ell. wie die I{lillllllhl;: !nuollcslells durch L1fo l!olJ;llldlsdll:n
TrllJ>lll:il oder dill Allerkcllnull;: des .. Rechtes Hul LoslösuuJ.!;"
für lIlLl()IIl~siC'n ver;.:esscn bat. Sole'he "fehler" ~illd, objektiv
eitle 1(:II>illllatioll vor dem Imperialismus.
4, l)je idcolo~lsche Konfusion ist Klclchfalls rlile der Sil!l$
den dN ,!lIll~Cll klllllU1ItilisOschciI Pi\rteien. 1:11I117.c an;:cschclle
(Jcllossen lIIachcn l'clilM 111 der Wchlilll~ "iuc!'o \'IlIgiirCll Paz!tisllltls (I:m:!alld). Viele ziehen aus der ,Tals'ache, daß die
S()wjclnllio!l als ein Si,,:\! dcr Arhelter und B:lllcrti. der von
l,aplt:dl:;ll"chell MiichlCIl IIIII;:e1>ell Ist, elle ne5chrtillkllll~ der
I{iistllll~ell fordert. die F(lI~erll!lJ.:. daU das eine LOSIIIIJ.: {je!'
k<HllllllilihtbcllCli (>:ulc:':n. t!le lIodl 11m die Macht. ill jhrcii
UllIllcrn IdilllPfeli. sei.
•
5. AIß dCH Allifassllll~ell LCtlHlS Ilher den Krle;: werdcn
~.tanz bische ~ehllll,lfolgerllllgell gezogen.
Di<l Instmklioncil
Wr dIe Delegatio/l /lach dem l1anl( wird uahlll l!:cdclltet. daß
man iilJcrh'lIlllt nuf deli Streik nls ein Kampfml!tcl !(eJ.:CII {tCIl
Kr!c$( ,"crzlchtell milsse.,
6. lI;c i~lllie ocr MaSsellorgan!$al!oncll. die TlHlKkci! in
den Gewerkschaften, In dcr Armce lind ll! der flolle wird
ullterschiltzt.

~chOrt

lun könntcn.
'
,
3. Zu den Schwächen unserer' kommunistis..::hcn Parteien

'Presse beeinflussen. die behauptet, daß cs in Chiua keinen
Krieg gebe, sondern mir vorHiufigc TrIlPp::nscmlulll:clI' zum
Schlitze der nationalen Interessen.
2. ein MaIlRc\ eincr Reihe von :-'ck(.(ol1clf ~kr KomIntern
besteht darin. daß sie es nichl \'(:rstehell" die frav;ell der
lnllenpolltik I1Ilt dcn IlIlerna!lonalen Problcmen zu verblndcn,
Manchmal tritt das in form einer provinzIellen Klrchtur.ll1s&
politik auf (Tsc!wehos!owakel), die' AuHassunl:. dal) kiel\lc
UIIH.ler In ÖCIl groUen fragcll uer lulernat!on:1lcu Politik 'uichts

dern lasseIl sie skh in gewissem Maße durch die htirgcrllchl.':

,ilusscu, die durch die Intefllatlonalc Rolle dieser lündOr bedingt wird (S'kandlnavlclI). In einer dritten Gruppe von Län-

wlitlk l1egen, lassen sie sich von der "Ncutr:tlitlH" bce:~I.

~cwcrkschnftllchcli

Organisnllonell.

1:11(.

einheitsfront dor KapltlillslclI.
H. lutcruatlomller Kampf ltcv;ell deli Faschlsmu3, nls eille
bcwaffnete TWJlllC der Gegcnrevolution. BlIduIIlt von Massen-'
or~al1lsatlollel1 lIachllef Art des I~otcli Prolttklimpfer-Bundes.
:,ls Gegen!{cwicht gegen die fusehlst/.schell Organisationcn,Oher1I1i dort. wo auch nur die gerhll~stc Mösdlehkeit daz.u besteht.
12. Tä (igkelt 111 deli Sporlorgallisa!iollell untcr der L()SIIIII!
des Kampfes gegCIl deli Paschismus lind "cgen don Kries::.
13. Intensive Tätigkeit der Jugelluverbände in CIl!~StCIl1
Kontakt mit der Parlei lind dor Arbelter- lind ßa<uernjugelid ..
aus denen dIe modernen Armeen rekrutiert werden. 1lml die
deli biutigen WeltkrIeg nicht alts Erfahrung kellnen.·
,
,14. B1hJllIlg VOll Organisationen der Krlegs!nvaliden lind
ElllhezlehllllJ:' der schon hesteltelluen !nvalldellorgalllsa!ioltell
in den Kampf Kegen deli Krieg.
.
15. -Die kOlllmunlstischen Parteien aller Ulnder sollen der
ErrichtllJlj( VOll Organisationen 'parteilosen Typs hesondere
Aufmerksamkeit zuwenden, /11 deren l?eihen die Symp:lthi'-.
siercnden In bezu/:' a\lf den Befreiungskampf des Proletariaf~,
der arbeltend,ell Massen der Kolo.Jen lIud ehrlIchen Ha5ser der
kapitalistischen Ordil.ull~ mit ihrer UntcrdrilckUlllr, Krieg lind
Ausbeutung. sich gruppieren. (Z. B. Liga zum Kampf gegen die
koloniale UutcrdrilckulllrJ
,
,
16. Verstärkte 'fiitigkclt In der Armee und In der floUe.
Verstärkulllt der AnC:ric~s:lf;ltalion ullter der ßauerl1schnft.
J7. fntensivarc Tllttgkelt in dCII Kolonien. Hcr~tellulllt Ller
CinheilSfl'Out des Proletar!als lIud der nationalen Befrehll1Ks!Jewcgun/J: der unterdr!lckten Völker zum Kampf !rcgelt deli
Krieg, Einberuhlllt:' von KOllltressell der \\'erkt!ltigcn Mas!lell
der Kolouien zwecks Ag!tntioll lind ErI~terllng der Idcntililt
liner Interessen mit deli Interessen der Sowlctunlon' und der
um ihre Defrelull,Jt kümJ)fenden werktlitl~ell Massen Chili!!!!.
18. Ernsto BchandlullJC der grtllldsätj!:lichclI fragen der
ryolschewislischen Taktik im K,lmpf :tegen dOll Krlo!t 111 deli
kpl1\!mmlstlschclI Partelcn, ßehlllldlullS: dieser fragen in der
P'Rrtcipresse und 111 Parlelversammluul/:cll.
J 9. Größere internationalisierung der Sektionen der Komin.tern. KOllzentrierulllt dc.r Aufmerksntnkeit der Massen nnf
die Probleme' von Internationaler Bedcl\ttlll~. Verbindung die!lcr Probleme mit den, Fragen der ,Klasscnkomli1cte ,1nnc4halb
uer einzelnen Länder. Engere Verbindung zwischen den Scl'(·
flonün dt!f Komintern Im gemeinsamen Kampf l:Cl('en den Krieg.

schleucllcrc Anwendullg der T:llttik der, :t:iuhcit:<front. cil~ (I:\s
hisher der Fall gewcl>cll ist, i1ud ill (kF.elJ!iberslellufl~ zu der

tierailzlehullg der.

, 7. Demonstrationen von .frauen und Kindern auf deli
Strecken, wo Tmppen transportiert werden. In den tiMen,
DCIll(/lI~tratlonen- von I~rallen lind Kindern \lud aueh von Krieg,:;Invaliden auf öell Plätull vor den Parlamenten, vor den
KrieKsmlnblericll uoo den Au!Jenmiuisterlell. '
8. KOIl7,cntrlernng' der Aufmerksamkeit' der kommunlstischell Parteien auf die Tätigkeit in deli Gewerkschaften, besonders unter den Metallarbeitern, Bergarbeitern IIlld Transportarbeitern lind' den Arbeitern der chemischen Industrie.
9. Av;itatlol1 S/:cgen den Krieg In den 'proletarlsehen lind
Idcillbllr~c'rllchell l~r:l1Iellorgallisl)ti()lll·lI. Einberufllll~ von Dele·
ltierlclI\·ersamm!tlJljtell. Orts~ '1I11d Lalldeskongressell zum
Kampf ltcltell deli Kr 1cl:'.
W., BllullIllt von Ak!ions;lII:~!'>ehils~Cll unter der Losllllg:
.,Hlimlc weg VOll China und VOll der Sowjclllllion" und ullter

Kr!e!!: bedrohen.

(;bcJlSO gegen dlejcnlgen Rcgierl1n~en. dIe die SowictuniclIl mit

5. Agitation für den GClleralstr"ik ge,geß den Krle~. In
erster Linie In Englalld IIlld In anderen Ländern. die eIne aktive
Rolle bel der StrafexpeditIon gegen China spielen.
6.. Masselldcmonstratlonen vor 'den Botschaft"ll der Liln<ler, 'die an der StrafexpeditIon :;(cl1:en China teilnehmen lind

Vaterland"

vcrschlc-denc • formen , annehmen:
Wtrtschaftsbtockade.
floHenblockade
der Küsten, Hlhüberwortunr:: von be-,
waffnetcn
Banden
aus
den
benachbarten Staaten
:lI~{
daa
TertMfllltt1
der _ SowJet\.lnlon.
Organlsle.
rung' VOlt • Aufstänuen Im In,nern usw.
Die kommu'"
nistlschen Parteien mU~sElit deshalb bel Ihrer Agitation die hc...
sOlideren' formen, der KrlcglUlIn\ng" ILI', Reohnung • stclillri;
mUssen 'dio' Agltallon mit den'o.lhiemelncn KrleJtsvorberelt,un~cn
der kapitallstischen 'Staäten 'zur Könzenirierullg der' Schlag.kra[t
auf dIe Sowletunil:m lind China In Verbindung bringen.
4. Entlarvung der Internationalen Intrigen Stelten die
Sowjetllilion. Moh!lislcrul1lt der Massen zur Vcrteldfgunlt: c.1cr·'
Sowjelunlon I:egen cinen Ueherfall der Imperialisten unter det
L()sung: •• Das Internationale Pmtetariat verteIdigt sehi

--.J
.p..

->
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1. Das Plenum der Exekutive der Kr. bestätigt die im
Juni 1926' angenommenen Thesen des Präsidiums des EKKi.
über den Generalstreik, in ,denen der Kampf der englischen
Arbeiter in den denkwürdigen Maitagen 1926 als ein Wendepunkt in der Geschichte der englischen Arbeiterbewegung beurteilt wurde, ebenso wie es die Resolution der VII. Er.weiterten Exekutive über die Lage in England bestätigt, die
im Zusammenhang mit der 'Niederl"age der Bergarbeiter gefaßt
,wurde. Die Voraussage der Erweiterten Exekutive, daß die
Niederlage der Bergarbeiter das Signal geben wird zum Angriff der Reaktion, sowohl an der inneren Front, als auch
auf dem Gebiet der Außenpolitik ,des englischen Imperialismus,
ist restlos eingetroffen. Seit der Niederla,ge der Bergarbeiter
hat der englische Imperialismus nicht nur die militärische Inter.vention gegen die chinesische Revolution verschärft, sondern
!ri!it auch fieberhafte Vorbereitungen zu einem nenen Krieg
gegen die Sowietunion. während er gleichzeitig ausholt zum
Vorstoß gegen die Gewerkschaften, um diese fundamentalen
Organisationen der englischen Arbeiterklasse zu schwächen
und zu vernichtelJ.
'
2. Die unbedeutende lind vorübergehende, Besserung in
Industrie und Handel, die nach Beendigung des Bergarbeitcrstf'eiks eintrat, war durch die Wiederherstellung der Industrie.
die während des heldenhaften 'Kampfes der Bergarbeiter gelitten hatte. entstanden. Diese Belebung geht jetzt zu Ende.
ohne den tlauptindustriezweigen des Landes Aussichten auf eine
.wirkliche Nenbelebung eröffne!· zu haben. Die Bourgeoisie
macht verzweifelte Anstrengungen, um einen Ausweg aus
dieser Lage zu finden und organisiert zu ,diesem Zwecke eitle
weitere Offensive gegen die Arbeiterklasse; steigert die mili.tärische Intervention in China und trifft Vorbereitungen zum
Kriege gegell die Sowietunion.
3. Eine ganze Reihe
der englischen Regierung gegen
die ::;owjetunion angezettelten Provokationen und insbesondere
de( Ueberfall auf di' Handelsvertretung der Sowietunion und
der Abbruch der Handels- und diplomatischen Beziehungen
zur Sowietllnion einerseits. sowie die Aufhetzung der an Rußland angrenzenden Staaten zum Ueberfall auf die Sowjetunion
'und" die fic.berhaHe Arbeit Zur Organisierun~einer Heiligen
Allianz gegen die Sowjetnnion andererseits, entlarven die
wirkliche Rolle des englischen Imperialismus, der gegenWärtig
die Hauptgefahr für den Weltfrieden darstellt Diese Gefahr
wird noch erhöbt dadurch, daß der Krieg des englischen
Imperialismus gegen China. sowie die ideologische und technische. Vorbereitung eines Weltkrieges seitens der englischen
Regierung, die offene Unterstützung der führer der Labour
Party vom Schlage der Snowden und MacDonald sowie
der Führer des Gener;l.lrats y'6m Schlage eines Thomas geniellt. Me sich ihrerseits auf die Pazifisten und "Linken"
stützen, welche die Arbeiterklasse die ganze Zeit mit dem
Märchen einschläferten. daß die Riesenkampagne der kapita~
listisehen Presse gegen die Sowietunron, ebenso ,wie die, militärische Intervent,ion gegen China, ledig·Heh d-as Werk einer
kleineIl Gruppe "Diehards" sei und keinesfaTIs eine Bedrohung
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des Weltfriedens darstelle. Die ganze Tätigkeit des enztisclee!J
Imperialismus bestätigt jedOCh die 'Richtigkeit der VOft det'
Komintern und der Kommunistiscben 'Partei' Englauds dA':'
genommenen Haltung, die den Arbeitern fnglands tmd ci«
ganzen Welt vor Augen hielten. daß die aben~eueriiche Kriegs.
politik des englischen Imperialismus die Folge des fortscbrdte~
den Zerfallsprozesses lles englischen Imperialismus ist.
4. Der Staatshaushalt Englands weist ein erhebliches De~
fizit auf. wodurch die Regierung. die es nicht wad. ihren.
eigenen Parteigängern schwerere Steuern aufzuerlegen, otme
jede Hilfsquelle ZllT finanZierung sozialer 'Reformen bleibt, die
die Lage der Arbeiterklasse. wenn auch in noch so gefin~
Grade. verbessern würden.. Die Regierung ist weiterhIn auß~r
stande, ihren kleinbiirgerlic'hen Parteigängern irgeoowdd:le
H«}ffnungen auf Steuerabbau oder efme Beleoong, des Handels
zu machen,...ob<wohl Regienmgsredner bei den l.etzten Wahle1l
bestimmte Zusagen gemacht habelL
In letzter Zeit werden im Zusammenhang mit -demAhbrnch der Beziehungen zur Sowjetunioo manchmal auch a-as
den Kreisen der. Indnstriellen und der Kaufleute immer mehr
Stimmen laut. die sagen, 'daß die Regierung Baldwins den
Interessen der Industrie und des HaBdefs, Schlag auf Sclflag
veTsetzt. Die Ges<;häftskreise beurteHen den Bnrch mit der
SQwietunion richtig als Verlust eines Marktes, ,der dieDopression noch mehr verschärft nnd die Arbeitslosigkeit steigert...
Die Regierun~ lehnt es nicht nur ab" den Arbeitern nnd
dem Kleinbürgertum irlrendwelche Erleichtenrng-en einzurä urnen,' sondern sie geht 1mmer mehr -dazu über, .die
sozialen fWfsorganisationen. die der kapitalistischen Regie~
durch die Arbeiter im Kampfe abgenötigt wnrden, anzn;rreifelL
Der Reg-ierungsentwurf zur RefO'm! der ArmengesetzgebutTg sowie der Blansborough-Bericht. fiber die Arbeitslosenversicherung sind bezeichnend für die Politik der herrschenden Klasse
und ihre vergeblichen Versuche. 'den englischen Kapitalismits
auf Kosten der Arbeiterklasse und kleinbürgerlichen Elemente
zu stabilisieren.
5. Der Generalstreik und der Bergarbeiterstrelk haben
das Klassenbewußtsein von Bu.ndertta.usenden von Arbeitern
zeweckt und ihr Vertrauen zu deu politischen -Parteien des
KapitaJ.ismus untergraben. Die Unfähigkeit der 'Regiemng.
die Bediirfnisse des KleinbürgertumsZUl befriedigen~..e:ntfrem.det
ihr unter diesem Teile der Bevölkerung viele frühere Parteigänger, die ihr bei den letzten Wahlen 1924 zum Sieze
verholfen haben.
Die Stimmung der breiten Bev.ölkerungsmassen :findet ihren
Niederschlag in dem ständigen Rückgang der Stimmenzahl für
die Regierung bei den Nachwahlen. Die Verschärfung~ des
Klassenkampf.es im Lande :schließt je,de Möglichkeit für :die
Liberale Partei aus, ihren verlerenen Einfluß auf.die 'Arbeiter
zurückzugewinnen oder den Zur; der Arbeitermassen ~ur I..,a-.:
bour Party ~ufxuhalten. .Zugleich damit ist die Möglichkeit
nicht ausgeschlossen', daß es 'der Liberalen' P.artei heide.n
nächsten Wahlen gelingen wird, die Unters-tützung eines Teils'
des Kleinbürgertums 'zu erhalten. das mnebm.ende ,'EnttiiuschWlg
über die Konservative Partei;ezmmndet. Selbst vom Stand·
punkt der parlamentarischen'Demokratie aus sieben ,hinter 'cle:r
konservativen Ri?:gierung ,nicht mehr, als ein. J;)rittelder gesamten Wähler. Die Politik dieser 'Regierung gerät immer
mehr in, das Fahrwasser' des offenen' Paschismus.
6. Die VerschärfnngdesKlassenkampfes 'in England findet
ihren, Ausdruck in einer beschleunig'ten Differenzierung ,innerhalb der Arbeiterbewegung. Neue Gruppen von' Arbeitern
kommen zur Arbeiterbewegung~ und.die Arbeitermassen neig'en
:unverkennbar ,nach links; die Puhrer 'der -Labour -Party ,UJId
{jer Gewerkschaften dagegen, beschreiten Offen ,denW~ der
Annäherung "an die herrschende Klasse in anen hrennenden
Fragen der Außen- und· Innenpolitik: in' der Prage der' lnter~
:ventionin China . nndder Vorbereitnng des' Krieges ,'gegen
die Sowjetunion. In der Prage des Wirtschaftsfrie.dens und ,der
Amerikanisierung,
, 7. Die Jall1lar-Konferenz der 'Gewerkschaftsexekli-tiven.:die
den Bericht des Generalrats über den GeneralstreIk genehmigte
und dadurch den heldenhaften ~Kampf der Bergarheiter verIlrteitte. war die' erste Demonstration der Konsolidierung der
Oewerkschaftsbürokratie auf der Plattform der Anerkennung
der Notwendigkeit eines Lohnabbaues im Interesse der Stabiliserung der englischen Industrie.
,8. Die, Januar-Konferenz m'uB als Teil der allgemeinen
Kampagne der PUllrer der Gewerkschaften und 'der LabOnr
Party gegen den Generalstreik als Waffe des Klassenkampfes
sowie für den ..Wirtschaftsfrieden" betrach'te't werden. : Diese
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Kampagne hat dCII Boden bcreitet für das neue Gewerkschaftswirklichen Kampf gegen den Krieg ZII_ verhindern. -Die- KOIlldäs dcu-Zwook yc'rfcilzl. den Gewerk~chaften au,f gesetzmumstischc Partei muß ,diese Kombinierullg linker Phrasen lind
licbem Wege jene ,PolHik 'aufzuzwingen, zu deren freiwilliger
reformistischer, Haudlungcll enthlrVcli lind den Arbeitern aut
Annahme sie von den Re1ormist~1l aufgefordert würden. Die von
d<:rG~ulldlage, ihrer Alltagscrfahrllng beweiscn. daß eine Partei.
der GewerKschaHs'biiroknttie nngesichts' der Offensive des Kapiwie - die ILP., die zwischell di!r_ Kommunistischen Partei u1Idtals betriebene Propaganda für den Wirtschafls-frieden entlarvt
d~r Biirokratie der Labollr Party steht, im gegenwlirtigen Stadie vollkommene Identität ,der Politik der Gewerkscha1tsbürod~_um. des Klassenkampfes in England keine wirkliche unabkraNe mit der Politik der herrschenden Klasse. ,Diese- Pro pah~Ulglge Rolle zu spielen \'crmall; lind im Gnmue gCllommelf
galld-a: hat die Arbeiterklasse daran gehindert, ihre RiistUlIgCII
dIe fUII:ktioll einesLakaieu der rcvoluliollärenBürokratie :wsiibt.
11. Die Entwicklung der chinesischen Revolution die dic'
:zum Schutze ihrer Organisationen zu treffen lind hat dic VorbereituJll!: des neuen Gesetzes über- die Gewi!rkschaften beunmittelbare Basis der imperialistischen Macht Großbritanniens
_sch!eunigt.
-nicht nur in China, sondcrn allel! in Indien und in den Kolonien'
9. Vle Gewcrkschaftsbürokraten und dic fiihrer der LaboH!"
bedrol.lt . und . die militärische Intervention des englischcn
Party fordcrn einerscits auf zum Frieden mit den Kapitalisten;---- blPenahs:nus: nach sich ZOlL hat die reformistischen Führer
andererscits - fiihreu sie einen wütenden Kampf gel,tCll die
als ycrbiindete der englischen Rcgierung entlarvt. Dic Re-,
kommunistischcn Arbeiter sowie die Anhängcr der Minderf<?n.n lstc !! haben die Abscudullj!; VOll Tmppenverstärkung-en geheftsbcwegllllg lIud des Iinkell fliigcls. Ortsgruppen der LaIlllhgt, SIC ha~en es abgelehnt, die Zuriickziehullg der Truppen
bOllr Party werden ausgcschlossell. weil sic sich wcigern. die
zu fordern, sie waren gcgen die Bildullg von Komitecs ullter
gcgen .die Kommunisten gcrichteten Livcrpooler Beschliisse
d_cr Losung "Hände weg von China" und halben alles was
dun;l!zufiihren, dic Gewerkschaflsbürokraten arbeiteu :z.uSIC nUr .konnten getan, 11m die Massenbewegung der Arbeiter
sanimen mit deli reformistischen Fiihrern der Labonr Party
l(Cl(\!n dlc Intcrvention in China abzubremsen. Als sic schließlInd bcstreiten dcn kOllllllllllisti$ch~1l Gewerkschaftsmitgliedern
Ji~lI. ul!i:~h ~ell Druck der Arbeiterklasse gezwungen wurden,
das Recht dcr Zugehörigkeit zur Labonr Party. der Vorstand
die Z.urtlckzlChung der Truppen in Chilla zu fordern. benlllzten
einer Gewerkschaft hat deli KommIlnisten lilld Mitgliedern der
SIC die erste Gelegenheit, um diese Forderung auf unbcstimmte
Minderheitsbewegung sogar verbote'lI. ihre Kandidaturen für
Zeit aufzuschieben. Die reformistischen Fiihrer besorgten die
offizielle Gewcrkschaftsfullldionell aufzustellen.
Geschäfte Chamberlains. als sie die forderung nach "Ver-,
10. Die Unabhängige Labouf Party versucht. sich durch
handlungen" aufs~elltell. ~Ilstatt ,die restlose Zuriickziehung aller
linke ,Phrasen vom rechten Fliige! der Reformisten abzuT:lIPpen und Kriegsschiffe zu verlangen und durchzusetzen.
grenzen, aber in der Tat ilnterstiitzt sie die offenen {<eforI?1C_~?rdeI1l1ng !lach Verhandluugen ~~tte deli Zweck, die impemisten in allen praktischen Fragen.. -Dic Parole der ILP... Sonaltsh.sc!le BehallP~ul1g zu ullterstutzeu, daß der englische
?ialismlls IIIlSererZeit" ist auf den Zeitpunkt berechnet wo- Imper~~hsmlls. -gewlssc Rechte in China besitze, die zum
~ine Arbeiterrcgierung zur Macht kommt. Diese Losung hat
Ge~e,lIst~lId elIl~s ~uhhandcls gcm~cht w~rden miißtel~ .. Sie
nichts zu tun mit dem Tageskampf der Arbeiter. Sie setzt· yels<:~wlegell die _1 atsache. daß die el!ghsc~en lmp,enahstell
dic ILP. ledidich in Stand. sich linker Phrasen zu bedienen.
111 Chllla durch ellle lfcwaltsame .InvasIOn emgcdrungcn sillu
glcichzeitig a,ber dem rechten fliil(el in seinem Kamp-fe gegen
1l~ld daß .vor den e.ngllschell Arb~!tern nicht die frage stand,
die KOl1llllllllistell und gegen die AlIhänll:er des linkeu Flüg:els - die ;lJgh~che Re~!eru!lg zur. Fuhrung . von - Ver~alldlllllgeJl.
aktivc Unterstiitzung zuteil werden zu lassen. Der Beschluß
sond_TU sie. ZU! Raumung .elunas Zl! zwmgen. Die ILP. Ull~
des letzten Parteitages der ILP., Ramsay MacDonald nicht
~ndere pazIfistische GruPPierungen 111 der Labour Party um'
in ihre Delegation zum Parteitag, der Labour Party a!lf~
Iil deli Gewerk~chafteJl, dje in \Vo.rten dieZ~rückziehul1g der
zunchmen, bedeutet kei!lell politischen Bruch mit dem Mac-, Truppen forderten. unte~nahI.l1ell. mehts, u~ Ihre forderungen
Donaldismus (wie das aus der Erklärung des Vorsitzenden
durchzusetzen, lehnten d1e ,Emheltsfrollt mit den Kommunisten
hervorgeht. daß die Partei MacDonald als führer der Labou.
:Z:lll~l ~ampfe ~egen die ..Interventioll ab ..n ll_d ver~rcitetell l?az~Party unterstlitzen wird)' IIl1d stellt lediglich eincn Vcrsuch
f~~hsche lIIuslO~len daruber, ~a.ß., cs. moghch sel,dUfCl! ,lIIdJder fiihrerschaft der ILP. dar, die proletarischen Elemcnte in
"Iduelle V~rwell(ernllg des ,MJlltardlenstes, der Arbeit 111 deli
'der' Partei zu beschwichtigen. Die Beschleunigung der Ent\Vaff?nfabnken lind -des \\ affelltransportes gegen den Krieg
wicklung. des Klassenkam'pfes und der Differenzierung innerzu kampfelI.
halb der La!lour-'!3ewegll:ug ~_ührt dazu. daß ~s der ILP.~lIImer
12. Die 'Kommum~,j:;che Partei ·Ellglallds fiilJrte einen
schwerer "!Ir? die VOll Ihr uberuOll!menc Mltt<:!rolle zw~schen
energischen Kalppf gcgen die imperialistische Politik de'r Laden Komm~msten ul~d d~n Ref~nnlstetl .ZII sPI<:len. Die E~bonr PartY~lJId die pazifistischen Sophismen, die VOll der
fa!lrll!lJ{ ZC~gt, daß sie d~e ZustnnlnulIll: Ihrer eigenen ParteiILP. verbreitet wurden. ,Parolen der Partei. wie z. B...Helft
llutgheder III verantworthchell Stellu_~lgeJ! der G~werkschafte!l
China, um Baldwin zu schlagcn", ,.Die Niederlage des englIud d~r I;ab?ur, Party. zu dell_ betrl!gefl~chen. hnken SchlagJischen Impcrialismus bedeutet eil'len Sieg für die englische
Arbeiterklasse" und "Heraus mit allen Truppen und Kriegs:worten, die. Sl~ von Zelt zn :Zelt herausgl.bt. mcht ~!1 erhalten
vermag. Die m verantwortlicheIl Slel.lcli .1I11lerhalb dcr. La.bour
schiffen aus China". stellten in richtiger -Weise die Verbindung
Party und der Gewerkschaftel~ befindlIchen ILP.-Mltgheder
her zwiscllcn der Verteidigung der chinesischen Revolution
g~bel1 ~em offenen MaeDonaldlsmus deli V<;>fZUg vor dem
und dem gegen die Regienmg Baldwin gerichteteu Kampf'
lUlltet, linke Phrasen verborgenen MacDonaldlsmus.
der englischen Arbeiter. Es ist der Partei gelungen, ,zahlreiche
DIC ganze' Entwicklullg des KlasstuKampfes in ElIg:!;:mtl
l\omitees I1nt~r der Losung "Hände weg v0f.! China" -"zu
zeigt überzeugend, daß die ILP. zwar linke Parolen herausgibt,
bilden.. J'lugblatter unt~r den Truppen zu verteilen und eme
dal1 sie aber praktisch im Geiste des rechten flügels tätil': ist
energische Kampagne -m den Hafenstädten zu betreiben.
und in allen wesentlichen fragen des Klassenkampfes. d. h.
13. Auf eincr Seite sehen- wir die Unfähigkeit des ellgIn der Frage der Verantwortung für die Niederlage des Ge!ischen Imperh\lismus., dic vor ihm, stehenden Probleme i,zu
neralstreiks IIl1d des Bergarbi!iterkampfes, in der, Kampagne
Iöscn und auf diese V"eise seincn Nicdergang aufzuhaltell,
~egen nie Intervention ill ChilJa sowie im Kampfe ~egen die
wenil man \'011 teiiweisen "Erfolgen" hierbei absieht, die er
Kommunisten usw. mit ,den Biirokraten der Gewerkschaften
durch die direkten Vorstöße gegen die Löhne und die Arbeitsl1n4 den reformistischelLFiihrern der Labonr Party 'zusammenbedilliWlll:'en der Arbeiter in -England 'sowIe durch die Vergeht. _ Die Verschärfllng dcs Klasscnkampfes macht
der ILP.
schärfung der Ansheutung >der -Kolonialvölker erzie'tt hat. Auf
immer schwieriger, die unabhängige Rolle beizubehalten. die
<.Ier anderen SeHc aber sehen wir dic llriunterbrochelle Ver,sie früher in dcr Arbeiterbewegung gespielt hat, lind macht sie
besserUlI1:' uud Erstarkullg der Lage der Sowietnuion. Dieser
immer mehr zu einem linken Lakaien, der reformistischen
Kontrast steigert yie' feindschaft des britischen Imperiali~mus
Biirokratie. Diese Aenderung der Rolle der Ullab::iia!:"hrelJ
s;eJ,:ellüber der SÖwjetunion. eille 'feindschaft, die ihren NährL~hour Party _in ~er ~rbc~terhew~g-ung: verringert keineswe1-::-'
boden hat ih der AlIgst.de_~ el1~Ii$~hen Kapitalismus vor dem
dlC Gefahr, die sie fur dlc Arbeltcrklasse, darstellt. SOlidem
Allwachsen des rc.vohihollarell Geistes untcr dCII clIl-:lischen
läßt diese· im Gegenteil /loch größer werden. ' nic Iinkcn
Arhcitern III1U vor der anwachsenden flut der' Aufstlinde dcr
vazifistischen Phrasen, die dic Ullablüingi;:-e Labour Party verKolollialvölkcr, insbesondere aber in China. Diese Feindschalt
kiiudet. sind nach wie vor ebenso wie cl,<.._ liuken Phrasen
ist bcsolldcrs ~cwachsen infolge der wirksamcn Unlerst(itzilllg
der sogcnannten "linken"- GewcrkschaHsiiiflrer, wii! Hicks,
der ClJldischcll Bcrgarbeiter durch dic russischen Arbeiter, lind
Pnrcell usw,. einc Ouelle des Betrugcs an jenen Arbeitern,
der offenen Sympathie der Sowjctullioll für die chinesische
RevohltiolJ. Diese Feindschaft hat ihren Ausdruck in ciller
die die imperialistische Phrascologie der Thomas und KOllsorten satt haben' :und die nicht verstehen, daß linke Parolen,
Reihe: VOll AlIl':rilfen auf dic SowjetunioJl gefundcn, dii! ill der,
wenn sie nicht Hand in liand 'geheIl mit einem wirklichen
Verle!zlln~ siimilicher Vertrag~verpflichtlll1gell EIIg:lalld~' ~CJ!:C_IJKampf l(el(ell den Imperialismus. BUf dazu beitragen, einclI
über der Sowj\!ttmiol! nuu in deli! Abbruch dcr diJlIl)Jll;!li~ehclI
~esetz.
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Dczio:hun~ell dpfcltcll.
Die Fiihrer der Labour Party unterstiitztell im Gnllltle ~cllommen die !!:esallIte Politik der Re;.
gierllllg B,lltlwillS g-egelliiber der Sowietunion und beschränkten
sich lediglich auf eine Kritik tier Methoden und der Art lIud
Weise des VOrJ;!"ehells dl!f koilservalivell Regierun~.
14. In der Periode, die seit der Bergarbciteraussperrnllg
. bis zur Einbringullg des Alltigewerkschahsgesetzes verstrichen
ist. waren wir Zeugen des immer stärker- werdenden Abmarsches der Mass'ell !Inch links einerseits und der ''leiteren
'AllllähefUug der Gewerkschaitsbiirokratie all die Unternehmer
andererseits. Das \Vachstlllll des linken Flii!:'e1s Illnerhalb der
'Arbeiterpartei, der aus einfachen Mitgliedern besteht, und die
enerl!ische Art \lud Weise, in der die Massen auf die Appelle
der KOllferenzen der Miliderheitsbcwel:'llng rea~iertclI, sowie
die Erfol~e der Kommunistischen Partei und der' MilldcrheH;;bewe~lIl1g bei ueu GewerkscliaHswahlell in deli KohlclIJ;!"cbleten
~ Icgen Zcugnis ab fiir die zlllIehmeude Linksscll\vcnkunll: unter
deli Arbeitern.
Diese unbestreitbaren. vom linken Flii.gel der Labour Party
lind VOll der gewerkschaftlichen Millderheitsbewc~lllig erzielten
:Erfolge diirfen uns aber dellllOch nicht die Tatsache vcrber~ell,
'daß tliese beiden Bewegungen noch verhältlli5111äßil?: schwach
sind. nnj;esichts der Stärke der' Bürokratie in ·dell Gewerkschaftell lind der LabOllf Party. Die gewerkschaftliche Minderheitsbewegullg besitzt politisch im l!:anzen Lande ulld besonders
unter d~n Bergarbeitern bereits erheblichen Ein-iluß und zählt
!lIchrere allgemein anerkannte fiihrer in ihren Reihen, zeigt aber immer 1I0ch. dall ihre organisatorische Stärke erheblich hinter ihrem allgemeinen Einflull zllriickbleibt.
Die Bewe!:'uf1g des linken Flügels. die sich in den Ortsgruppen der Labour Party infolge dcs Kampfes der Arbeiter
l<C!!:CII die VerslIehe der Bürokratie zlir Herabdriickull!!; der
Labour Party aul das Niveau ciner biir:::erlich-libcralen Partei
elllfaltete. hnt Anzeichen der Lebenskraft und des fortschritles
gezeigt. Die VerslIche' zur Orgallisicrung; des linken flügels
in der Labour Party auf Grund eines bestimmteIl Programms
und nicht auf Grund einiger verschwommencn ..linken Phrasen".
·haben zum Zusammenschlull der aktiven Arbeilt'r des lin·ken
Flügels geführt. obwohl die Feindseligkeit der 13iirokratie
:::egeniibel' dieser Bewcguug ihr die parlamcntarischen Träger
der linken Phrasen yom Schlage der Lans\}llry lIud KOllsorten
clltfi"emdet ha t. Der Versuch der Reformisten, diese BeweJ::ul1l!:
als eine kommunistische Intrige hinzustellen, hat auf die
'Arbeitcr. dic mit den Kommunistcn nach wie vor innerhalb
dieser Bewegung zusammenarbeiten, geringe '\Virkung ausg'eiibt. Vieles bleibt noch zu tun iibrig: 1. In die Bewegung
lIluß politische Klarheit. gebracht wenlen lind 2. ihre Entwicklull,g muß im ganzen Lande llutel'stUtzt werden. Die
KOlJllllUlIistische Parlei wird diese notwendige. Arbeit in jeder
"Veise .unterstiitzen I1l1d wird den Arbeitern durch Taten beweisen, daß sie ihre wirkliche fiihrerin im KamPle gegen
die imperialistische lind bürgerliche Korruption der LabOllr
Party ist.
15. Der ge!:'ell die Gewerkschaften gerichtete Gesetzentwurf
stellt die cntschiedenste Abkehr der clil:'lischell Kapitalisten
von deu alten Methoden . gegenüber der GewerkschaftsbeweJ!llllg dar. Dieser Gesetzentwurf !längt zusammen mit
ehlCr Reihe nmlcrcr Maßnahmen, wie z. B. dem B1a.lIsbofollgll..ßerkht. der gegen die Ar,beitsJ.osell vorstößt, und mit !ler
'VOII der Regierllll~ geplanten ~cfonn der ~ Arl1lengesetzgehulIg,
die die Liquidierung solch bürgerlich-demokratischer Institutionen. wie der Armenfiirsor~e und die Uebertra~ulIg ihrer
Funktionen an Körperschaften VOll der Art der Grafschaftsräte bezweckt, die dem Druck uad dem EillrtUß der Arbeiterklasse wClIiRer zugänglich silld. Die Biirokra1cn der Lahmlr
Party lind ucr GewerkschaHcll ha:bcn es entschieden ab~elehllt,
g;egell diese Maßnahmcn aufzutreten lind vcrsnchten lediglich
deren Milderung dllrch Vereillbarull~ell mit der konservativen
ReRieruug zu erzielcn. Sie haben auf diese Weise der kOllservöl'tivell l{egieTllllg geholfen. die Bahn desriicksichtslosclI
Kampies gegen die Arbeiterkhlsse zu' heschreiten ..
16. Ocr GesetzelItwurf iiber die Gl!werkschnften sIelI! deli
Kulminatiolispunkt der Offensive des Knpitals gegen' die~ Ar·bciterkl:lsse dar HUU ist als solcher das Vors)liel ~u einem
weitereIl LohnabbalI. einer VcrliillgeTlllll?: der Arbeitszeit, eirwr
V erschleehkrull~ oer Arheitsbcdingllugell sowie dns Vorspiel
zur StcigerLIllj; des fcldzuges gel!:en China 1I11d zur Vorhereitung eines mililiirischell Angriffes ~C'gell die SowietIIl1ioll. 111 eillem Allgellhlick, wo die Kapitalisten an der ZuslalidebrillRlIllg riesiger Konzerne arbeitell, die mehrere lndustriczwei~e erfassell. IIUO wo siCh ocr kapitalistische Staat
offen ab; uns gCj;ell dic Arbeiter ~erichtete \\'erkzell~ der

Trusthel'rell' und der finiUlzlenlc enl)lUppt .ullli ~ ~ebide'risch
die Notwendigkeit der Konzcntrierull!!: lIud ZClllralisieruug der
ganzcn Kriiite bis aufs ä.ußerste diktiert,...., in diesem f\.u~en-.
hlick wird es den Gewerkschaften verbotell, sich der eiuzigen
KnllIpfwaffe Zll bediencn. die imstande ist. gegen· die Macht
der vertrusteten Unternehmer IIlld dcn kapitalistisch~1I Staat
aufzukommen. . In einem ~ Augenhlick •... ill~ delll~.illtern" lionale
Kartelle mit riesigcn Mitteln zustandckommell lind seitens
der englischen KapitalisteIl die 1I11verhiilltl! Tendenz ~a~1l
deli Tag tritt. sich diesen Kartellen anzuschließen, wird es
deli englischen Gewerkschaften verboIen, diese ~i;:::antjschell
Orl?::Il1isntioncn des Kapitals mit irl.:emhvie wirk"alllereil
Mitteln ZlI bek:impfclI, als es die Methoden der Gewcrk:;chaftsbewe~lIll~ im 19. JahrhmHlert waren.
Der Generalstreik wird als ungesetzlich erkHirl, MassellsYlllpathiestreiks ~egclI den Krieg jn irgelldweh:hell1 .l.'llIialll::
werden als ungesetzlich erkHirt. Die Regierung stüßt vor
gegen das Recht der Gewerkschaften, ihre Mitglieder' zur
Solidarität !lnd zur Disziplin Im Kampf )!'CgCH die Unter-'
lIehme!" anzuhalten. Die Gewerksclmftsorg:wisntioucn der Gemeinde- IIl1d Staatsbeamten werden lilltergr:tben. und sie macht
deli Versuch. die Staatsbeamten VOll der Arbciterkbsse als
G:lIlzes zu trenne·l1, sie verhindert die Erhr:hung VOll Beitr:b!en
zu politischen Zwecken durch' die Ge\.... erkschaHell lind Whrt
auf diese \Veise eiuen Schlag gegell die pnrJalllentarische
AktioJl, die die Reformisten den allBerparlameutarisdlell
Aktionen entgegensetzen, sie räumt dem Oeneralslantsaltwalt
Illlbeschriinkte Vollmacht ein zur Ueberwachullg der GewerkschaftsbewegulIl!:. 11111 dafiir zu sorgcn. daU die Bestinllllllll~el1
dcs Gesetzes eingehalten werden. .
Der Zweck dieses Gesetzentwnrfes iiber die Gewerkschaften besteht darin, die Gcwerkschaflsorgnnisatiollcll lahlllzule~ell lind der Regieruug freie Jialld zllr Ausfiihruug- ihrer
Politik a1l drei tbllptplillktell ZII ·verschaifell:
J. _Zur Offells-ive ltel!:ell -die Löhne, zur VerliilJg:erlln~ 'der
Arbeitszeit .lInd zur Vcrschlechterung der Arbeitsbedil1!:'tlJ1gen der englischen Arbeiter.
2. Zur weiteren Steig·emn::: ihres Knmpfes ~e:::en dil! chinesische Revolution lind
3. Zur VorbereitulJ~ des Krieges gegen die SowjCtlluioll.
Die Baldwill-Regiefuug w'agt es noch, skh als die Yertreterin der Interessen der Gesamtheit allfzltspielen in·· einem
Moment, \VO sie gegen die Mehrheit der Bevölkenil1g-~-.- die
Arbeiterklasse - zum Angriff iiber)!"eht durch die Zerschlagung
der Gewerkschaften, auf die sich die Arheiter im Kampfe um
ihre Interessen stützen. Sie spielt sich allf als der f'reund
der Freiheit und des Friedcns, während sie l!:leiclizeitig Kric~
Hihrt gegen die chinesische Revolutioll llud Yorbereitllll~cl1
trifft zlIm Kriege ge!:'ell die SowjellllLioll.
17. Der Gesetzentwurf ist der Ansuruck der. lIeuen offen
faschistischen Politik der konservati\'en Regierung. Bis zum
allerletzten Augenblick hat die KapitalistenkJasse EURlallds
immer noch gehofft. die Gewerkschaften VOll inllen. heraus mit
I-liIfe der kapitalistiSCh gesillnten Biirokratie. die im wesentlichen den Standpunkt des Kapitalismus verteidigt. lAI leiten.·
Die Entwicklung des VOll der Milldcrheitsbewegnng geführten
linken Flügels in deli Gewerkscha[tell. die ihren Gipfelpunkt
in der Zeit des Generalstreiks erreichte. hat die Regierung
iiberzeugt, daß sie nicht dnmuf recbnell kUlIII, die Gewerk-~
schaften durch Vermittlung der Biirokratie restlos unter ihre
Kontrolle zu bringen. lind <laß sie zu dem komplizierlell System
der Hepl'essaliell ihre Zuill1cht nehmen llluH, 11m die Gewerkschaften an Händen lind füllen 2-11 fesseln. Die Aenßernll!:'ell
Baldwins, daß dieses Gesetz lIotwcll<lil! sei wegen !1CS--·ZII-.
nehmenden Einflusses der Minder!Jcitsbewcglllll~ in dcn Gewerkschaftcn. enthüllen die wirkliche Denkart der Regierung.
Obwohl Baldwin absichtiich die l~olJe. die.· die Minderheitsbewegung in deli Reihen der Gewerkschaf(~hewegllll~ .spielt.
iibertrieben hat, 11111 die GeschiiftslclIte uuu die refonlllshschclI
Führer einzlischiichLern IIl1d die letzteren anzutreiben'zn einem
weiteren Angriff auf die KOllllllllllistelJ lIud die linken Arheiter.
hafte er recht mit der Behauptung, daR der EiIlHuU. der Minderheitsbewel!:Llllg wiichst lind lIotwelldi~erweise wClt~r wachsen
muß. in dem Maße. iu uem sich die .wirtschaftllchen Ver·hliltlrisse En·g·lnnus vcr~chleclLtern. die den·: Bankrott. der
reformistischeIl Fiihrer der Gewerk$ch:l[(shewc~tllI~ imlller
oiienbarer machen.
J8. Der. gegen 'die Gewerksch:lflen' l!:erich!eLe. G.esetz-·
entwurf hat die gesamte Arbeiterklasse ::::e:::cn dlc I~el!:lcrllnl!'
auf die Beine gebmeht. IIJ1geachte! der Bellliillllll~clI 'ocr
Reformisten. die Initiative der Arbeiterklasse ab:lllwiirgCII !llId
deren Errcl!:lIlig in h:trmlose K;ln;Hc abzuleiten. Das lCI~le
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'das Ausmaß 'der Moridemtmstrationen, die grölkr waren, als,
,;erre- im Jahre 19Z6. ,VOT "em: Generalstreik. Unfer den Arln'Hern besteht ein stluke-s. Verlangen nach Einheit im Kampfe
,gegen den Gesetzentwuri. Itnd einige der ausgeschlossenen
:Ortsgl1uPl>en der L:llrour Party, sowie lokale Gewerkschalts
kartelle haben ihr Ansehen erhöht durch die energische KampQgne. die sie gegel! den Oesetzentwurf eingeleitet haben.
Dfe Arbeiter unterstützen den Vorschlag der Kommunisten,
zEigen das Gesetz durch Streik zu kämpfen., falls die GeiWerkschaften ihrem Druck nachgeben und den Generalstreik
'e-rklären. wiirden die Arbeiter eine noch größere Solidarität
.. entfalten. als im Mai 1926. Das Wesen der von den reformistischen führern gegen den Gesetzclltwllri betriebenen
,Kampagne erhellt nicht RUf aüs ihrer Einstellung :Z,lIm General,streik. sondern auch ilU3 ihrer Weigerung. diese Kampagne
mit dem Kampf gegen den Krieg in China zu kombinicren, ,ern.: \Vcigerung. die den Imperialisten die Händc frei macht für
ihre Kriegspolitik und den 'realen Kampf gegen den Gcsetz:entwurf schwächt. ,
,
Die Opposition der Gewerkscha-ftsbürokratle, gegen den
Gesetzentwurf ist marktsdlre!erlsch. aber unaufrichtig. Die
'im Gesetzentwurf "orgeseneneu Maßnahmen liegen mit wenigen
Ausnahmen in der Richtung jener Politik. die die Gewerk. schaftsbiirokratie noch VM der Einbringung des Gcsetzentwurfes betrieb. Die Konferenz der GewerkschaHsexekuliven hat gezeigt, ialI die führenden Gewerkschaftsbiirokrate.fl
ni-cht geneigt sind, den Generalstreik oder 1rgelldei"e andere
'fonll von Aktionen gelten den Gesetzentwurf zu führen, sondern
daß sie sich damit zufrieden geben. OpposiNon gegen aas Geselz
zu mimen, um sieh uci den nächsten Wahlen die Stimmen der
'Arbeiter zu sichern. Die f'iihrer der Labour Party leimteIl
es ab. im Parlament Obstruktion zu machen bis :tur Z,urfickziehung des Gesetzentwurfes oder bis die Abgeordneten der
Laboul" Party bis zum letzten Mann aus dem Unterhause
entfernt' worden sind. Sie begnügten sich mit der üblichen
parlamentarischen Opposition gegenüber dem Gesetzentwurf.
Sie haben den Arbeitern schon VOll vornherein verkündet, daB
der Gesetzentwurf im Parlament bestimmt durchgehen wird,
'daß er aber VOll deli Arbeitern nach den nächsten allgemeinen
\II.'ahlen umgestoßen, werden kann; dabei aber haben sie
'den Arbeitern nicht gesagt_ daß der Gesetzentwurf lediglich
ein Glied in der Kette. ist von Maßnahmen (die auch eine
Reform des Oberhanses' einschließen). die so angelegt sind,
11m dei! 'Sieg der Labour P'lfty unmöglich 'ZII machen. Die
LabOltf Party betrii~t die Arbeiter, wenn sie erklärt, daß es
lihr ein leichtes sein wer-de. den Gesetzentwurf nach den
nlichsten all~emeinell \Vahlell umzustoßen. Dadurch. daß die
FLihrer der Labour Party lind der Gewerkschaften zu diesem
Betrug: greifen, entlarven sie ,ihre konterrevolutionäre Rolle.
Die im Kampfe gegen den Gesetzentwuri über die Ge.werkschaften und gegen die Intervention in China gemachte
'Erfahrulll!: bestätigt restlos die Richtigkeit der Thesen der
VI!. Erweiterten Exekutive, die die Konsolidierung der Gewerkschaftsblirokratle und den Uebergang einer Reihe früherer
nLin'ker" zur oi,lenen Dienstbarkeit vor den Rechten hervo:hob.· Einige dieser Führer. wie Hicks und PureeH, spielen
JlOch .immer in Worten die Rolle eines angeblichen linken
.fliigels. wobei sie sich einer linken Phr'aseologie bedienen.
aber in \Virklichkeit in allen wesentlich wichtigen Fragen als
die L~k:lien des rechten Flügels handeln.
·19. Sowohl die Führer der Gewerkschaften als aucl! der
Labour Party haben die Herstellung einer Einheitsfront mit
der Kommunistischcn Partei zum Kampf gegen den Gesetz,entwurf abgelehnt und setzen sogar während des. Kampfes
,ge~~n dieses Gesetz ihre"Spaltungspolitik in den Reihen der
Arbeiterbewegung fort lind schließen, die linken Organisationen
der Labour Party aus.
Sie haben sich die -während der
:Monate vor dem Generalstreik gesammelte Erfahrung gemerkt
und sich gegen die Bildung von Aktionsausschüssen gewandt.
eingedenk dessen, daß· sich solche Ausschüsse :unvermeidlich
in ein Mittel zur Mobilisierung _der Arbeiterverwandelll lind
einen Druck auf die 'führer ausüben würden. Sie haben die
Initiative der Lokalorganisationen in der Kampagne dadurch
abgewürgt. daß sie die Führung der Kampagne in die Hände
besoldeter Funktionäre der Gewerkschaften und der Labour
Party legten., die es ablehnen, auf· dIe Anschauungen der
breiten Massen irgendwie Rücksicht zu nehmen. Die Orts-,
konferenzen der Labour Party. die zur Aufklär,unll: über den
.Gesetzentwurf vor den Arbeitern einberufen werden wurden
so', zusammengesetzt. daß sie die breiten Massen' 11m das
Itecht: der Meinungsäl1ßerung brachten. Die Organisation die
;von den Führern der Gewerkschaften und der Labotlr Party,
'zur Bekiimpfllng dieses Gesetzentwurfes geschaffen :wurde:
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wal' dazu bestimmt, die Initiative der Arbeiter abzuwiirgcn
und sie vom aktiven Auftreten zurückzuhalten.
,
2&.' DasExekutivkomitee bestätigt die Richtigkeit der
politischen Linie der KP. Englands, die von lhr in deI'
außerordentlichen Plenarsitzung des ZK. vom' 12. April festgelegt wurde. Auf diesem ·Plenum hat das ZK. die' Aufgabeu
der Partei in bezug auf den Gesetzentwurf folgendermaßen
formuliert:
1. Die Arbeiter Englands aufzuklären über die BedeulullZ
des Gesetzentwurfes als einen .feldzug gegen dre Arbeiter und
aJs eine EtapPe ,in der Vorbereitung zu nellen Kriegen .
2. Die bürokratischen Einschränkungen zu durchbrechen,
. die der Kampagne Fesseln anlegen und die Arbeiter' orts weise
durch Aktions:\usschüsse zu mobilisieren, die alle Schichten der
Ar,beiterbewegun;;:"vertrelenund die Durchfiillt.ullg einer energischen Kampagne gegen den Gesetzentwurf bezwecken.
3, Den Druck der Massen auf die Labour Party zu organisieren, um sie :our- Obstruktion im Parlament gegen den Gesetzentwurf zu br-ingen.
. 4. Wirkliche MassendemonstratIonen, d. h. ArbeHeranfmärsche in~ den, Straßen 21U organisieren.
5. Diejenigen zu 'entlaryen, diebehallpten, daß d3s Gesetl
"durChgehen muß und daß die einzige Hoffnung der Arbeiter
in den nächsten Parlamentswablen liege.
6. Die Propagan<la für die Bildung von Arbelter-Abwehrhundertschaften Z1I verstärken.
7. Die gesamte Agitation gegen den Gesetzentwurf a'lIf
die 'forderung: Ausruhm~ eines wirklichen Generalstreiks aller
Arbeiter, zuzuspitzen, um die Annahme des Gesetzentw.urfes
durch das Parlament zU verhindern und die Regierung zum
Rücktritt zu zwingen.
Der Oelüira!streik-i1ll1ß' durch eine außerordentlicHc Konferenz der Gewerkschaftsexekutiven organisiert werden; au!
der die breiten Massen vertreten sind. Dabei muß die Einberuiung einer solchen Konferenz durch den organisierten
Masseniirnck der Arbeiter in den Betrieben, in den Gewerkschaften, in den Ortsorganisationen der Labour Party IlSW.
herbeigeführt werden.
21. Der Kampf gegenden Gesetzentwurf wird den Prozeß
der' Differenzierung in den Reihen der Arbeiterbewegung be~
schleunigen und zu einem noch, engeren Zusammenschlllß der
Mehrheit der Biirokratie gegen die Kommunisten und die linken
Arbeiter sowohl in 'der Labour Party, als auch in den l~eihell
der Gewerkschaftshewegllng,liihren.-' -Andererseits werden die
linken Arbeit'er und sogar viele untere Flmiktionäre der Gewerkschaften und der Labour Party eine immer ausgeprägtere
Neigung zur Kommunistischen Partei'zll zeigen beginnen. Der
Kommunistischen Partei Englands eröffnen sich große Möglichkeiten, vorausgesetzt, daß sie es verstehen wird, diekomplizierten und schwierigen Aufgaben: die vor ,ihr stehen, zu lösen.
Diese Probleme waren Gegenstand einer sorgfältigen Anssprache in einer Reihe von Plenarsitzungen des' Zentralkomi1ees der KPE. und auf den Bezirkskonierenzen.
22. Bei der Bestimmung ihrer PolHik gegenüber dem Gewerkschafts~Gesetzentwnrf 'hat die KP~ Eng,!am:ls richtig-'gehandelt, als sie die Losung aufstellte:: Wirklicher Generalsi.refk
zum K-ampf gegen den Gesetzentwurf und den Rücktritt 'der
Regierung!
.
23. Das EKKI. stellt fest, daß die Frage der ausgeschlossenen Organisationen der Labour Party und ihres Kampfes zur
AufrechterhaUung ihrer 'Positionen· an den einzelnen Ortcn
unserer Partei die Verpflichtung auferiegt, mit den linken. Arbeitern· energisch ,zusammen:warbeitim ,und die Ortsorganisationen in ihrem KamPtf zu unterstützen. Das EKKI. billigt eie
vom ZK. der Partei' den' ausgeschlossenen Organisationen der
Labour Party ~egeniiber eingenommene Haltullg. wie sie inder
Resolution des ZK. der KPE. vom 2• .februar, die in der Folge
dUfch das PO'lit-Sekretariat EKKI. bestät·igt wurde,. niedergelegt worden ist.
' ,
24. Das - Exekutiv.komit~e b!'istäÜgt die L'inie der Partei
'In 'der. antimilitaflistischen Arbeit Das Exekutivkomitee warnt
'die englische Partei und verweist sie auf die Gefahr der pazifistischen und ,halbpazifistischen Tendenzen und Traditionen,
die unter den gegenwärtigen Verhältnissen, wo die konservative RegIerung offen die Vorbereitllngen zu neuen Kriegen
trlfft, besonders gefährlich sind.
25. Das Plenum des Exekutivkomilees betrachtet das
Rundschreiben des Generalrats· an die Gewerkschaftskartelle
vpm 25, Mäl'z.
dem dies,e ir ultimativer Weise zur Unt(;r~
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zeichnung eines Dokumentes über den Abbruch sämtlicher
Beziehungen zur Minderheitsbeweguug aufgefordert werden,
einerseits als einen Versuch zur Desorganisierung imd Demoralisierun:r der Gewerkschaftshrteile, gewissermaßen als, Repressalie gegen ihr Auftreten während des Generalstrei,ks und
ti es Bergarbeiterstreiks, andererseits. aber als ein Glied in der
Kampagne der reformistischen Bürokratie zu!' Isolierung, de ...
Kommunisten und det Anhänger der Millderheitsbewegung. dU'!l Kampagne, die der Regientng .Baldwin hilft, den Gesetz·
entwurf über die 'Gewerkschaften durchrubringen und auch
ihre imperialistische Kriegspolitik gegen China sowie die Vorbereitung des Krieges gegen die Sowjetunion zu verwirklichen.
Das Plenum schlagt der KPE. vor, im Zusammenhang mit,
diesem schmählichen. in der Geschichte einzig dastehenden
Ultima tu-in .die· KanlPagiie -zur EntJarvung des Generalrats mit
noch größerer Energie fortzusetzen und in den Gewerkschaftskartellen sowie in den Gewerkschaften eine Kampagne einzuleiten, um die Annttlierung dieses Dokilmcntes bei der aller...
erste'n Gelegenheit herbeizuführen.
26. Das Exeklltivkomitee erklärt, daß sämtliche Aufgaben
der englischen Partei in der gegenwärtigen Periode dem Kampf
gegen die Angriffspolitik des englischen Imperialismus unterzuordnen sind, die ihren Ausdruck in dem Antigewerkschaftsgesetzentwurf, ,in dem Krieg gegen China und in der Vor-_
'bereitung eines neuen Krieges findet. sowie der Notwendigkeit des Kampfes geg~n die Unterstützung, die diese Politik
durch die reformistischen führer erfährt. Um die Arbeiter
zum erfolgreichen Kar.1pf gegen die Regierung Baldwin mobilisieren Zll können, muß die KPE. einen energischen Kampf
gegen die Politik der Reformisten, der LabOllr Party und der
Gewerkscbaiten sowie ~gen die antikommunistischen Spaltllngsbeschlüsse führen. ··Lie -nächstcn Aufgaben sind folgende:
a) - Ein in!t:nsiver Kampf gegen die Antikomm!lnistenbeschlüsse. besonders in den Reihen der Gewcrksch:ritsbewegung lind die Entfaltung einer mächtigen Kampagne in
d~1l Ortsorganisatiollen der Labour Party. in den Gewerkschaften usw., um die. Aufhebung . der Antikommunisteubeschlüsse durchzusetzen und auf diese 'Weise den 'Weg frei
zu machen zum Kampf gegen die imperialistische Zersetzung
der Labour Party UII-d z.ur Verwan.dlung der Labour Party tin
eine wirksame Waffe des Kampfes der Arbeiterklasse.
b) Eine aktivere Zusammenarbeit der Mitglieder der
Kommunistischen Partei mit den aktiven linken Arbeitern.
27. Dem feldzug der Gewerkschaftsbürokraten gegen die
Gewerkschaftskartelle und die Rechte der Kommunisten sowie
der Minderheitsbewegung muß vViderstand geleistet werdeu
durch die forderung der Schaffung einer Massenminderheitsbewegung, als Hauptmittel zur Reorganisierung der Gewerkschaftsbewegung sowie zur Ersetzung der reformistischen
Führer durch revolutionäre Arbeiter. Das Plenum hebt dabei
hervor. daß die- Partei bis jetzt die Minderheitsbewegung ungenügend unterstützt hat.
28. Im Zusammenhang mit der Kriegsgefahr muß die
KPE.
]. in Ihrer Presse und Literatur allseitig die verborgenen
Absichten der englischen Imperialisten l<egenüber der Sowietunion entlarven und aufzeigen. daß der Abbruch der Beziehungen F,ngJand,,: zur Sowjetunion nur ein Teil der provoka-'
torischen Kampagne ist. die zum Krieg gegen die Sowjetunion führt;
z. .dle Arb~ite;beweg.ung dazu zu bringen. ihre Kampagne
gegen den Gesetzentwurf über die Gewerkschaften in Verbindung zu bringen mit der Kampagne gegen den Krieg gegen
China und die kriegerische Haltung der englischen Regierung
gegen _flie Sowjetunion, und zwar unter Aufstellung der ParoleIi~ ..Ein Krieg gegen die Sowietuniffi!. ist ein Krieg gegen
die englischen Arbeiter" - "Die Niederlage Baldwins. - ist
ein Sieg des englischen Volkes" - "Krieg gegen die Regierung des Lohnabbaus. die die Gewerkschaften zertrümmert
und den Krieg vorbereitet!" - .. Bereitet euch vor zu Massenaktionen. um die Organisatoren des Krieges niederzuschlagen!"
- "Setzt die. Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen
zur SowIetunion durch!"
3. Die Partel muß ihre Mitglieder in eingehenderer Welse
als bisher über die Rolle der KP. im Kamp! gegen den Krieg
aufklären.
. '
,
4. Die Partei muß die pazifistischen Parolen, Insbesondere
.
die dex: Unabhängigen Labour Party sowie der sogenannten
linken Gewerkschaftsführer entlarven. . 5. Sie muß die Arbeiter aufklären über die grundlegenden
Methoden zllr Bekämpfung der Kriegsgefahr.

29. Die Kommunistische Partei hat die Arbeiter nach wie
vor aufzuklären über die große Bedeutung der Einheit der
Arbeiter Englallds mit dem Proletariat der Sowjetunion. eine
Einheit, die angesichts der militärischen Politik der englischen
Regierung absolut· notwendig Wird•. Die Partei muß die Ar.,
beiter darüber aufklären, daß. das Anglo-Russische Komitee in..
fOlge der Sabotage seitens 'des gesamten Generalra.ts von Hicks
lind Purcell bis Thomas seine große Aufgabe noch nicht er-.
flillt hat. Der Generalrat hat In der frage der Einheit mit
den russischen Arbeitern dauernd ein Doppelspiel getrieben.
Er ist in' Worten für die Einheit eingetreten, hat aber die Herstellung eines wirklichen Bündnisses zwischen den Arbeitem
beider Länder gehemmt. Diese Politik des Generalrats trat
klar zutage in den letzten Sitzungen, des Anglo-Russischen
Komitees, besonders in der frage des Generalstreiks sowie in
der frage des Kampfes der Bergarbeiter und des Kampfes
gegen die Intervention in' China. Die Kommunistische Partei
muß besonders Klarheit schaffen über die wirkliche Beden..
tllng der letzten Berliner Konferenz, auf der der Generalrat,
anstatt die funktionen des AngJo-Russischen Komitees zu er..,
weitem, auf eincr Einschränkung der funktionen des Komitees
bestand lind diese auch durchsetzte.
Die Komintern billigt restlos die Erklärung der englischen
Partel. in der sie dem Generalrat die Verantwortung für den
Ausgang der letzten Berliner Konferenz auferlegt.' Die Geschichte der Tätigkeit des Anglo-Russischen Komitees im
letzten Jahre ist eine absolute Rechtfer.tigung der Haltung, die
die englische KP. einnahm, als sie den Arbeitern Klarheit verschaffte darüber. daß der Generalrat verantwortliCh ist fijt"
die Konzessionen, auf die sich die russischen Gewerkschaften·
einließen und die ein nel!er Beweis dafür sind, daß die Gewerkschaften der Sowietunion aufrichtig bestrebt sind, zu
einer wirklichen Einheit zu gelangen:
Gleichzeitig billigt das Plcnum die von der· Kommunistischen Partei unter den Bergarbeitern zwecks Herstellung der
Einheit zwischen den ell.dischen und den sowjetrussischen
Bergarbeitern betriebene Kampagne. Die Kritik, der die Bergarbeiterführer, die praktisch die Bildung des Anglo-Russischell
Bergarbeiter-Komitees verhindern. von der Partei unterzogen
werden, ist durchaus begründet. Diese fiihTer haben sielt
nicht nur geweigert, ein gemeinsames Bergarbeit~rkomitee zn
bilden, sOlldern sie verhcimlichen den englischen Bergarbeitern
sogar den von den Bergarbeitern der Sowjetunion in diesem
Sinne gemachten Vorschlag.
30. Die kriegerische ,Haltung des englischen Imperialismus
gegenüber der Sowjetunion, seine militärische Intervention in
China, seine brutale Unteriochung der unter seiner Herrschaft
stehenden Kolonialvölker stellen die Kommunistische Partei
Englands vor die Notwendigkeit der Verstärkung der Kampagne
gegen den Imperialismus. dcr Entlarvung der Politik des en'g!ischen Imperialismus sowie-o des Kampfes gegen die imperialistischen Tendenzen in den Reihen der Labour Party, wobei
sie den Arbeitern in anschaulicher Weise zu zeigen hat, daß die
Kolonialvölker ~egen den gleichen kapitalistischen feind
kämpfen, wie die Arbeiter, und daß die Einheit der Arbeiterbewegung mit den kämpfenden Kolonialvölkern den Sieg sowohl der einen, als auch der anderen sicherstellen wird. Die
Kommunistische Partei Englarids muß nach wie vor altes aufbieten.- um zur Herstellung der engsten gegenseitigen Beziehungen zwischen den Arbeitern Englands und der Arbeiter·,
der Bauern- und der nationalen Bewegung der Kolonien zu
gelangen und die kolonialen Völker In ihrem Kampf um die
Unabhängigkeit in jeder nur möglichen Weise zu unterstützen.
Angesichts der gewaltigen Rolle. die die Jugend im Kampf
gegen Imperialismus, Krieg Und Militarismus auf sich zu
nehmen hat. muß die Partei dem Kommunistischen Jugendverband eine aktivere Unterstützung gewähren und ihm helfen.
..
seine Aufgaben zu erfüllen.
In organisatorischer Beziehung besteht die Hauptaufgab'e
der Kommunistischen Partei Englands in der Korrektur des
Mißverhältnisses zwischen der Zahl. ihrer.lm Bergbau beschäftigten Mitglleder und den Arbeitern anderer, Schlüsselindustrien, sowie darin, die Kommunistische Partei in eine mäch-·
tlge Arbeiter-Massenpartei ZII verwandeln. Das Plenum des
ExekutIvkomitees bestätigt die organisatorischen Aufgaben,
wie sie in der Resolution d.er VII. Erweiterten Exekutive In
bezug auf die Arbeit unter den frauen, auf die Arbeit des KJV•.
lind die Betriebszellen formuliert wurden. Besondere' Anstren.
!tungen sind auf die' Vermehrung der Anzahl der· Betriebszellen
und der BetrlebszeUunl:cn zu legen. Die Partei muß ganz energisch zur politischen Schulung der neuen Mitglieder übergehen.
11m die von Ihr neu gewof~lien Arbeiter für die Partei zu· er.;
halten. Der Kampf \tegen den Qesetzentwurf über die Gewerk.,

->
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......j

schaUen tlnd ehe Kriegsgefahr mull zur Grundlage eiuer höchst
energischen \Verbung neuer Mitglieder gemacht werden.
:
Das Exekutivkomilee anerkennt, daß die durch den Abbruch der diplomatischen Beziehungen' eingetretene Lage der
kleinen Kommunistischen Partei eine ernsthaHe Verantwortung auferlegt. Das EKKI. ist ÜberZN!gt.. daß die englische
Partei es verstehen wird, ihre Verbindung rpit deli Arbeitermassen ZII erhalten und noch weiter auszuhauen, und ebenso,
,wie, während der 'früheren Krise, eine energische kommunistische Politik hetreiben und die Massen zum Kampf gegen
die Regierullg Baldwin führen wird, um diese zum Rücktritt
zu zwingen.
Im Zus:lInmenhang mit den vorstehend aufgeziihlten Parolen muß die Partei folgende Arbeit leisten:
1. Gründliche Entlarvung der gegen die Sowie/union gerichteten Kampagne der Fälschungen lind Provokationen der
e'nglischen Regicrung sowie einc Aufklärung über die VOll
England im Zusammenhaug mit seiner Politik der .Einkreisung
der Sowjetlillion bereits ergriffenen militärischen und diplomatischen Maßnahmen;
2. Aufklärung iibcr die Errungenschaften der SowJetullion
beim Aufbau des Sozialismus und die Bedeutung der sich daraotlS ergebcnden zunehmenden Stärke der Arbeiterklasse der
Sowjelu/lioll. die die sowjetrussischen Arbeiter in den Stand
setzt, die Arbeiter aller Länder in ihrem Kampf gcgen die
Unterdriickung zu unterstützen;
3. anschauliche Erläuterung 'der Tatsache. daß die Regie-.
Iung nunmehr, nachdem sie die Lohnabbauoffensive der Unternehmer. dnfch die .Eillbringung des Gesetzentwurfes zur Zertrümmerung der Gewerkschaften unterstützt hat, jetzt zur- Desori::anisierung des englischen Handels übergeht, wodurch sie
;Arbeitslosigkeit hervorruft;
4. die Partei muß die Kampagne gegen den Abbruch der
diplomatischen Beziehungen und die Kriegsgefahr jn Verbindung bringen mit der Kampagne gegen den Anti-Gewerkschafts-Gesetzentwurf und muß .darauf bestehen. daß die
LabOllr-Party lind der Gewerkschaftskongreß, eine Kampagne
'sowohl gegen den Gesetzentwurf über die Gewerkschaften als
auch gegen den Abbruch de.r Beziehungen zur SOWjdllllioll
führen;
5. die Partei muß die. Notwendigkeit der· Bildung VOll
Arbeiter-Aktionsausschüssell an allen Orten zlIr Vorbereitung
des' Kampfes gegen den Gesetzentwurf lind die Kriegsgefahr
betonen lind muß ihre Agitation für den Generalstreik :zur Er·
zwingung des Rücktritts der Regierung' verstärken.
Das Plenum ist überzeugt, daß es die Kommunistische
Partei Englands in dieser fiir die englischen Proletarier und die
Proletarier der ganzen Welt so' schweren Schicksalsstullde
verstehen wird, die Massen zum wirksamen aktiven Kampf
gegen die reaktionare Regierung zu mobilisieren. die gegen. wärtig ihren Feldzug' gegen die englischen Arbeiter sowie
gegen das chinesische Volk durchlührt und Vorbereitungen
trifft zu neuen furchtbaren Kriegen~ in erster Linie zum:Kriegc
gegen die Sowjetuniori.
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Resolution über die trotzkistische Opposition
(Einstimmig angenommen in der Sitzung am
15. Februar zum Referat des Genossen Bucharin)

Das Plenum des EKKI stellt mit Befriedigung fest,
daß der 15. Parteitag der KPdSU ,entschieden mit del'
Il'olzlcistischen Opposition ein Ende gemacht hat, in,
dem er sie auß.erhalb der Partei stellte. Das Plenum
solidarisiert sich vollkommen mit den Beschlüssen der
KPdSU uud mit den von den Sowjelorganen ZUl' Einstellung der sowjetfeindlichen Tätigkeit der Opposition
dlll'chgeführlell l\bBnahmcn der KPdSU.
Das Plenum des EKKI ist der Auffassung, daß die
Beschlüsse des 15. Parteitags diG größte Bedeutung für
die weitere Stärkung dcl.' proletarischen Diktatur und
für den Aufbau des Sozialismus in der Sowjetunion
habeI!.
Der 15. Parteitag' hat zweifelsohne richtig den weiteren Weg der sozinlis tischen· Industrialisierung der
Wirtschaft der $Qwjetunion festgesetzt auf dcr Grundlage der SteigerutJg der planmäßigen Einwirkung des
proletarischen Staates auf die wirtschaftliche Entwicklung des Landes, der weiteren Verdrängung der privatkapitalistischen Elemente durch eine breite Kolleklivisierung der bäuerlichen Wirtschaften und der Ht!bung
der materiellen Lage der Arbeiterklasse und der breiten
Massen (tel' Werktätigen Überhaupt.
.Wührend sich in allen kapitalistischen Ländern die
Ofl'emive des Kapitals gegen die Arbeiterklasse vollzieht - dies kommt unter anderem in der Verliingerung des Arbeibtugcs zum Ausdruck - wird in der
Sowjellll1ion der Uebergang zum Siebenstundentag
durchgeführt. lind der K'tmpf fUr die Hebung des Kul-

turnh·cnus. der Werktätigen verbreiter! sich immer
mehr.
Das Plenum begrüßt die Beschlüsse des Parteitags
der KPdSU, die auf die Besserung und Vereinfachung
des A.pparats der proleIarischen Dil<intur und eine noch
breitere Heranziehung der Arbeiler- und Bauernmassen
zur Verwaltung des Landes hinzielen. Der Zuslromvon
100000 neue,ll Arbeitern aus den Betrieben in die Partei im Augenblick der größten Verschäl'fung des
Kampfes der Opposition gegen die KPdSU beweist, daß
die }{PdSU und ihre Führung und Politik das ungeteilte Vertrauen und di'c Unterstützung der breiten Massen der Arbeiterklasse genießen, die in der leninistischen Einheit, in der leninistischen Linie ihrer Partei
eine Bürgschaft für die UnerschülIerlichkeit und den
Sieg der proletarischen Diktatur sehen,
Das Plen.um des EKKI hiiU für richlig d\e Anaiyse
der internationalen wirtschaftlichen und politischen
Lage, die der 15. Parteitag der }{PdSU gab und die
rolgend~ charakteristische Tendenzen der jetzigen
historischen Phase feststellte:
1. Die Verschärfung der Gegensätze :l.wischcn den
kapitalistischen Gruppierungen im Rumpfe um die
völlige Nenuufteilung der Welt, die Verschärfung des
KUTI;lp{es zwischen dem Imperialismus und den unierdrUckten l{olonialvöll{el'll, die Vcfschiirfung des
Kampfes des Imperialismus gegen die SowjehmioIl, das
Anwachsen ·der Vorrnusselzungcll -ncuerimperialisli',icher -Kriege.
2. Das Anwachsen der Macht der kapitalistischen
Trusts, das immer sliil'kcnl'Verwachsen dieser Trusts
mit dem kapitalistischen Staa!, das immer stiil'kerc
Hineinwachsen del' Spitzender Sozialdemokratie und
der Reformisten in das wirtschaftliche und politische
System de'r imperialistischen Organisationen, der immer stärker werdende Druck des Kupitals uuf die Ar-

'beiterklassc.

3. Die Radikalisierung der Arbeitermassen infolge
der Offensive der' Bourgeoisie gegen das Proletariat,
was ·seinen Ausdruck findet im Anwachsen der Streiks,
in tier Erhöhung der politischen Aktivität der Arbeiterklasse; im Anwachsen der Sympathien, des internationalen Proletariats für die S~wjetunion; im Wachsen
der Elemente eines neuen revo)utionär~m Aufschwungs
in EJuropa.
4. Den ~eld;wg gegen die Kommunisten, der gC,meinsam von den Unternehmerorganisationen, dem kapitalistischen Staate und der Sozialdemokratie ·erö{fnet
wird: die Versuche der Sozialreformisten. die Rommunist.en aus den Massenorganisationen der Arbeiterklasse
auszuschließen; die Steigerung der Verleumdungs- und
Hetzkampagne der Reformisten gegen die Kommunisten überhaupt, gegen die erste proletarische Diktatur
in der Welt insbesondere..
.
Die bevorstehende Phase der Entwicklung wird
durch neue Zusammenstöße zwischen der Arbeiterklasse und der Bourgeoisie und durch einen erbitterten,
Kampf zwischen der So:cialdemokratie und den Komfiluoishm Um den Einfluß auf die Arbeitermassen gekennzeichnet sein. Die internationale SoziaIdemokl'iltie,die bereits seil langem zllr Koalition mit der Bourgeoisie und :wr völligen Untcl'stiilzung ihrer imperialistischen Politik, des Klasscnfriedens und zur Unterstiitzung deI' kapitalistischen Rationalisierung ii bergegluigen ist, vcrsucht. den Prozeil der Radikalisierung
der Arbeiterklasse zu überwinden und die Arbeiter·
klasse auf deu Weg ihrer vcrrüterischen Politik mitzureißen, Dj~em Zweck dient einerseits der erbitterte
Kampf gegen die Kommunisten durch Ausschlüsse aus
den Gewerkschaften, durch Unterstützung des Apparats der küpitalistischen Diktatur bei der Verfolgung
der Kommunisten, durch schändliche Lügen und Verleumdungen, anderseits die wütende Hetze der Sozialdemokratio gegen die Sowjet union Ull~ die KPdSU,
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woheisie in Betracht zieht, daß eine der wichtigsten
Formen der Hadikalisierung der Arbeiterklasse das.
Anwachsen' ihl'er Sympathien für die Sowjetunion ist.
Diese' ganze Lügen- und Verleu1l1dungsmaschine
setzt die Sozialdemokratie in Bewegung, um das Anwachsen der Sympathien des internationalen Proletariats für die Sowjetunion und den Kommunismus unmöglich zu machen, um die realen Erfolge des sozialistischen Aufbaus in dem Lande der ersten proletarischen Diktatur der Welt zu kompromittieren, um die
Arbeiter von ihrem Kampf für -den Sturz des Kapitalismus abzulenken und sie für die Unterstützung der bürgerlichen Politik, der' auf Kosten der Arbeiterklasse
durchgeführten kapitalistischen Rationalisierung und
ihre verrüterische Politik des "Wirtschaftsfriedens" geneigt zu machen.
Eine besonders verlogene Pharisiierrolle in diesem
Kampfe gegen die Sowjelunion und die KPdSU spielen
die Führer des sogenannten "linken" Flligcls des Sozialreformisll1us.die Adler und Bauer. Levi. Lonßuet.
Lumbury und MllxtOIl, die die SymIJuthien de&' sich
radikalisierenden Arbeiter für die Sowjelunion in Rechnung zielwJ\, gegen die proletarische Diktatur klüger
auflreten und ihren l<iunvfgegcn die So\\' jctunion mit
verlogenen Phrnsen von der Sympathie für die Sowjet'Union 11fld 'ihrer "bedington" UntersHilzung vel'decken.
Der Sinn {jieser Ta'ktik besteht in dem Ver:;luch. den
Uebergung ;Jer Ar1)citennussenuuf die Seite des Kommunismus 'aufzuhalten lind ihre Unterstützung der
Sozialdemokratie zu erhalten, Vom Standpunkt des
Kampfes um ,die '!;lieh radikalisierenden ArbeHel'lllUssen
sind ·diese .sogelHlllllten "linken" Führer des Opport:unlsmus dill .gefiihl'lic1isten Gegn'er ·des Kommunismus. deI"
KI, ·der Sow jehmion. .
Die Gefahr des Trotzkismus in der internationalen
Arheiterbewegung' besteht inder jetzigen Periode darin,
daß die Trotzkisten die Ideologie lIud die Politik der

.. Iinl{en" Helfershelfer des Reformismus d'irekt unterstützen, daß sie die .. linken'.' Führer des Opportunis·
mus bei ihrem Kampfe gegen den Kommunismus und
die Sowjet union stärken, daß sie die Mittel des Betrugs
und der Verleumdung, die die Reformisten. bei ih~em
Kampfe gegen den Trotzkismus anwenden, stärken,
daß der Trotzkismus zu einer Abart der Politik OUo
Bauers ulld ihm iihnlicher Agenturen des Reformismus
geworden ist. Die trolzkistischeOpposition ist in allen
Grundfragen auf den Standpunkt der "linken" Lakaien
des Opportunismus übergegangen lind hat einen offen
konterrevolutionüren Charakter angenommen. Die
Trotzkisten, die unter dem Deckmantel von Phrasen
über die Treue wr Revolution und zur Sowjetunioll
die Kommunistische Internationale, die KPdSU und die'
proletarische Diktatur verleumden, deren Außen- und
Innenpolitik sie ebenso verlogen und verzerrt wie die
Sozialdemokraten darstellen, nehmen zusammen mit
der inlernationalen Sozialdemokratie den Kurs allf den
Sturz der Sow.ielmacht.
Die Irotzkistische Opposition ginß vom Fraktionskampf innerhalb der KPdSU zur Schaffung einer zwci~en Partei, zum Straßenkampf und zu olTenen sowjelfeindlichen Aktionen üher. die, falls die Opposition
nicht einen so niederschmetternden Stoß seitens der
breiten proletarischel\ Massen bekommen hütte. :LlI
einer gewissen Gefahr flir die proletarische Diktatur
hällen werden können. weil skh unterocm, Banner der
trotzkistischclI Opposition die der proletarischen Diktatm klassenfeind lichen Elemente sQmmcHen.
Einen noch viel konlerrevolulioniireren Charakter
nahm die Gruppe Sapronows an, die olr~n ge~en' den
Leninismus auftrat. unverhüllt zum Kampf gegen die
Sowjctmachl auffordert lind sich weder durch ihr Pro·
gramm noch durch ihre Taktik \'011 Konterrevolutionären vorn Schlage der Kürsch. Kalz, Easlman. Souvul'ine 'lind ~mdererllnlcrscheidet. Dill DiHatnr des
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"L e n i n - B uno" zu. konslHuieren. Sie strebt an,
internationaler Sammelpunkt aller oppositionellen
Gruppen. zum Kampfe gegen die Komintern und Sowjetunion zu werden. Sie versucht, die Renegaten Rosmer und Monatte für sich zu gewinnen. Ebenso sammeIn sich um die trotzkistische Opposition antiproletai'ische oppprtul1'istische Elemente, wie die Gruppe
Hula
der 'Tschechoslowakei. Roland-Holst in Holhmd und die "linken" Sozialdemokraten in. Belgien.
Zusammen mit den Trotzkisten geht eine Gruppe italienischer Emigranten in Frankreich. die auf dem
Standpunkt der konterrevolutionären Plattform Korschs
slehen, und schließlich <lie ausgeschlossenen rechten
Elemente in Amerika wie Lore und andere, oie von der
deutschen Sozialdemokratie Amerikas unterstützt wer-

Proletariats' kann und darf konterrevolutionäre Angriffe, von welcher Seile und unter welchem Deckmantel immer sie auch vor sich gehen, 'nicht dulden.
Die 'trotzkislische Opposition, die die l{PdSU von innen her zu sprengen versuchte, wurde dank <ler ~rinzi
pienfestigkeit und der eisernen Gescl~losse.nhelt.. d:r
KPdSU und der Arbeiterklasse der SowJelunlon geistig
und organisatorisch zerschlagenj sie ist in eine Reihe
von Gruppen zerfallen, VOll denen ein Teil (Kamenew
und Sinowjew) - nicht ohne Schwankungen - zum
Standpunkt der Partei iibergel~en und sich a,Hm~hlic.h
vom Trotzkismus abkehren. ein neuer BeweIs fur, dIe
nichtigkeit der politischen Linie der KPdSU und der
Komintern - ein anderer Teil aber zwischen der Partei und den Trotzkisten schwankt. Die iibriggebliebene
unbeoeutende Gruppe von Anhängern des Trotzkismus
verslIcht, nach der Niederlage in der KPdSU und der
Sowjetunion, ,dll'S Schwergewicht ihrer Arbeit jetzt auf
andere Sektionen der Komintern zu verlegen.
Das wirkliche opportunistische Antlitz der trotzkisli·
sehen Opposition ist am klarsten aus der Plattform zu
ersehen, die die Trotzkisten für die Festigung der ihr
verwandten Gruppen in audel'en Ländern aufgestellt
haben. Die trotzkistische Opposition appelliert in erster
Linie an offen opportunbtische und lwnlerrevolutionüre Elemente wie Souvarine uud Puz in Frankreich.
Sie ist einen Block eingegangen mit der antiproletnrisehen kleinbürgerlichen Gruppe Mas'low in Deutschland. die jetzt von dem Umschwung in der Sowjclunion
zum ,',Faschismus" und "Zarismus" redet. Diese Gruppe
iri Deulschland ist die stürkste Sllit:w der Irotzkislischen Opposition nußerhalb der Sowjelunion. Diese
Gruppe verbindet sich bereits mit deI' konterrevolutionliren J(orsch-Gruppe (gemeinsame Wahllisten in
Ilarnburg) einerseits lIlId schlägt gleichzeitig Fäden zu
der link eil Sozialdemokratie. Jetzt geht sie dazu über,
!lieh offen als selbständige Partei lInlel' dem Namen

in

den,
Alle sch'lechteslen: Elemente der Arbeiterbewegung,
die offen opportun,islischen Elemente Jer kommuni·st1sehen Bewegung, alle Renegutengrüppchen, die aus den
Reihen der Komintern hinausgeworfen worden sind,
sammeln sich jetzt um die trotzkislische Plattform des
Kampfes ge!~en die SowjelunioIl, gegen die KPdSU und
gegen die Komintern und spielen die Rolle eines der
gemeinsten \Verl{zeuge der internationalen Sozialuemokratie gegen die Kommunisten in ihrem Kampfe
um den Eillfl~IU nuf die breiten Massen dei' Arbeiter-

klasse,
Das Plenum des EKKI ist der Au/fassung, daß die
Entwicklung zur Sozialdemokratie, welche die trotzIdslische Opposition ,durchgemacht hat, ihr offen sowjctfeindlichel' Standpunkt, ihre durch und durch feindliche Einstellung' gegenüber der Diktatur oes Proletariats 'und uhre Spall'ungsmethodenin denkolll'munistischcn Parteien dazu geführt haben. daß die Zugehörigkeit zur Irotzkislischen Opposition, di~ SoJidnrisicnmg mit ihren Auffassungerl Il ich l ver ein -
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Resolution zur Gewerkschaftsfrage

bar ist mit der Zu.gehörig~eit zur Komm uni s t i s ehe n I n te r n a t ion ale.
Die kommuniS't1schell Parteien müssen einen erbit·
terten Kampf für die Liquidierung der trotzkistisehen
Gruppen und vor allem gegen' 'ihre Spitze führen.
Gleichzeitig müssen sie aber den ideolog,ischen Kampf
um 'die Gewinnung jener Arbeiter fortsetzen, die noch
schwanken, aber mH -der OpposHion nicht gebrochen
haben.
Die komrnullis'lischcll Parteien müssen ferner die
Arbeit zur 'Entlarvung der trotzkist'ischen Opposition
untcr 'den breiten Arbeitel'massen in jeder Weise steigern, denn die Verschärfung des Kampfes der Kommunisten gegen 'die internalionlile Sozialdemokratie bedeutet unvermeidlich eine Verschärfung .Jes Kampfes
gegen ,die antHwmmuuist·h;che Gruppe der Trotzkisten
in der Sow jelunion und in den anderen Ländern.

(angenommen in der Sitzung vom 25. Februar)

I
DER WlHTSCHAFTLlCHE KAMPl'" UND DIE AUFGABEN DEn !{OMMUNISTEN
L Bei der besonders raschen Zentralisierung des
Kapitals in der gegenwärtigen Periode des Wachstums
der kapitalistischen Organisationen (Trusts, Kon-'
zerne usw.) und der Verquickung dieser. Organisationen
mit dem Apparat der bürgerlichen Staatsgewalt hat der
Streikkampf die Tendenz, rasch politischel? Cha~akter
anzunehmen, wobei die Kräfte des ProletarIats mIt de;\
Kräften 'des bürge.rliehen Staates 'uufoina'l1derprallen.
Unter diesen Umstän-den besteht die Aufgähe der Kom·
munisten tlurin, die Massen über die Perspektiven des
Kampfes aufzuklüren, möglichst breHe Schichten der
. Arbeiter zu mobilisieren, aus allen Kräften ihren revolutionären Zusammenschluß zu fördern und den ganzen Kampf auf eine höhere Stufe zu bringen.
2. Die Kommunisten und die revolutionären Arbeiter überhaupt müssen zur Grundlage ihrer Taktik den
entschiedenen und schonungslosen Kampf gegen den
!iogenannten "Wirlschaftsfrieden in der Industrie"
machen, der nichts anderes ist als eine der neuesten
Formen der Unterordnung der Arbeiterklasse unter
die Dourgeoisie. Die Mobilisierung der Massen muß
deshall> neben der Aufstellung lwnlueter Forderungen
in hezu" auf Arbeitslohn und Arbeitszeit vor allen Dingen VOI? sich gehen unter der Losung der Fr e i h ei t
des Streiks ge ge Tl das Zwangsschieusgcricht,
g c gen die Treue der Sozialdemokraten gegenüber
dem Tarifvertrag und, in der Regel, für die Kurzfristigkeil des Tarifvertrags.
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3. Um die br~itesten Massen zu mobilisieren; bedarf
es mehr denn je eines raschen Eindringens in die l~on
zentrierten Großbetriebe. Die höchste Kam p f eIn·
h ei' t der Arbeiterklasse, die Organisierung der U n .
o r g a n i sie r te '0. die Orgal1isieru~g der breitesl~n
Massen der .u n gel ern t e n A r bel te r U 11 d dIe
Ueberwindung der verschwind.end ger i n gen 0 r g a n i sie r t h ei t d·e rAr bel te r der
Großbetriebe - das n1'uß die IIauptauf·
gab e cl e r kom m uni s t i s c hell Vor 11 u t sei n.
4. Die neuen Formen der Offensive der Bourgeoisie
gegen die Arbeiterldasse sind von einer Rechtsschwenkung der sozialdemokratischen Politiker und Gewerkschaftsführer begleitet, die aktiv die Taktik des WirtschnftsfHedem.l in der Industrie unterstützen, den
Streik kampf bremsen oder ihn in den allerkritischsten
Momenten verralen. Die Kommunisten haben deshalb
die Aufgabe, eine Taktik einzuschlagen, die es ermöglicht den Reformisten die Fiihnmg des Streikkampfes
. aus der Hand zu reißen. Man muß alles tun, um die
Initiative zur Bildung von Sireikleitungen zu ergreifen
und sich an ihre Spitze zu steUen.
5. Die Aufgabe der kommunistischen Vorhut in
.ietlem einzelnen Streik besteht darin, eS zu verstehen,
breite Massen auf Grund k () n k r e te r Los u n gen
der je w eil i f( e n Eta p p e zum 0 h i 1 i sie reH,
Das bedeutet nicht daß die Kommunisten danach slrehen sollen, die Ref~rmisten unbedingt durch den Radikalismus der eigenen Forderungen zu "über/rumpfen",
sondern daß sie durch' die eigene Bereitschaft zum
Kampf den breiten Arhe1lermassen gegenüber die defaitislischen Manöver der reformistischen Gewerkschaflsbureaukratie aufdecken müssen. Jeder Streik
muß zu einer Aren-a des Kampfes um die Füh-·
rung z w i s c he n Kom m 11 n i g t e nun d H e f 0 r· . rn: is te n werden.

darauf alnielen, den Kommunisten die FÜ~1Tung im
Streiikkoampf zu 'Sichern. Es .ist notwendig! ?~e Massen
unter kommunistischen Losungen zu mob1l1s1eren und
dal'auf hinzuarbeiten. durch die G,ewerkschaftsor~ani
salionen die eigene Taktik dqrchzufiihren. auf leder
Stufe des Kampfes die verräterisch~ Haltung de!" RefOI'misten zu entlarven und in günstigen Ausenbhcken
Streiks gt!gen den Willen der Gewerkschaftsbureauk!aHe zU organisieren; zu diesem Zweck n~uß .man Strelk·
leitungen bilden, die Führllng der Strell{~elttlngen und
dadurch die Führung des gesamten. Strelkkampfes an
sich reißen.
6. Ein guter Kommunist sein heißt durchaus nicht,
daß man stels, unter allen Umständen, für sofortigen
StreHt eintreten muß. Besonders ~ilt das für den Mißbrauch der Parole des Generalslreiks. Der Kommunist
muß es verstehen. den Zeitpunkt de3 Kampfes zu wählen sich klare Rechenschaft abzugeben über das
Kl'ftneverhältnis. darf nicht hinter den Massen hertrotten aber auch 'nicht zu weit vorstoßen, mit dem
Streik 'nicht spielen, wenn er. fiber einmal begonnen
hat muß der KommuniSt alle Aussichten und alle Möglich'keitell des Kampfes ausnützen.
Unter den gcgenwärtigen J{ampfbedingllngen, wo
jnfol~e uer OrguJ)isierlheit der B?urgcobie und cle? gegenseitigen Zusammenhanges zWischen den verschledeneu vertrusteten Ind\lslriezwci~en ein TeiIkampf außerordclllQich erschwert wird, müssen die Xommunisten
4je ~rößte Allfmerlcsamkeit auf die Vorbereitung der
Strcilcs, auf die Organisierung der Arbeiter einer Reihe
verwandter Untemehmungen un·d verwandter Produk-·
tionszwei"c usw. lenken. Die Bestimmung des Umfungs dest> Streiks hängt VOll der Berücksichtigung der
konkreten Situation ab. In der Regel soll der Umfang
von Streiks in der gegenwärtigen Zeit größere;t Maßstab annehmen als früher, weshalb denn auch .eme entsprechende Vorbereitung notwendig ist.

Dia .Haltung ... der Kommunisten muß infolgedessen

186

II
DER KAMPF GEGEN DIE AUSSCHLUSSE DER
KOl\IMUNlSTEN AUS DEN GEWEHKSCHAFTEN

Es wäre jedoch falsch, zu behaupten, daß keinerlei
Teilstreiks zulässig seien. Ein Teilslreik kann auch
zum Siege führen und muß deshalb soweit wie möglich ausgenutzt werden. Er kann sogar eine revolutionäre noHe spielen, wenn er die Front der reformistischen Einkreisung und Abwiirgung der 1'.fassenbewegung durchbricht und als Signal für die gespannte
Stimmung der Massen sowie als Ausgangspunkt für
die Aktivisierung der ganzen Bewegung dient. Alles
hängt von dcl' konkreten Situation ab, deren niichterne
Einschätzung die Voraussetzung jedwcden Manövrie·
rens auf dem Gebiete des wirtschaftlichen Kampfes ist.
Die Kommunisten müssen einen entschiedenen Kampf
gegen die Versuche fiihren, die Entwicklung der Bewe·
gunl' von Teilstreiks unter dem Vorwande -der Schwäche 'der Gewerkschaftsorganisalionen. der Gefahr von
Hepressalien seitens der Regierung u!>w. zu bremsen.
7, Um die 1Jassen während eines Streiks zu führen.
ist eine dem Streik voraufgehende energische Arbeil
notwendig, Der Kommunist muß stets mit der hlasse
sein und durch seine ständige Tagesarheit. durch seine
geschickte 'und energische Vedeithgung der Interes'sell
-der Arbeiter beweisen, daß er bess'er ist als tiie Hdorm~stell. Die Arbeiter heurteilen die Kommunisten nicht
nach j'tu'en 'Worten, sondern naeh ,ihren' TaLen. Das ist
der Grund, warum das Problem der 'Higlichen poliLisehen und organisatori'schen Rlein'arbeit in den Betriehen.die Vorbedingung ist. ohne deren Vtrwirklichung
d~r Anspruch -auf die Führung des Slrtd\kslC'di/rHch auf
dem Papier -bleiht. Die Kommuni~ten können <lie Füll·
ntng einer Strci'kbewegllng um so leichter an sich reißen, wenn sie es vor den Streiks verstehen. eine IbreiLc
Bew-e!{'l1ng 1IIll {Iie Schaffung von tßi;hJjebsriiten <UlIS2Ulösen oder fesle Positionen 'in <len 13etriebcn zu cl'oberu,
dort wo solche existieren. Diese Belt,i'0bsriite sind die
beste Busi-szur ßildun.g von Strdkzentrcn, die von Jer
hreiten Arbeitlmllflsse gewählt und von :ihr "ancrllU1lIll
werden.
'

Infolge der RadikaJisierung der Arbeiterbewegung
und des Anwuchsens der Streikwelle eröffnen die Amst-cl1damer auf der 'ganzen Linie eine erbitterte Kampagne gegen die Kommunisten in der Gewerkschaftsbewegung. Ausschlüsse aus den Gewerkschaften'. Spaltung der Gewerkschuftsorganisationen, in denen die
Kommunisten den überwiegenden Einfluß bekommen,
sind zu allliiglichcll und internationalen Erscheinungen
geworden (Del)tschland, Frankreich, Schweiz, Estland
u. a,). Dabei ist in den Reihen der Kommunisten eine
gewisse Passivität in dieser Frage festzllstellen.
Die Kommunisten müssen:
- a) einen enlschi'edenen und olTencn Kampf untel'
der Losung der Einheit der Gewerkschaftsbewegung
gegen den Ausschluß aus den Gewerkschaften flihl'cn.
b) Dieser Kampf muß in erster Linie unter den Massen geführt werden: durch Organisierung von Protestmeetings für die Demokratie innerhalb der Gewerk.
schaften u s w . '
,
c) Die Parleipressc muß dieser Frage die größte Aufmerksamkeit zuwenden.
d) Man mull darauf hillarheiten, dnß sich die Ge.
werkschaftsol'ganisalionen, die dem Befehl der iibel'geol'llneten reformistischen Gewerkschnflszentralen auf
Ausschluß der Kommunisten nichl nachgeben, mit den
Aus(.Ieschlossenen solidarisieren und einen aktiven
Kampf für die Einheit und gQgen ·die Ausschlüsse
fiihren,
d) Der VcrslIch, innerhalb der Reihen des Gcwerks~haftsverbancles zu verbleiben, darf bei den l(ollllllllmstcn nie mal s zum Verzicht auf die nktive I'evolulioniirl! polilhche, Arheit in den Gewcrkschtlften
fiihi·cn.
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Organisation und Taktik der Unternehmer und ihrel'
reformistischen Agenten rasch zu ändern. Es darf
keinen Augenblick außer acht gelassen werden. daß die
falsche Stellung der Frage der Organisationsarbeil der
revolutionären Gewerkschaften lind revolutionären
Minderheiten hauptsächlich in der schwachen Arbeit
d~r kommunistischen Parteien in der Gewerkschaftsbewegullg' ihren Grund hat und zur Isolierung vom
Kampf fiir die Tagesinteressen der Massen, folglich
also auch zur Schwächung des Kontakts .mit den Massell führ!.

In
DIE ORGANISATORISCHEN AUFGABEN DER
KOMMUNISTEN IN DER GEWERKSCHAFTSBEWEGUNG
1.
Das 9. Plenum des EKKI hält es fiir eine der aktuell·
sten Aufgaben der internationalen revolutionären Ge·
werkschaftsbewegung. gründlich Stellung zu nehmen
zu den Mängeln der Orsanisalionsarbeit der kommu·
nistischen Parteien und. ·der revolutionären Gewerkschaften zur Eroberung der Massen für. den revolutionUren Klassenkampf. Besondere Aufmerksamkeit muß
auf die organisatorischen Aufgaben der Gewerkschaftsbewegung in den KoloniaWindcrn verwandt werden.
wo die revolutionäre Massenbewegung oer Gewerkschaften anwächst, aber i1pmer noch schwach organisiert ist.
Die Ol'gunisalionsarbeit ist die schwächste Stelle der
revolutionären Gewcrkschafts·bewegung. In der letzten
Zeit kann mUli beobachten, wie überall der politische
Einfluß der Kommunisten in Jen Gewerkschnflen stark
anwiichst. Aber Jiesem Amvachsen des politischen
Einflusses entspricht keineswegs Jic organisatorische
Arbeit der kommunistischen Parteien. Die kommunistischen Parteien miissell einen entschiedenen Schritt
vorwärts hm zur Ueberwindung de\' organisatorischen
Schwächen der revolutionüren Gewerkschaftsbewegung.
Dei der Behandlung der Organisationsprobleme der
revoluliolliirell Gcwerks\.:hnflsbewegung muß von
neuem hervorgehoben werdcn, <laU man bei lIer OeganisalioIlsurlJeit die größte Elastizität an den TUß
legen und es verstehen muß, die konkreten Desonderhe-itcn ducs jeden Landes in Hcchnung zu stellen, die
Formell der OI'ßanisalionsartcit ellt!iprechcntl den sich
äll{lernden VcrhäHllis·seH der Al'bC>it, der veränderten

2.
Trotzdem die Organisalionsarbeit in jedem. Lande

und in jedem Industriezweige verschieden durchgeführt
werden muß, kann man nichtsdestoweniger für alle
Länder Gl'undlinicnder Organisalionsarbeit festlegen.
Die Ol'ganisationsal'beil der Kommunisten in der Ge·
werl{schaftsbewegung all er Lülnder muß sich zur
Aufgaue machen:
1. Die ·Eroberung der ·wichtigslen Industriczweige,
der wichtigsten Indllslriebczirke, großen Fabriken lind
Werke.
2. Die Gewinnung einer möglichsl grüßen Znlll von
Arbeitern in jedem Belrieb für die Gewerkschnflsarheit.
3. Den Aufbau der Gcwcrkschaflsoraanc auf der
Grundlage der ßclricbcj zu diesem Zweck muß man
den unteren Gewerkschaftsapparat crobern.
,1. ])je Eroberung der Betriebsräte, wo -solche vor·
IHlOdcn sind, ScllnlTulIg von ßetricbsrliten, wo sie nicht
vorhanden sind. und Umgestaltung der Betriebsräte
Z\l den gnmdlegendcn OrganisHHollel~ der Industrieverbiindc.
5. Die· Behnlld'!ullg aller wichtigsten FrngclI, der <ie·
wcrkschal'lsbewcgung direkt, in den 13ctrichen.
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ß. Die KOllllllunisten müssen besondere Aufmerksamkeit auf die \Vahrungdes Klassencharuklers der
Betricbsräte lenken und den Versuchen der Unternehmer und ·der Sozialdemokraten, ·die Betriebsräte zu
einem \VerkzeU'g der Arbeitsgemeinschaft der Klassen
zu machen, entgegenarbeiten.
7. Der ICampf gegen den bureaukratischen Zentralismus, Kampf um eille breite gewerl<.schaftliche DemokruLie, ·d. h. um möglichst groß'C Erweiterung der
Rechte. dcr örtlichen Gewerkschaftsorganisationen,
ProportIOnalwahlen zu Jen Gewerkschartsvorsliinden
alljiihrliche Neuwahl der Vorstünde und der Funlltio:
nlire ill den Gewerkschaften llSW.
8. SchaU'ullß einer starken Hnnnziellcn Basis CHr die
revolutionäre Gewerkschaflsbewegun o allcr Länder.
Die Formen Ulld Methoden dcr finan~icJlcn Belastung
werden je nach den Verhältnissen des Landes, dem
Chul'ul,ler der Bcwegung unu der Situation bestimmt.
9. In be~ug auf ·die Struktur der revolulianiiren Minderheiten und der selbständigen Gewerkschaften ist an
dern Prinzip des Aufbaus aller unteren Organisationell
von II n te n na c hob e n t'estzuhalten.
10. l{ampf gegen die Burcaukralisierung der zentralen Apparatc und Verlegung des Schwergewichtes dcr
Arbeit in die Ortsol'ganisaLiollen, unmittelbar in die
Fahriken und Bctriebe.
11. Gewinllung eingewundcrter Arbeiter fÜr die Gewerkschaften auf Gruntl der völligeIl GleichbcrechliI{lmg und clltsl:hiedener Rampf gegell die feindselige
Haltung gegenüber den allslündischen Arbeitern.
Gleichzeitig luiissen die revolutionären Gewerkschaften durch die Erziehung ihrer l\'fitglieder unter den
Einwandel'ernmiL dazu heilnlgen, daO diese Arbeiter
in ?em Lande. der Einwnndentnl{ nkht ullol'ganisierl
h!:lhcn und 11l.~:ht. Zll einem uiindcn Werkzeug in den
I1anden (leI' orllJchen Unternchmer und dei' reformistischen Burcallkratie werllen.

. 12. Verstärkung der Organisienmg dei' Arbeitslosen,
Kampf gegen die Ausschlüsse der Arbeitslosen [lUS den
Gewerkschaften lind Kampf für die Aufrechterhallung
der Verbindung der aus den Gewerkschaften ausgeschlossellen Arbeitslosen mit ihrer Organisation.
13 .. Gewinnung der Frauen und Jugend für die Gewerkschaften lind Herunziehung zur aktiven Gewerkschaftsarbeil.
14. Bei der ganzen Arbeit ist in ,der Regel von den
konkreten Tagesfordcl'ungen und den allgemeinen Fragen auszugehen, nicht aber umgekehrt.
15, Es muß entschieden Schluß gemacht werden mit
dem bisher in allen Lündem zu beobachtenden unaufmer!{sumen Verhalten gegenüber der Arbeit der Frak-'
lianen in den revolutionären und refol'Inistischen Gewerkschaften 'Sowie :der Arbeit der GuwerksC'haftsableihll1gen Jer Parleileilungen. Man m~ß die Aufmerksamkeit aller P~uteien auf die praktische Durchf'Ühmng ilerenbprechenden :Beschlüsse deI' 2. Or.gkonferenz des EKIO konzentrieren.

3.
Beim Uebergung zu den organisatorischen Aufgaben
der KommIlnisten in Liilldern mit gespallenel' Gewerk·
schaftsbewegung muß nlUn vor allen Dingen bei der
Arbeit lInu den lH\ngeJn der selbständigen. revolutionären Gewerkschaften in den Läudern mit gespaltener
Gcwerkschaftsbewegung (Frankreich. Tschcchoslowu·
kei und andere) verweilen.
In diesen Lündern muß. man:
1. Ullcl'lIlüdlich neue Mitglieder werbell, in erster
Linie 'unter den unorganisierlen Arbeitern und :Massenbewegungen oesondel'sausniitzen.
2. Den Rumpf gegen die Fluktuation der Mitgliedschaft dlll'ch Einführung VOn Kampffonds, Funds für
gegenseitige Hilfe lISW. rühren.
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3., Die Gewerkschaften in Industrieverbiinde umwandeln, ohne eine mechanische Verschmelzu'og zu forcieren oder Zuflucht dazu zu nehmen.
4. Die Betriebsräte aller Betriebe, die zu einem Konzern oder Trust gehören, zusammenfassen zwecks gemeinsamen Vorgehens gegen das konzentrierte Kapital,
bei unbedingter Aufrechterhaltuug der einzelnen Betriebsräte in jedem Betrieb.
5. Besondere Aufmerksamkeit ist der Schaffung von
allen möglichen gemischten Ausschüssen, Aktionsausschiissen und anderen Organen der Einheitsfront zuzu·
wenden sowohl mit den Arbeitern dei' reformistischen
Gewerk~chaften als auch mit den ul1ol'ganisierlen Arbeilem in den unteren Organen der Gewerkschaften,
in den Betrieben, und zwar auf der Grundlage der
Durchführung konkreter Aufgahen.
6. Entwicklung einergewerkschafllichen Kampf.
presse, Schall'ung einer speziellen revolutionären GewerkschaftslilerulUl', Förderung {leI' Gründung von
Einheil~klubs usw.

4. Eröitterter l{ampf gegen die geringsten Vedetzün-,
gen der Gewerkschaftsdemokl'atie, gegen die Ausschlüsse usw.

5.
Fü'r jene Länder, in denen es' keine organisierte
Opposition .gibt und in denen die Arbeit nur durch
Fraktionen (Deutschland, Oesterreich usw.) betrieben
wird, sind alle Anslrengungen darauf zu richten, um:
1. Fraktionen 113.011 Bezirken, Produktionszweigen
u-nd im Heichsmaßstab Z'u .scbaffen.
2. Für den Großbetrieb einen speziellen Gewerk·
sehaflsleiter zur ständigen Arbeit unter den unorgani'derten und organisierten Arbeitern aufzustellen.
3. Gegen den bUl'caukrutischen Zentralismus in der
Gewerkschaftsbewegung und um die Erweiterung der
.Rechte der örtlichen Gewerkschaften und Kartelle zu
kämpfen.

6.

4.

III den Vereinigten Stauten, wo oie erdrückende
Mehrheit der Arbeiter nicht organisiert ist, wo sich die
Mitglieder der bestehenden Gewerkschaften in der
Hauptsache aus den Reihen dcr qllulifizierten Arbeilel' - dei' Arbeiteraristokr'alie - rekrutieren und dij.!
wichtigsten Gewerkschaften einen ZcrselzungsprozeB
durchmachen, muß die Hauptaufgabe der ganzen kommunistischen Tätigkeit in den Gewerkschaften darin
bestehen,' aufs energischste an der Orgunisierullß der
unorgunisierten Massen, der unqualifizierten und halbqualifizierten Arbeiter zu arbeiten. Die Parole: ,\Orga.
nisiert die Unurganisier!enl" darf nicht eine Auffordert,mg a,ll die korrupl(l Gewerltschaftsbureuukratie sein,
dlC die Aufgabe der Organis-ierung der Arbeiiennusscil

Flir diejenigen Lünder, in dellen eine organisier!e
oppositionelle Minderheit besieht (Großbritannien),
sind die wichtigsten organisatorischen Aufgaben:
1. Die Gewinnung einer möglichst großen Zahl gaIlzer Gewerkschaftsorganisationen und Gewerkschaftskartelle für die oppositionelle Bewegung.
2. Führullg des Kampfes in den unteren Organisationen über die Frugen der Politik, des Arbeitslohlles, des Wirtschaflsfriedens in der Industrie usw.
3. Unermüdliche Aufklärung über oie Ursachen der
Niederlagell der letzten wirtschaftliehen Aktionen, aus
denen die Schlußfolgerung 'der Ersetzung der Fühl'er
ourch ull'lllCre zu ziehen ist.
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ablehnt; ebenso darf sie kein einseitiger Aufruf an die
bestehenden Gewerkschaften sein, sondem muß die
grundlegende TiHigkeitder Kommunistischen Partei
selbst darstellen.
Die Aufgabe der Kommunistischen Partei besIeht
darin, aus eigener Initiative Gewerkschaften in. jenen
Produktionszweigen zu organisieren, in denen die Arbeiter überhaupt nicht oder fast gar nieh t organisiert
sind (in den Stahlwerken, in der AulomobilinJuslrie,
in der Gummiinduslrie, in der Schuhindustrie und in
~Icr Textilindustrie, im \Vasserverlwhrswesen llSW.).
Gleichzeitig damit ist es absolut notwendig, daß die
Komm1lnisten ihre TiiligkeiL in den. dem Amerikanischen Gewcrl{schaflsbund !l nge::;chlo::;sellen Gewerkschaften fortsetzen und verstürken, tim in ihnen einen
starken linken FHigel zu bilden.
Da sich viele Gewerkschaften' weigern, Neger als Mitglieder in ihre Reihen aufzunehmen, Il1Uß die Kommunistische Partei die Initiative zur Bildung VOll Gewerkschaften der Negerarbeitel' ergreifen und muß gleichzeitig den Kampf um die Zulassung der Ncgeral'oeiler
in die bestehenden Gewerlcschuften fortsetzen. Die
Kommunisten müssen für den Zusammcnsehluß der
Gewerkschaften der Neger und der Gcwerkschaftsorganisnlioncn der weißen Arbeiter in ein· und denselben
Industriezweigen kämpfen.
Trotzdem die beslechliche BUl'eaukrnlie durch die
verschiedensten Machinationen, durch Hinterlist und
Gewalt, <ien ~illkell 'Flügel all'uer Eroberung der Gewerkschaft der Bergarbeiter hindert, dürfen die l(om·
munislen allS diesel' Gewerkschaft nicht austreten. Angesichts Jes nückganges aber, deli die tlergarbeilergewcrkschafL durchmacht, müssen die linken Elemente
die Initiative ergreifen zur ßiltlung llell-er Gcwerkschnf·
ten im Ort!illlaßsto.be in den Kohlenbergbauhezirkcn,
in denen die Arbeiter nicht organisiert sind, ebell$u in
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den Ortschaften, in denen die Organisation der Bergarbeiter zerschlagen worden oder zerfallen ist.

7.
Del'Sinn der gesamten organisatorischen Arbeit be·

steht in der systematischen Eroberung der Massen.
Unter diesem Gesichtswinkel muß man jede organisatorische Maßnahme, jeden Schrilt unserer . praktische.n Arbeit einschätzen. Gerade deshalb sind die
Wege und Mittel oder Organisationsarbeit so verschiedenartig, gerade deshalb durf man keine allgemeinen,
unerschiiltef'lichen ,Regeln für ·aJleLänderll.ufstellen.
Die organisatorische Arbeit erfordert eine ernste Kenntnis der Gewerkschaftsbewegung und eine große Elastizität bei der Durchführung der revolutionüren Taktik.

Resolution zur Englischen Frage

desbiirgerlichen Slaateswr Folge. Ideologisch Iretell
die reformistischen Führer d'er Labour Party und der
Gewerkschaften immer offener und zynischer für den
Wirtschaflsfrieden in der' Industrie und ·die akHve Arbeilsf1emeinschaft mit .den Kapitalisten gegen das' revoh.ttiD~iire Proletariat ein. Organisatorisch s1nd 'Sie bemüht die formell unabhängigen Ad>eiterorganisationen durch die Verquickung ihrer Spitzen mit den kapitalistischen Organisationen in Hilfsapparateder 'Bourgeoisie zu verwunddn. Aus .dieser allgemeinen Ei'r.lstellung ergibt sich die ganze Heihe der 'Parolen, die
sich in der Hichtung der Unterstützung der kapitalisti.
sehen Ral'ionalisicl'ung, 'dcr Unterordnung unter das
Anl'igewed;:schaftsgeselz, 'der Taktik der ILiquidierung
und {les Verrals von Streiks, der Ersetzungues Klassenkampfes der Arbeiter durch Regierungsuntersuchungskommissionen, 'bürgerliche "Schieds"gerichle lind
IInJere Formen der Unterwerfung der IA1~Leiteddflsse
\Inter ~io Bourgeoisie bewegen,
4. Diese Konsolidierung der kupitalbliscl.len .ßourgeobie und des Heformismus ist begleitet von der }'Jntwicklun'g des Kampfes zwischen dem rech'ten Fliigel
und den revolutionären Arheitel'll, der die Form eines
soh:weren AugrUfes der Lnbour Party 1I11d dcr Gewerk·
schaftsführer ll'uf '<.leI) linken Fliigd der Lahom·,Bcwegung, insbeson·ucrc auf die Kommllnistische Partei,
·als 1{1ie cimige revolutiolläre Partei ues Proletariat.s , unnimmt. Aus einer a.uf der Basis der Gewerkschaften erl'oichtden Organbatioll föderativen Typs verwandelt
sich die Lauour Party immel' mehr zu einer gewöhl1lichen sozialdemo'kratischen Pur.lei und beginnt immer
rückskhtslos'el' sogar KOInn1tll1'islen lI'nd Arbeitcr des
linken ,FHigcls, {lie die Gewerkscha.ften vertreten, aus
ihren 'Heihen alls:wschHeßen. Ihrerseits fü'hrcn dic Gewerkschaftsführer eine stete 'und 'sich steigerlIde systematische Attacke .gegen die ArlYeilcl' der Mill~lerhcits·
bewegung UllU der KomlUunhlischen Pur/ci, verfolgen

1. Die englische Bourgeoisie, die sich einer vel'·
schärHen internationalen Konkurrenz und einer chronischen Depres'sion in den Schliisselinduslrien gegenübersieht, wird unvermeidlich ihTC Politi'k der kapita·
listischen Hu,tionali:;ierung, des erhöhten Drueks auf
die Aflbeiterklas,se und der systematischen Unterdrückung ihres klassenbowußlen Teiles in England,
ebenso wie ihre Politik der kolonialen Unterdriickung
und der A'bwü,rgung der nalionulrevohltionären BefreiuD{5sbewegungen, ,besontlers der Arbeiter- und
Buucrnbowegungen, forlsetzen. Inder AußenpoHlik
wird die Vorbereitung des Krieges gegen die Sowjetunion nach wie vor die lIu'lIplsol'ge der englischen
BOUl'geojsje sein. Der \Viderstand der Arbeiterklasse
gegen die Politik der herrschenden Klassen wird dazu
fiihren, daß der Klassenkampf in Großbritannien eille
wesentliche VerschürfunH erfahren wird,
2. Die ,Politik ~er herrschenden Klassen Großbritanniens geht 'durauf hinaus, die ausschlaggebenden Al'beitcrorganisntiuncn - die LaLour Party 'lind die Gewerkschaflen - trutz des entschlossenen \Vidcrstalldes
der Arbeiterklasse in ihre Einflußsphiire hineinzuziehen. Die FÜ'hrer dieser Organisationen, die den
GenerulsLreik und den Kampf ·der Bergarbeiter verraten
lind mit duzu beigetragen hu'Lell, dns Antigewerksc:haflsgesel'z gegenden \Viderstand der Arbeiter
~urchzuljiihrcn, sind bemüht, ihre Organisationen
Immer Inchr in Ililfsnpparate des 'bürgerlichen Staates
uml der Un\cmdlll1erorgullisal,jollell zu Yl'rwaudcJn.
3. Das hat einerseits eine Acnllenlll" der "eist'i"cll
·
11 ung (h~eJ'
.
"
E'1I1ste
OrgllnbatioIlcn 'sowiet> ihres "Verhältnisses zur politischen und wirlschHftlichen Ma!iL"hincric
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schafIsfrieden :in der Industrie ,usw.) radikal von der
der 'Reformisten unterscheidet, klarer -und
schürfer 'zum Ausdruck bringt, wird sie imstande sein
ihren Einf'luS unter den Massen zu ,stiirl,en und dies~
zum Kampf gegen den Kapitalismus und seine Lalkaien
zu organisieren.
.'

eine 'Politik der Maßregelung der Kommunisten und
versuchen, jegliche Verbindungen zwischen <len Kommunisten und den proletarischen Mas'sen zu sprengen.
5. Andererseits s·teigern ll'nd vertiefen 'gerade diese
Umstände .oie Unzufriedenheit der breiten Masse {ler
Arbeiterklasse nicht nur mit der allgemeinen Lage im
Lande, .sondern auch mit <ler reformistischenPoliHk
der offiziellen Führer der Labour Party und .ocr Gewerlischaften. Obwohl es falsch wäre, das Tempo des
Linksa'bmarsches der i\Jassen zuiibel'schiitzen, so wäre
es ein -noch größerer Fehler, die Hauptlinie' der Entwicklung in der englischen Arbeiterbewegung nicht zn
se'hen; der Linksabmarsch Jer Al'beiterklasse -geht im
groLlen und ganzen weiter, auch wenll diese· Bewegung
nioht in geraden Linien, -sondern im ZickzlH.'lk verläuft.
Die Perspektive der Arheiterbewegung in Ell'glan<l ist
die Perspektive von Klas$enldimpfen von zunehmender
Schärfe, die Hand in Hand gehen mit einer zunehmend
enger werdenden Allianz zwischen den reformist-ischen
Führern und der Bourgeoisie gegen die Revol·ulion.
·6, Unter solchen Umstün{\en ersteh t 'vor der Kommunistischen 'Partei die. gebielerische Notwendigkeit der
Ausnüt·zungcl.es zunehmenden Linksu~Hlral'sches der
"Massen unter Annahme einerkluI'cren ünd schärferen
Opposilionslnkl'ik gegen die Flihrer der La'houl' PUl'ty
und ·der Gewel'kschafleil, um die Arbeiter des linken
Flügels zum Kampf gegeu die Bureaukrutie zu erheben
lind dadurch ·die Fülll'ung der Arbeiterklasse im
Klassenkampf gegen deli Kapitalismus zu gewinnen.
Nur wenn die Kommunistische Partei ihre eigene politische Linie. die sieh in allen allgemeinen politischen
Fragen (lü'ieg, .Beziehungen zur Sowjdunion, China,
IndielJ, Aegypten usw.) sowie -in den -Fragen des Tugeskampfes der Al'beite..klassc (g'cgen dit!Schiedssprüehc,
gegen deli Lohnabbuu, gegen die Verlängerung der Arbeitszeit gegen die Unlerstützung der lü\pitulisten in
der Angelegenheit der Rationalisierung, gegell Jen W'lrl-

Lini-e

7. ·Mit Rücksicht 'auf -die hesondere,zw~schen den

Gewerkschaften 'Und de!' Labour Party bestehende
Form der Verbindung ist die Kommunistische Partei
die der Labour Party nicht angeschlos.sen ist und h;
dieser Organisation keine Rechte ,besitzt, gegenwärti<l

häuf.~g gez'Wun8e~, si~h der D~sriplin ?cr Labour Party
zu fugen (z. IB. 1st SIe gezwungen, die Beschlüsse der
Wahlkonferenzen, die di'e Parlamentskanditlalen 1111
Namen ·der "organisierten Arb'eiter"in 'ihrer Gesu:mtheit1<
wählen, ·zu a-kzeplieren). Es ist nunmehr notwendig,
g:gendiese Disziplin, die der Arbeiterbewegung durch
dIe den Willen der Arbeiter 'unterdrückend'e La'bour.
Burea'ukratie aufgezwungen wird und die die Handlungsfreiheit der Kommunistischen Partei -hindert'
ein.en angestrengten Kampf -dadurch 'Zu führen, daß'
die Orlsorganisationen der Labour Party veranlaßt
werden, neue Konferenzen zur Wahl der Parlaments~
kand·idaten auf einer Basis ei-Ilzuberufen die allen Arbeitern -in det' LaDOlll' Party, einschloicßlicoh der Kommunisten·, volle Rechte gewiihrt, sowie dadurch daß inoffbdelle Konferenzen zur Wa'h1 <ler p.arJarne~lskan{\i
·daten einlbcl'uf'en we riden , wenn s'ich dlie obestelleOlden,
von der bureaukratischen Maschine beherrschten Ortsgruppen der La'hour Party entweder weigern, das zu
tun, oder wenn sie die Konferenzen in rein bureaukratischer Art und \Veise organisieren.
8. Es ist jedoch noch nieh t angehraoht, die Parole
d~s Ansc·hhls·ses 'andie Labollr Party Ü'llfzllgeben, da
a und restlos 'in eine hindIe
. I ·letztere noch nicht eno,"ülti
0
0
!ilc Itl1chihrer organ'isatorischcn Struktur Sozi41delllokratische Partei verwandeIl worden ist. Der Kampf
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wo die Regierung gezwungen war, aus Anlaß von zwei
objektiv revolutionären Fragen zurückzutreten. Eine
Labour-Regierung ~m gegenwärtigen Zeitpunkt wird
von ihrem knbeginn an ein o'bjektives Werkzeug zum
Angriff auf die Arbeiter sdn. Die mit der Regierung
MacDonald gemachte Erfahrung, der Verrat des GeneI:alstrciks und des 'Kampfes der Bergarbeiter, die .geänderte Haltung der Führer der Lahour Party und der
Gewerkschaften 'gegenüber der Frage d'es Krieges und
der Beziehungen zur SO\irjetullioll, zu China, zu Indien
und zu Aegyplcn, ihre geänderte Haltung in den hauptsächlichsten inneren Fragen (Rationalisierung, Antigewerkschaftsgesetz un,d Wirlschaftsfrieden in der Indu·
stde) --, aB das macht es notwendig, daß .die Kommu·
nistische Partei ,Englands 'kühner und klarer als eine
seI h s t ä 11 d i g e politische ParlC(i auftritt, daß sie
ihre Haltung gegenüber der L'abour Party und der La·
Lour-Regierung ändert lIud infolgedessen die Parole
der Labour·Reg.ierung ·durch die Parole der revolutionären Arbeilerregierung ersetzt.
12. Diese allgemeine Aenderung in der Taklili der
Ko'mmunistischen Partei bestimmt auch die Wahl·
taktik der Partei. Wiihrend Jer Wahh:n wird die
Partei als eine selbständige Organisation, mit eigener
Plattform, eigencn Parolen USW'I die sich von a 11 e n
an d e l' e ngegnerischen Kräftcn unlerscheiden und
gegen sie gerichtet sind, ·auftreLen. Die J{ommunistische
Partei w.ird selbständig eine möglichst grüße Anzahl
eigener Kandidaten aufstellen; sie wird den Kandida·
t'ell vonu'Usgeschlos~enell Organisatiollen dcl' Luhoul'
Party die vollste Unlcrstlltzung gewiihren und Gegenkandidaten aufstellen gegen die Slrcikij)l'echerkandidaten der offiziellen Labour Party. Gleichzeitig muß
die Kampagne z\lr E-inbcrufung neuer Kunferenzel1 zur
Wahl von Parlameulskandidaten durch {},ie Ortsorganisalionen der uabour Party, auf der Basis ßlcicher
Hechte für die Kommunisten und die ArbeHer des

um .<Jen Anschluß .t'ber muß in ei'nen aggressiven
Kampf gegen die verrülerische Fiihrung der LabOlIl'
Party verwandelt wel'den.
, 9. In den Ortsaussohiissen der Gewer,kschaften muß
eine energische Kampagne organisiert 'Werden. z,wecks
örtlicher Kontrolle der Verausgabung ,des pol~hsch~11
Mitgliedsbeitrags, um die Möglich~~eit. Z'u.r Fl~anZJ~
rung von Kandidaten zu erhalten, fur die sich die bretlen Massen eines Orlsausschusses aussprechen.
10. Die allgeme'inc politische Linie mu~ ~ut' ~er yor:
aussetzung !beruhen, daß die KommUl11sl'lsche Parle~
nicht ein e m Lager von Feinden, 'Sondern 1. w e I
solchen Lagern 'gegenü'hcrsleht: ein:rseils der K.onservativcn Partei, die jetzt an der SPILz~ d:r Reg!~l'~ng
steht und ihre >soziale Basis in den wlchligs'ten l-erlen
der Großbourgeoisie und der Großgrull,dbesHzer hat
und andererseits einer Allianz der Liberalen. d~f
Spitzen der Lnboul' Party un? .der Gev/erk~ch~ften, die
von einem TeH der ßour-geolSle, vom Klcl11burgertum
und von der Arbeiteraristokrutie unler·stützt wcr.oen.
Es wiire falsch, unsere Ta'kHk auf der .Ba'sis des
Kampfes nur gegen daoS eine ('das konservahve) Lager
aufzubauen, obwohl die Taktik des -Kampfes geg~n
diese Feinde in jedem einzelnen Fan verschieden sem
wird.
11. Auf keinen Fall darf man d'ic gegenwärtige ·Luge
mit jOlll'T 'vel,gleicheu, die H118/20 q)eslan.~. 'nls 'Lenin
verlangte, daß die L'abaur Party untcrstU'tzl 'Und zur
Macht .rtelrieben wird. In den Jahren 1918/20 konnte
eine Reßierung der Lahoul' Parly die Holle einer ~e.
renslci-Hegierung mit allen ihren Schwankungen 'sp1e'Ien. ,Ebcns()wcni!~~. (,1 dje ,gl~genwürl'i,ge Lage verglichen werden 1':;( jl,,;r von H122/23, wo die L.albour
Party in ,ihrem h'J~r:ti.lm Fordcrungen hallc, die den
schärfsten \Viili.'l '.!.:illd der Knpitalistcnldnssc funden,
(Die Kapihllsteut!r, Arbeitslosigkeit und Hußlum.l.) Es
läßt sich kein Vergleich Rllstellen mit der Lage 1924,

194

linken Flügels, verstärkt werden. Falls -sich die F~h.
rer iler Labour ,Party, trolz des \Vunsches der Ai'bellel'
nach solchen Konferenz'en. weigern sollten,' diese einzuberufen, oder falls sie <ließeteiligullß der Kommunisten und d'er Arbeiter des linken F'lügels an ihnen
nicht zuläßt, muß die Partei zusammen mit den Arheilem des linken Flügels gemeinsam vorgehen und
inoffizielle 'Konferenzen zur Wahl v'on Parlamentskandidaten organisj'eren. J n solchen Fällen, wo die
ßureau,lna!ie den KonferenZ'ell zur \Vl1hl von ParlamClllskandidaten ihre -eigenen Kandidaten aufzwingen
wHl, wird es die Pflicht der Kommunistischen Pi\rtei
sein, die Ull'ken-FHigel-Elemente jener Konferenzen
zu 'or"6'u'oisieren, um mit ihrer Hilfe Gegenk'~mdidaten
gegen ilie von ·der ,ßureaukratie aufgezwungenen offiziellen Kandidaten auf'tustellcll. In einigen Bezirken
ist die akti,ve Unterstlitzung der Labour-Kandidaten,
die VerS1}filChen, foür die elementaren Forderungen der
Arbeil'Crklasse und für die Aufnahme der Kommunistischen Partei in die uabour Party zu slimmen, zulässig.
13. Es ist absolut nObvendig, ·daß H'Cgen die F ü h r e r der Labour 'PuTly und des Generalrats Gegenkandidaten aufgestellt werden. Das ZK soll sofort damit
beginnen, <Ien B{)dcn in jenen \Vahlkl'eisen vorzubereiten. Angesichts der Tatsache, daß bedeutende T,~ile
der Massen immer noch hinter den 'f'eformislischen
Führern stIChen, ist es 'absolut noLwendig, eine E·inheitsfront 'Sowohl Jm Landes-als auch im OrlsmaßslulJe
vorzuschlagen, IlIll dj,c Fiihrer der ,Laibour Party und
der Gewerkschaften, die die ,Einheit mit ,den KapitaIist'en der Einheit mit dCll revolut'ionür-cn Arbeitern
voniehel1,noch 'einmal zu cntlarven.
14. Die StimnH!llahgabe für die I\anuidaten der Laboul' Party in den übrigen Bczirken (siehe Punkt 12)
darf 'ClHlgüHig nut beschlossen werden. nt\<:htlem alle
möglichen Vorarbeiten in 'bezug auf 'die Allfslellung

unserer eigenen' Kandi,daten 'sowi~ von lillken Arbeiterkandidaten geleistet worden sind.
15. Es i:>t notwendig, unverzüglich eine breitangelegte MassenkamIJugne Nir die Schaffung 'einer Tageszeitung und zur Aufbringung der für diese notwendigen Mittel einzuleiten.
16. In Anbetrac'ht der ßedeutung der in England eingetretenen Veränderungen sowie der Wichtigkeit der
Durchführung der neuen Taktik in einergulorgllnisierten Art und \Veise, hat das Zentralkomitee der KP
GroßhrHa'IlJriens über alle, mit dieser 'I'rl'l, Lik zusammenhängenden Probleme und Fragen eine hreitangeI'egte Dis'kussion -einzuleiten.
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Resolution zur Französischen Frage

Die Wirkungen der kapitalistischen Rationalisierung
und der An~ri{T nuf die Löhne rufen eine Verschärfung der Klassengegensätze hervor und treiben das
Proletariat in den Kampf für die Verteidigung seiner
Lebenshaltung hinein. Es gehl ein Prozeß der Radikalisierullg der Massen vor sich, der die Bourgeoisie
zwingt, die demokratische Maske abzuwerfen und die
Unterdrüc.kUlig seitens der Unternehmer und der
gierung gegen das Proletariat und seine Klassenorganisalionen schlirfer zu gestalten.
Diese wirlschaftlichen und s07.ialen A'cndenmgen
zeitigten im Verlauf der lelzten zwei Jahre besonders
tiefe- Allswirkungen auf den politischen Ucberbau des
Landes, ganz besonders auf die politische Einstellung
der traditionellen Par.leien der französischen l{Ieinhourgeoisie.
Der Linksblocl<, der H)H sich als einen Oppositions. block der Kleinbourgeoisie und eines Teiles der Arbeiterklasse gegen die Politik des Großkapitals hinstellte,
hat sein Programm und seine Versprechungen verraten
und hnl - wobei er allerdings seine "linke" Phl'aseologie bdheh icH, um -seincn Eh~'fI\l ß auf :die Schichten -der
Kleinb011l'geoisic und ·des Prnlelariats,.die ihn unterstUtzen, nicht zU verlieren - lntsiichlich eine Politik
der nktiven Unlerstiitzung 'der gnnzen Unterdrückungsund Amhelllllngspolilik des framösischen ImperinlistnllS, sowohl noch inn(~n wie nnch außen, hetrieben.
Die Sozialistische Padri lind (He reformistische CGT
nahmen au!'i den gleichen Oriindcn gegeniiber der Nalionalen Einigung formell eine Oppositionsstellung ein,
hahen aber aktiv mit der ·grun<hlHzlichen Politik des
frnnzösischrn Großknpilali~ml1s zusammengearheitet
und sie lIntcrsliilzl: bei der l\1iIili\frcorgnnisation, in
der }\oloninlfrage, hei der Rationalisierung t\Sw·
Die CGT erklärt olTen ihren Willen wr' Arheitsgemcinschnrt Ikr KInSSCIl, wnhd sie bestreht ist, mittels des Rcichswirtschn rtSI'H!eS im bürgerlkhell Stan t

(Einstimmig angenommen in der Sitzung vom
25. Februar)

ne-

1. Auf der Basis der tiefgreifenden Aendcrungell,
die sich in der wirtschaftlichen und sozialen Struktur
Frankreichs nach dem Kriege vollzogen haben uno auf
die die Exekutive der Internalionale schon in ihrer Resolution vom Friihjahr 1926 hingewiesen halle, hat die
Großbourgeoisie unter der Regierung dcr Nationalen
Einigung eine entsprechende wirtschaftliche und 50zinle RIassenpolitik eingeleitet und rasch weiterentwickelt.
Das. Aufhören der InflalionspoJitik hut eine Hcihe
bis dahin latenter wirtschaftlicher Schwierigkeiten neu
hervorgerufen, die, ohne daß sie den Charakter einer
scharfen Krise annehmen, doch dell französischen
Kapitalismus zwingen, zur Hationalisienlllg der Produktion zu schreiten. Dei' Prozeß der Konzentriernng
der kapitalistischen ProduktionsJuärte, die Ausschaltung der m('inbetrhbe, die Offensive gegen die Arbeitslöhne und den Achtslundentag und die schärfere Ausbeutllng der Kolonien erweisen sich also für den französischen Kapitalismus als eine Lebensnotwendigkeit
Pnrallel mit diesem Ra tionalisierungsprozeß geht eine
Umgruppierung der sozialen und politischen Kräfte
des Landes vor sich. Die tatsächliche Stabilisierung
des' Franken hnt einen großen Teil der J{leinbourgeoisie wjeder der Politik des Großkapitals zugeführt. Die
wirtschaftliche Rolle der Klcinhourgeoisie wird immer
geringer, und die sozialen Kräfte zeigen die Tendenz,
sich immer stärker zu polarisieren in der grulloslHzlichen Gegnerschaft det Arbeiterklasse gegen die Großbourgeoisie und umgekehrt.
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aufzugehen. Sie unterstützt die HationaIisierungsbestrcbungen auf Kosten der Arbeiterschaft, sie verrät regelmäßig die wirtschaftlichen Kämpfe des Proletariats.
Gleichzeitig verstärken die CGT und die Sozialisten
ihren Kampf gegen die 'Sowjelunion und gegen die revolutioniil'ell Arbeiter.
Die sogenannte sozialistische Linke hat sich im Verlauf dieser Periode nicht als eine unversöhnliche, deli
Grundsiitzen Jes Sozialismus treue Opposition enthüllt,
sondern eher als eine Gruppe, die sich bemüht, mit
ihrer Demagogie die Arbeiter unter dell1 Einfluß der
Sozialistischen Partei zu behalten UIlU eine Schranke
gegen das Ueberlaufen der Arbeiter zur Kommunistischen Partei zu errichten.
Diese AeIlJerlingen im wirtschafllichen, sozialen und
politischen Leben 'mu Bten eine gründliche Umstellung
der allgemeinen Taktik unserer Partei nach sich ziehen,
"Hnz besouders hinsichtlich der Einstellung gegenüber
den politischen Formationen der Kleinbourgeoisie lind
gegenüber der Sozialistischen Partei mit ihrer sogenannten Linken. Die diesen gegenüber im Jahre 1924
ein"eschlngene PoliLiJ{, als sie sich als Opposition gegen
die bges 1\mte Politik des Nationalen llIocks maskiert und
"cl'mocht 11f\lIen, um dieses Programm eincll bedeutenden Teil der Arbeiterklasse zu sammelll, kann unter
keinen Umstünden angewendet werden in dem Augenblick, da von ihrem Programm lIur noch einige demagogische Phrasen übriggehliehell sind, die dazu bestimmt sind, die Massen zu betrügen, und du ihre
ganze Pülitik darauf ausgeht, Jie Politik der irnperiaIislisdlen Großbourgeoisie zu unterstützen.
Angesichts des Barlkrolls der Politik des Linksblocks
und <1e1' Unterstützung. die von 'der Sozialistischen
Partei lind VOll der reformistischen CGT dem \Virtschaftspl'ogrl\lllill der GI'l)ßbourgeobie gewiihl't wird,
mußte unsere Partei ihre Taktil;: ünderll, ihren Angrilf
nuf diese politischen FonnationeIl vcrstiirken und ihr

revolutionäres Gesicht deutlicher zeigen, um die eIll:
täuschten Arbeiter- und Buuernmassen an sich zu
fesseln.
Die Kommunistische Padei bewerkstelligte mittels
des Offenen Briefes und mittels der Beschlüsse -del'
Reichskonferenz jene {lriindliche taktische NeUelllstellung, die durch den Wechsel der Situation notwendig
geworden ist.
2. Durch den Offenen Brief VOIll November und die
Beschlüsse der Reichskonferenz vom Januar akzeptiert
die KPP die wiiederholt ·im Laufe -des letzten Jahres
von der Kommunistischen Internalionale an. der Politik
der französischen Partei geübte Kritik, die sich daraus
ergab, daß die Partei zu spät ihre Taktik del' Situation
anpaßte, und macht sie sich zu eigen:
a) in der Frage der falschen Einschätzung des UnterJl'ückungsfeldzuges der Kapitalisten unu der negierung, was mit der ganzen Perspektive der Entwicklung
des Klassenkampfes in Frankreich verbunden ist, -und
in -Jer Frage der Taktik der Unterwerfung unter die
bürgerlichen Geselze, die sich daraus ergab;
b) in der Einschätzung der sogenannten "linken"
Parteien der französischen Bourgeoisie und in der falschen Taktik der gelegentlichen Abkommen, der Aufrufe an die Demokraten sowie der Senatswahlen, die
sich daruus ergab;
c) in der Hallung gegenülHll' der Sozialistischen Purtei und ganz besonders gegenüber der sogenannten
Linken der Sozialistischen Partei, welch letztere nicht
als eille Schranke betrachtet wurde, die die soziali·
stischen Arbeiler hindert, zum !{ommunisrnus' zu kommen, sondern die Ulan als eine kommunistische Gruppe
betrachtete,die im'stlUnde ist, tl-ie Al1beiler zu'!' l\'0111TI1'.lIIlistischcn Partei hinzuziehen, in der falschen Auffassung der Einheitsfront, die nur mechanisch vorgeschlagen wurde, ohne wirkliche und systematische ,Arheit
unler deli sozialistischen Arbeitern, im Fehlen der !ni-
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tialive beim Kampf 'gegen die Sozialistische Partei, um
deren Holle als Agent des Imperialismus IIlHl als Hilfstruppe der Heaklion. zn entlar~en.' i.n der ungel.lügendeli Abgrenzung zWischen Sozlahsllscher Partei und
Kommunistischer Partei (in der Taklik der gemeinsamen Wahllisten, der Einigungsverhan,dlungen usw.) i
'd) in der falschen Gewerkschaftsluktik, die bei einigen Streiks eingeschlagen wurde und von ~el' o~p.?rtu.
nistischen Praxis des Abbremsens der Streiks hmubcl'schwankte zur 'Vortdrescherei und zur anarchosyndi.
kalistischen revolutionären Geste der Auslösung von
Generalstreiks ohne ernslhafte Vorbereitung;
e) in der Unterschätzung deA' Kriegsgefahr gegen die
Sowjetllnion, was unter anderem zum Ausdruck kam
in der Schwüche der Parteikarnpagne anläßlich Jer
Rukowski-AO'üre uood in der Unter!:chätzung der Rolle
des französischen Imperialismus bei 'uer Abwlirgung
der chinesischen Revolution;
,
f) in der Tenuenz, in Paris keine Demonstrulion
ohne Erlaubnis der Regierung abzuhallen, wus eine
andere Form der Unterwerfung unter die biirgerliche
Gesetzlichkeit ist. Der Rlickzugder Partei allS Anlaß
des Aufmarsches der Amerikanischen Legion war
durch den Mangel einer entsprechenden Organisation
uHd dUl"chdie betdichllichen bewafl'neten Kräfte erzwungen, übel' -die die Hq;icrung bei diesel' Gelegenheit
verfügte. Aber der von allem Anfang an begangeue
Fehler bei diesem Riickzug Will' der, daß man in dei'
"Humnnitc" mir nichts dir nicht:; eiue Prcssekumpagne
losließ und verkiindete, die Partei werde die Parade
verhindern, während keinerlei Vorkehrungen getroffen
wurden, um die Durchfiihl'UlJg eines solchen Planes zu
sichern.
Mit dem Offenen Brief vom November und mit den
Deschlüssen der Januarkonferenz giht die Partei zu,
daß die Exekutive recht hat, daß die Gesamtheit dieser
Fehlc'r und Sclnviichen in uer vcriindcrtcn Siluatioll

eine gründliche Umstellung dt!f Parteilinie erforderte,
die denn auch auf der -Reichskonferenz erfolgte.
3. Die Exekutive betont mit Genugtuung, daß gleichzeitig mit dem Eingreifen der Ex.ekutive die Mitgliedschaft der Partei, ganz besonders die Kreise und Zel.
len des Pariser Bezirks und die Jugendorganisation,
gegen d'ie Fehler der. Parleileitu~g un~ d~r .. H~I?u,
Ilite" energisch und 1m allgememen rlchhg reaglert

haben.
4. Die Exekutive ist der Meinung, daB der Offene
Brief und die Beschlüsse der Parteikonferenz den Aus·
gangspunkt und die Vorbedingung zu einer Umstellung
der Parteilinie bilden. Die Kritik an den begungeneJ:}
Fehlern und die nun gezogene politische Linie müssen
in der ganzen Partei ausführlich erläutert werden, damit die Umstellung von allen begriffen werde und
unten lind oben vor sich gehe. Diese ideologische
Klärung hat nicht durch e~ne Diskussion über .die gefaßten BeschHisse, die \'on allen Genossen einstimmig
durchgeführt werden niüssen, sondern durch eine
Kampagne Z'll erfolgen, um nicht 'nur uer Partei, son·
dem den Massen der französischen Arbeiterschaft deren
ganze Tragweite begreiflich zu machen und um die
Massen auf die Wuhlkumpugne und auf die Wirt·
schaftskümpfe vorzubereiten.
5. Indessen stellt die Ex.ekutive fest, duß zwischen
dem OJTenen Brief und der Reichskonferenz eine Reihe
gleicher Fehler wie die früheren wiederholt wurden:
Deurteilul1g des sozialistischen W cihnllchts·Purteilages
in der IlHmnanile", mechanische AnwendufiK der Einheitsfront, ungenügende Abgrenzung unSerer Parlei
Von der Sozialistischen Partei, Aufrufe dcr Abgeordneten und der Kommunistischen Partei anlülllich der
Aufhehullg dl~1' parlamentarischen lml~lllllitiit und der
ßeschlagllahme der "Humanite". Liquidierung, des
Mosclslreiks mit Methoden, die nur refurmistischc!'
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des Prolelariats schreitet, in dem Augenblick, da die
bürgerlichen Parleien der sogenannten "Linken", darunter auch -die Sozialistische' Partei, praktisch eine
Unlerslülzungspolitik des Imperialismus betreiben, in
del.n .Augenblick: da .d~e refor~islische CGT der kapitahsllschen HallOnallSlerung Ihre Untel'stiitzunO' anbietet und sich hemüht, im bürgerlichen Staat ;ufzugeheII, ~weifelt die Exekutive nicht darall, daß die von
der HClchskonferenz festgelegte Taktik, die das revolutionüre Ge:>icht der Partei deutlicher erkennen Hißt,
wenn sie richtig angewandt wird, dazu beitragen wird,
aus unserer Partei die einzige Partei zu machen, die
das Vertrauen der Arbeitermassell und der werklÜligen
ßUlUer·n ~eIli-eßt und sie mIt' den \Ve" -des revolutionären Kampfes führt.
1 ) .
7. Die Exekutive billigt und bestiHi"l den von der
Heichskonfcrcnzausgesprochencn A'lIsscllluß ,der Führer
der trolzkislischen Fraktion. Treint, Sllzanne Girault
und so weiter. Ihre unerhörten Anwürfe geHen -die KI
und gegen die' russische Hcvolution, die die ICamjlHllne
1:l
"
unserer SC)
1 ) Ilnmslen IInperiulistischen und sozial demokraHsohcllFein'lle fördern, sowie ihre oll'cn 'Z'II1' Schn I!
getragene Disziplinlosigkeit entspringen einer, den
Kommunisten fremden, sozialdemokratbchcll Ideologie, und die Konferellz hat recht gelan, diese Elemente aus den !leihen deI' Partei zu verbannen.
8. Die allernüchste Zukunft stellt unsere Pnrtci vor
g~oßc ~Ilfgabel~, deren Achse in der Wuhlkumpa~ne
eln~rsells und 11\ den Wirtschaflsldimpfen des Prolelannts andererseils liegen wird, was nur die zwei verschieuClIell Seiten ein und desselben vcrschiirften
~ampfes des Proletariats gegen <Iie ßourgeoisic und
Ihre Agenten in der Arbeiterbewegung sind.
Besondere Aufmerksamkeit muß in dieser Periode
der Arbeit und dei' Agitation auf dem Lunde gewidmet
wel'del,~' .]n dem Augenblick, da sich die Gcgcosiilze
verseharlcn, lind da der Klassenkalllpf stiirkcl' C/lt-

Bureaukraten würdig sind, mangelnde Initiu.live beim
AngriiT auf die Sozialdemokratie usw.
Dieses Wiederholen der früheren Fehler beweist, daß
die gründliche Umstellung, die VOIll! ZentJ'aikomitee
im November bewerkstelligt wurde, noch uicht von
allen ausführenden Org'anen der Parteileitung und von
allen Slufen der Partei begriffen worden ist.
Die Exekuti\'e drückt ihr völliges Einverstündnis mit
den Beschliissen der Heichskollferenz aus und fortlerl
das ZK auf, methodisch und beharrlich die neue Linie
durchzuführen; sie forder! es auf, die notwendigen
organisatorischen Maßnahmen zu ergreifen, um die
Durchführung durch die Gesamtpartei, ganz besonders
hinsichtlich der "Humanile", sicherzustellen.
Nicht l1ur die Parteileitung und ihre Instanzen sondern die gesamte Partei hat unter der Leituug ihrer
führung die von der Heichskonferellz be!'chlossene
U mslellung durchzufii hren.
6. Die Exekutive ist der Meinung, daß die von deI'
Reichskont'el'enz festgelegte Wahltaktik eine richtige
Anwendung der neuen Linie ist. Die Wahl kampagne
ist nicht eille politische Angelegenheit zweiten Hanges,
sie ist von crheblicher politischer Bedeutung, und die
Partei mllß illr in den kommcllden 'Wochen ganz besondcre Aufmcrksamkeit widmelI, illdem sie sie mit
ihrcr nellen politischen Einstellung verbin.dcl, ganz
besonders auer mit den Wirlschaftskiimpfen der Al'beilel'klasse und mit dem Kumpf gegen die \Virkungen
der Rationalisierung. Der \Vahl1(ampf wird ein Prüfstein für die gesamte Partei sein, die dabei zeigen kann,
bis zu ,velchem Grade sie ihre Umstellung vollzogen
hat. Die Exekutive billigt also die VOll der !leichskonferenz festgelegte Wahltaktik.
- In dem Augenblick, da die französische BourgeoIsie
zU\' Hationalisierung ihres Pl'odukliollsapparules, zur
Konzenlrierung ihrer Kräfte und zur Oll'cnsive gegen
di\! Arbeitslöhne und gegen die IOasscllorganbaliollen
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brennt, gewinnt dasProilJem derGewinnung derBnuern
als V crbiindete des Prolelariats uno ihrer ßefreiung
vom bürgerlichen und fnschistischen Einfluß ganz besonders große Bedeutung.
Die Partei muß durch ihre Bemiihungen aktiv zur
Bildung einer wirklichen biiuerlichen Massenorganisation beitragen. Diese Arbeit darf niclll His eine Arbeit von Spezialisten belrachtet werden, sondern ist uls
eine VOll der ganzen Partei zu leistende Arbeit anzusehen.
Diese großen politbchen Kamp~gnel1l111d Wirtschaftskümpfe müssen von unserer Partei· zur Versliirkung
ihrer einenen Orguuisation und derjenigen der unitarischen bGewerkschaflen benützt werden. Diese Kampagnen und Kämpfe müssen VOll einer Partcilcitullg
durchgeführt werden, die einig und fest entschlossen
ist zur Vel'wirklichun~ der Beschliisse der Reichskon·
ferenz.
Die Kommunislische Partei hut durch ihre Beschliisse
vom November und Junuar bewieseIl, du'ß sie auf dem
Wege ihres Werdens zu einer wirklichen bolsehewblisehen Partei bedeutende Fortschritte gemacht hat.
Die Diskllssiouen fiber die grollen luklischell Pro·
bleme HUt! die Kritik an lien begangenen Fehlern in ocr
"cs<lmlen Partei haben von einer größeren politbchell
b
, ,
I~eIJen gezeugt.
Heife 'und einern illtellsivercn pulllJschcn
Die Partei hut es verstanden, ihre Politik ohne Krhe
lind uhne Unlel'hrec!Jungeu ihrer großen propagandistischen uml agiLalorisclH:Il ArLeH unler den MaSSel)
umzusteIleII. Die Schluchten, die sie, allein gl'gen alle
ill1 Parlament und im ganzen Lalld, gt![.{cn die VCI'-

del' Regieruug versetzten Schläge säubern sie von den
mihlell uml im Sc'hlepplau treibend'cu Elementen, <li'e
sie IJcflecken lind sich den Mantel der "Links;! .Opposition umhiillgell, um ihre Fahnenflucht zu verheimlichen. Diese SchHig~ abcr steigern ihre Kampffähigkeit und iht'en revolutionären Geist und erhöhen ihren
Einfluß lInter den Arbeitern und DUllem,
Die Verhältnisse, unter denen die Partei ihre IGimpfe
einleitet, sind günstige, und die positive Aktion der Partei, die sich mit ganz besonderer Kraft bei ihrer antimilitaristischen Arbeit zeigte, ist eine Gewühr dnfür,
daß -die Partei es verstehen wird, auch auf den anderen
Gebieten ihrer Tätigkeit eine wirklich revolutionäre
Aktivität zu entfalten, ernsthafte FortscllriUc zu
machen und bei dcl' Mohilisierung sowie beim Kampf
der l\Jassen gegen die Offensive des Kapitals \lnd der
negierung Erfolge zu Cl'Zielen.

schürfte Unterllriickung uud HeHklionspolitik deI: WHjuristen lind der Koloniulhel'l'sdwl't geführt hat sowie
ihre zülH! Verteidiguug der Tagesinlen:ssen da ArLeitcr \lnd llauern. Jer Soldaten lInu l\-lalrosen haben ihr
die Sympathien und die aktive Uutcl'liliitWllij der breilen Massen der Werkliitigell gcwolllleu. Die ihr VOll

200

Resolution zur Chinesischen Frage

nistischell Partei stand. Sie hat in einer Reihe von Zentren dcr revolutionären Bewegung mit äußerst schweren Niederlagen der Arbeiter und Bauern geendet, mit
der physischen Vernichtung eines Teils der kommunistischen ·und überhaupt .der revolutionären Ka·ders
der Arbeiter- und Bauernbewegung, mit der scharf ausgeprägten EnL~icklung der äußersten Flügel der gesellschaftlichen Kräfte, mit der Formulierung der politischen Losungen der kämpfenden Klassen, mit der
vollständigen Entlarvung der Führung der Kuomintang
und der Generale als einer konterrevolutionären Führung, mit dem Erwerb einer gewaltig großen revolü!ionären Erfahrung seitens der breiten werktätigen Massen und, schließlich, mit dem Uebergang der gesamten revolutionären Massenbewegung in China in ihr
neues Stadium, in das Stadium der Räte. Im Zusammenhang mit. tler Umgl'uppierungder Klassen ist es"
ganz außcr Zweifel, daß eine gewisse l{onsolidierung
der Kräfte der Heaktion eingetreten ist. Die Bourgeoisie ist nicht uur übergegangen zu einem vollständigen
Block mit konterrevolutionären Feudalen und den Militaristen, sondern sie hat latsächHch ein Abkommen geschlossen mit dem ausländischen Imperialismus, dcr
eine erhöhte Aktivität an den Tag legt, sowohl in der
Hichtllng, duß er die ausschlaggebende wirlschnflliche
Position an sich ):eißt, als auch in der nichlung, daß
er sclneu politischen Einfluß verstärkt. Die drei hauptsächlichsten Kräfte der Konterrevolution gehen gemeinsam gegen die Arbeiter und nauern, gegen ·die Revolution und gegen die Kommunistische Partei vor.
Gleichzeitig ist ein erbitterter innerer J{ampf in dem
konterrevolutionären Lager zu beobachten, ein I(ampf,
d.cr die Intcl'essengegensiilze der kämpfenden chineSIschen Gruppierungen und ebenso auch die einanuer
widersprechenden lnlcressen der verschied'enen Gruppen der imperialistischen Mtichte widerspiegelt.
3, Gegcnwiirtig huben wir es noch nicht mit einem

Vorgelegt im Namen der Delegationen der KPdSU und
KPCh von den Genossen Bucharin, StaUn, Sian und Li
(Angenommen in der Sitzung vom 25. Februar)

. 1. Die gegenwürtige Perioae der Umwälzung in China
de~ bürgerlich-'uemokratischcll Revolution, die weder vom wirtschaftlichcn SlnndpuvU
(Agrarrevolution und Vel'llichtung uel' Feudalvcrhiilt·
nisse), noch vom Standpunkt ues nationalen Kampfes
gegen den IniperiaHsmus (Zusammenfassung Chinas
zum Einheitsstaat und nationale Unnbhiingiukcit), noch
vom Standpunkt der Klassennalul' der Mudll (Diktatur
des Proletariats und ·der Bauernschaft) ,ihren Abschluß
gefunden hat. Falsch ist die Charuklcl'btik uer gcgenwärtigen Etappe der chinesischen Hevolution als einer
HC\'olution, die bereits in uie sozialistische Hevolulion
umgeschlagen ist. Ebenso falseh ist ihre Churaklerisiel'ung als eine "permallelltc" Hevolution (uie Hallung
ues Vertreters des EKKI). Die Annahme einer Tenuenz
zur UeLel'springung Je!' bürgerlich -demokratischen
Elltppe ller Re\'oluLioll bei gleichzeitiger Beurteiluug
der Hcvolulion als einer .. permallelIten" Hevolutionist
ein Fehler, ww:log jenem, ,don Trolzk'iim Jahre HI05
begr\llt;en hat.· Diesel' Fehler ist lUH so schädlicher, als
bei einer solchen Einstellung zur Frage auch -die größte
national!! Besonderheit 'der chillesisehen Hevulution als
einer Hevolutiun in eiucm IIülhlwlolliullande Husgeschaltcl \vird,
2. Die erste Welle der breiten revolutioniireIl Bewegung der Arbeiter und Buuern isl vorüber, die im
gl'ol.lclI und ganzen luller dcn Losungen -- UHU in erheblichem Grade unter der FiihruJlg -- der l{om1l\u-

ist die Periode
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5. Die gesamte Situation diktiert der Partei im gege.
bencIl Augenblick die grundlegende taktische Linie.
Die Partei muß sich vorbereiten auf einen gewaltigen
Aufschwung der neuen revolutionären Welle. Dieser
Aufschwung stcllt dcr Partei unbedingt als eine unmitielbaTc Laktische Aufga'be dJio Organisierung 'llnd
Dui'chfiilll'ung des bewaffneten Massenaufstandes, denn
die Aufgaben der Revolution können um' durch dcn
Aufstand und durch den Sturz der heutigen Macht ge·
löst werden. Abcrgerude deshalb liegt das Schwcrgewicht der gcsamten Parleiarbeit im gegenwärtigen
Augenblick in der Eroberung der Millioncnwtl.ssen der
Arbeitcr und Bauern, in ihrer politischen Aufkliirung.
in ihrer Organisiel'ung um die Partei und deren Losungen (f{ontlskation der grundherrlichen Ländereien,
Achtstundentag, nationale Vereinigung Chinas und Befl'eiung von dem Joch des Imperialismus, Sturz der
bestehenden Macht, Diktatur des Proletariats und der
Bauernschaft, Orgunisierung von Räten). Die in der
gegenwiirtigen Situation drohende, allergrößte Gefahr
besieht darin, daß sich die Avantgarde deI' Arbeiterund Bauernbewcgnng infolgc einer falschen Bcmtei·
hmg der jetzigen Lage und einer Unterschätzung der
Kräfte lies Gegllers von den Mnssen losreißen, zu weit
vorsinBen, ihre Kräfte zer~plittcrn lassen \Ind dazu
Anlaß gehen I,önntc, daß sie getrennt geschlagen
Würde. Die Kommunistische Partei wird ganz be·
stimmt geschlagen und desorganisiert werden, wenn
sie sich nicht in vollem ljmfang die Eroberung der
Massen und ihre Organisierung angelegen sein lüßt,
~nd wenn sie nicht den Kampf führen wird gegcn jeghche Versuche, ihre Aufmerksamkeit abzulenken VOll
der Vorbel'eitung der Millionenmassen auf den neuen
gewaltigen, revolutionären Aufschwung, von jene;
VorLereilung, die die zentrale Tagesaufgabe darstellt.
-6. Das EKKI lenkt infolgedessen die besondere Auf·
merksümkeit auf die N ol wendigkeit, die Massenarteit

neuen mächtigen Aiifschwung der revolutionären Massenbewegullg im ganzen Lande zn tun. Eine Heihe von
Symptomen weist jedoch darauf hin, daß die Arbeiter·
und Hauernrevolution gel'Ude einem solchen neuen
Aufschwung entgegengeht. Hinweise darauf sind nicht
nUr der heldenhafte Aufstand der Kautoner Arbeiter
sondern vor allem die Entfesseluiln der Bauernbewe~
f{un.g in ~inigell Gebieten (die Sow j~tisie!'ung mehrerer
Be~lrl~.e III Kwanlung und die Ausdehnung der revo.
lutlOl1aren Bewegung in dieser Pl'ol'inz, das Wachstum
der rev~)llltjoniiren .13ewegung in Hunan, in Kiangsi, ill
Hu~e,.In HOllal1, In Schanlung, in der Mandschurci
S~WI: In Jen Nordprovinzen iiberhuupt), ebenso wie
dIe sich hliufenden Fälle VOll Hevollen unter den Soldaten der Militaristenarmcen. Die katastrophale Ver.
schlechterung der wirtschaftlichen V crhiiltnissc der
l\~~\s:,en, die ~inanzJ{rise und der Ruin durch die unnuf'.
hOl'h~he~ ,J{nege zwis~hen de~. militaristischen Gruppen sowie das unerhorle polItische Joch lreiLen die
Massen unvermeidlich auf den \Veg des weiteren revo.
lutionären Kampfes.
4. Die Erfahrungen der chinesischen Hevolu!ioll untcrstreichen diese ihre n(~sonderheit, duß sich die Be.
wegu.ng lUuß~rol"denllich ungleichmäßig entwickelt. Sie
e~llwJckeJt. sich tlllgleichmiißig in verschiedenen Provl:lZen Cllln~s nnler verschiedenen, geschichtlich gege.
bcneJ~ Um~t:~ndel\ d~s Rampfes., Sie hat sich Lis jetzt
u~glelchmtlßlg auch Insofern i!n lwickelt, al.s es sich um
dl~ ~tadt oder das flache Land handelt. Der gegell'
warhg~ Augenblick wird unter anderem dndurch ge.
kennzClchn~t, daß zu einel' Zeit, da sich die 13 U \l ern.
b~wegung . \Jl ciuer Reihe von Provinzen weiler ent.
~lckelt. dae .zur Ader gelassene und in den eisernen
h.lamn~ern etnes unerhörten weißen Tcrrors gefessclte
Ar be 11 7r bewegung in einer !leibe von IlHlustriezentren ein Stadium einer gewissen Deprcssion durchmacht.
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der Partei unter den Arbeitern und Buuern zu verstärI,en. Es ist notwendig, mit allen Kriiften' die Arbeil
zur Organisierung' der Arbeitergewerkschaften zu verstii.rken und zu diesem Zweck die sogenannten Arbeiter- II Brüderschaften" auszunützen und in die legalen,
ja sogar in die gelben Gewerkschaften {zwecks Bekämpfung ihres polizeilichen und Kuomintang-Apparates} einz'lldrin'gen, wo sie mehr oder m·inder Massenorganisationen darstellen, um auf diese Weise die Arbeiter - dem Klasse1lfeinde auszuspannen. Es muß
gleichzeitig ein fiir allemal Schluß gemacht werden
mit der Praxis des Terrors auf dem Gebiete der Gewerkschaftsbewegung, da diese Praxis verhängnisvoll
ist fLir die ,Par~ci. E'S muß auf -das a'lleren~scMedensle
gekämpft werden gegen die Methoden der gewaltsamen
DUl'ch;ühnmg von Streiks. Nlll' wenn man die Massen
von der Hichtigkeit des Weges überzeugt, den die Partei empfiehlt, und nur, wenn man die riickhalllose Unterstützung und das volle Vertrauen der Massen hat,
kann man die Bewegung führen. Ehenso ist es notwendig, die Arbeit zur SchalTung und zum Ausbau
des Netzes der Bauernorganisationen (Dauernbiinde,
Komitees usw.) zu verstiirken und hesondere Aufmerksamkeit der Arheit IInter den armen Dauern zuzuwenden, mi t einer hesonderen Ol'l!anisation der proletari·
sehen Elemente ucs Dorfes. Eine systematische, VOll
Tag :lU Tag el'folf(ende Arbeit ZUF Atlildiirlln~ des Klassenhewußlseins der Massen, :lll ihrer Führung im
Tngeskampf sowie 'Z'lt ihrer Organisierung ist für die
Kommunistische Partei Chint1s im gegenwärtigen Momenl nötiger als je zuvor.
7. Es gilt, einen entscheidenden Kampf zU fiihren gegell den Putschismus in gewissen Schichten der Arheiterklnsse, gegen die unvorbereiteten lind unorganisicrten AkttD!lCn ,in der Shldl 'l.md auf dem Hachen Lande
sowie' gegen das S pie l"e n mit dem Auf$tand. Das
S pie I e n mit dem Anfstand anstalt der Vorbereitung
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des Massenaufslan<.les der Arbeiter und Bauern ist das
sicherste Mittel, um der Revolution den Untergang zu
bereiten. Bei der Führung der spontanen Partisanenaktionen der Bauern inden einzelnen Provinzen muß
die Partei im Auge behalten, daß diese Aktionen si.ch in
den Ausgangspunkt des siegreichen Aufstandes des
ganzen Volkes nur unter der Bedingung verwandeln
können, daß sie Hand in Hand gehen mit de!U neuen
Aufschwung der revolutionären \Velle in den proletarischen Zentren. Die Pal'lei muß auch hier ihre Hauptaufgabe erblicken in del', Vorbereilung gemeinsamer
lind koordinierter Aktionen auf dem flachen Lande
und in der S Lad I, in einer n ei h e von Nachbarprovinzen, lind zwar müssen ,diese Aktionen in b l' e i te m
Maß s tab e vorbereitet und organisiert werden. Iril
Zusammenhang damit ist es notwendig, den Kampf
dagegen zn führen, daß man sich hinreißen läßt durch
zersplitterte, miteinander nicht zusa Inmenhilngende
und zur Niederlage verurteilte Partisanenkiimpfe (eine
solche Gefahr bestand in Hnnan, Hupe tmd puderwürls). Es ist notwendig, bei der Organisienmg von
Aktionen der Bauernschaft, denen -die Partei auch fürderhin ernste Aurmerksamkeit zuwenden muß, ständig
und unaufhörlich Hiicksichl zu nehmen auf die Verschiedenheit der Vcrhültnisse und Umstände des
Kampfc$ in den verschiedenen Provinzeil und in den
vel'schiedenl!n Gehietsteilen Chinas, wohei diese Unterschiede in erster Linie in jenen Bezirken berücksichligt
werden müssen, wo eine Riilemacht unter der Flihl'1lng
. der Kommunisten besteht. Das EKKI ist der Ansehnu\lllg, dafl die Hauptaufgabe der Partei in den sowjetisierten Bnuernbezirkcn die Durchführung' dei' Agrarrevolutioll und die Ol'(~anisierllng \;on Truppenteilen
der Holen Armee bildet, von Truppenteilen, die ill ocr
Folge nach lind nach zu eine\' .gemuinsnmcll, zentralchinesischen Holen Armee vereinigt werden.
S. Pie wkhtig-sle 'Bedingung für die ,weitere f~lllwiek·
lUB/{ der Hevoilltion ist die allseitige Festigung der

Kommunistischen Partei Chillas selbst, ihrer Kaders,
ihrer Provinzorgunisalionen und ihrer leitenden ZenlruJslelle. Die Kommunistische Partei Chinas haI zwar
im großel,l lind ganzen ihre opportunistischen Fehler
abgelegt (Augustkonferenz der Kommunistischen Partei Chinas 1927), ·die in den früheren Hesolutionen der
Komintern festgestellt wurden, jedoch sie hat sich noch
nicht restlos an die Verhältnisse der jetzigen Situation
angepußt und zeigt Schwankungen sowohl auf laktisehern Gebiet (Unterschiilzungder Gefahren des Put·
schismus, der terroristischen Kampfmelhoden in den
Gewerkschaften, ßegeisterung für das Partisanenwesen
auf dem Lande), als auch auf dem organisalorischen
Gebiete. Die Fe:;tigung der Parleiorganisalioll, die Werbung neper ParleimitgJiedel', die Festigung der Verhin·
dung zwischen der leitellden Zentralslclle ulld den Par·
teiorganisationen in ,der Provinz, der Aufbau eines
starken Parteiapparates, ein richtiges, gegcnscitige~ Verhältnis zwischen Partei und parteiloser Masse. der
Kumpf gegen die Ueberresle des Opporhm'ismus sowie
gegen die Tendenz, sich von der "linken" Phrase hin·
reiBen zu lassen (der IIA vanlgardegeisl" gegen den Ge·
danken der Bildung einer "Jugend"·Kommullislischen
Partei, <leI' Terror, der Putschismus, die gcwaltsamen
Sll'eiks lISW. usw.) - das müssen die nüch~lcn Tngc~
Ilufgnben sein.
.9. Das EIeRI islder Auffassung, daß die Kommullislische Partei Chinas einen schonungsloseIl Kamp!'
führen muß gegen die Versuche der Organisicl'ung
einer neuen, angeblich "echt kommunistischen" ArLeitcr- lind I3auel'llpartei, in Wirklichkeil aber einer hür': .
gcrlich-reformisLischen Padei. Versuche, {He von einigen frühcren Kommunbien (Tun Ping-schall \I. a.) gemacht werden. Im Grunde genommen wird das eine
menschcwislisehe, ul'bciterfeindliche und bauel'lIf oindliehe Partei sein, die ein willfähriges \V erk zeug VOll
Tschu'ng Kai-schek und der anderen Henker der Ar·
ueiterklassc und der Bauernschaft bedeuten \\'ird. Der
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Kumpf gegen diese rechte konlerrevo!ulio.nilre Ge.fuhl'
in der Arbeiter- lind I3aucrnbewcgung Isl ellle ullllllllelbar nächste Aufgabe der Partei, und dieser Kampf wird
um so erfolgreicher sein, je entschiedener die Kommunistische Partei Chinas die "links",plltschistischch ALweichungen in ihrer eigencn Mitte üherwindet, ohne
irgclIdwelche Zugcstiindnisse an die Ueberreslc des
Opportunismus zu machen.
10. Das EKKI hüll eine sOl'gfiHlige Ueberprüfung
der gesamten Erfahrllngen der revolutiOlliil'cn Bewegung Chiulls sowie die Durchnrbeilung dieser Erfahrun"cn in allen Zellen der Partei für unerliißlich. Insbcs~ndel'e ist es notwendig, die Erfahrung. des Kantoner Aufstandes zu erfassen lind zU sludlCren. Der
Kantone\' Aufstand, der einen heldenhaften Versuch
des Proletariats zur Organisierllng der Hi\lemacht in
China ·darstellt und eille ungeheure Holle für die Entwicklung der Arbeiter- lind I3auernrevollltion spielte,
hat vielerlei Fehler der Führung aufgedeckt: die uno
geniigcnde Vorarbeit SD\vohl l\ nter den Arbeitern und
Dauern als [luch in der Armee des Gegners; die f ulsche
Methode des lIernnlrelens [In die Arbeilermitglicdcr
der gdhen Gewel'kscha flell; die ungeniigenue Vorbel'eitung des Aufstundes durch die Purleiorganisatio\1
lind den lUV selher; d:15 vollstiindig mangelnde Unterrichtels('in der ehinesi:-ichen Purlcizclltrnle über die
Vorg(in"e in KalllClll; die Sehwiiche der politischen
Mobilis~!l'llnH der Massen (FehleIl breiler politischer
Streiks, da.~ Fehlen ge w ii hit c r IHle in Kanton als
Organe <ks Aufstandes), wofür die unmittelbaren Leiter ihren Tdt<kl' Vcralllwortullg vo(' der Kr zu trngen
hallen. (GI'!lOSSe N. u. H.)
Trotz di(~~;el' Fehler der Leitlln1,l muß der }{antoner
Aufstand IIls M\lsterbeispiel des alJergi'ölHen HeroisIIlUS der dlilll'sischen, Arbeiter gelten, die mil Hecht
auf die gcsehkhlliche RollI! des Führers in der groBen
chillesisclH'1\ Hevolution Anspruch erheben.

Ausschluß der Opposition aus der
KP-Westukraine

11. Das EKKI macht es allen Sektionen der Komintern zur Pflicht, gcgen die von den Sozialdemokraten
lInu Trotzkisten verbreitete Verlcumdung, daß die chinesische Revolution liquidiert sei, zu kümpfen. Solche
Verleumdungen erleichtern nur das Werk der In~pe
rialisten, die bestrebt sind, die Bewegung der chlUe·
sischcn Arbeiter und Bauern auf dem 'Wege zu neuem
mächtigen Aufstieg der Revolution niederzuschlagen,
Das El{KI" macht allen seinen Sektiollen die kraftvollsle Unterstützung der chinesischen Revolution zur
Pflicht. In der gegenwürtigen Periode verstärkter konterrevolutionärer Intervention des ImperialbIllus ist
diese Untersliitzung besonders notwendig und linerliißlich, Die Sektionen der Kumintern in ,den imperialistischen Ländern müssen energischer als bisher den
Kampf für die Hückberufung der Truppen und Kriegsschiffe aus China gegen alle Versuche der Annexion
und Auf teilung chinesischei' Territorien, gegen alle Erdrossclufl"svcl'suche der chinesischen revolutionüren
Bewegung führen. Das EKKI fordert alle Arbeiter und
in erster Linie alle Kommunisten auf, für das heldenhafte Proletariat ,Chinas ihre internationale proletarische Solidaritlils- und Hilfspflicht zu erfüllen.

Nach. Entgegennahme eines Referats über die Spaltung der Kommunistischen Partei der Westukraine beschloß das Plenum des EKKI, die Gruppe WassilkiuTurjanski, die die Ideologie der KJeinbourgeoisie, des
Kulakeniums und der nationalistischen Intellektuellen
zum Ausdruck bringt, aus den Reihen der Komintern
auszuschließen und das gesamte ukruinische Proletariat lind die werktätigen Bauern zur entschiedenen
Abwehr gegen die Handlanger Pilsudskis, die Verräter
an der Sache der internationalen proletarischen Bevolution, aufzufordern.

Beschluß über die Bildung eines
westeuropäischen Büros des EKKI

Zur Herstellung einer engeren Verbindung zwischen
dem EKKI und den westeuropäischen Sektionen der
Kommunistischen Internationale beschließt das 9, EKKI·
Plenum:
Das Prüsidium wird mit der Bildung
eines Westeuropiiischen BU1'euus des
EKI(I beauftragt.
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Einberufung des 6. WeUkongresses der
Komintern

B ·e s chi u ß des O. E

l{

Beschluß über den Finanzbericht des EKKI für
1927

Nach Erörterung des. vom Sekretariat vorgelegten
Finanzberichles des EIOn fÜl' 1927 beschließt das
9. Plenum
a) den Bericht zu bestätigen.
h) eine allgemeine Kassenübersicht zu veröffentlichen.

K I - Pie n u t01 .s

Das 9. ERKI-Plenum Ibeschließt, im ·Iaufenden Ja'hre
den 6. Weltkongl;eß der Kommunistischen Internationale nach Moskau einzuberufen und stellt folgende
Tagesordnung auf:
1. a) Tiitigkeitsbericht des EKKI.
b) Tütiglteitsbericht der Internationalen Kontrollkommission.
c) Tütigkeilsbericht des EK der KJI.
2. Programm der Kommunistischen Internationale.
3. Ueber den. Kampf gegen die Kriegsgefahr.
4. Fragen der revolutionären Dewegung in den Kolo'rlien.
5. Lage der Sowjelunion und 'der KPdSU.
6. Wahlen.
Das Plemllll bestätigt den vom EKIU in Vorschlag
gebrach ten Vedretungsmodusder Komi Illern- Sek lionen
auf dem 6. Kongreß.
Das Plenum beallftragt das Präsidium, die Ref erenten zu den einzelnen Fragen der Tagesordnung in Vorschlug zu bringen lind über die Zusammensetzung dei'
Progruffillllwmffiission zu bestimmen.

Allgemeine Kassenübersicht für 1927
Einlla,hmen:
Rubel
Saldo fiir 1. Januar 1027. . • • • •
Mitgliederbeilriigc von H Sektionen"
der KI für 1 707 760 Sektionsmj(.
glieder. . • . . . • • , • • • 1 029367,18
GeldsaDlllllungcn und Spenden. • . • 176679,80
Einnahmen aus Verlagen, Telegriljlhen.
agenturen lind lnfonnutionsbricfcn. 15212li,-

. ~usammen:
Ausgaben:
(Gehäller, Wirt·
.schaflsuusgaben usw.) • . .
Post- und Tclcgrö.\phell:lusgaben • • .
){omllulOdicrungcn . . . . . • • .
UntcrsliitzUIll:Cll für Parteiorgane, Verlage 'und Kultur- 'und Dildungsarbeit
(Schillen. Zirkel, Klubs usw.) an 17
Sektionen
. . . • .
Saldo per I. JUlluar ,1928 • . • • •

RuLel
16819,62

1358 174.\)8
1 374 1l!l4.1lO

Vcrwallullgsau~gabcn

zusammeu:

595059,04
33750,512116,75

()OO 206,85

1 :170 302,64
461>1,96
1374 {}\l4,60

• Die KJI, dio über 2000000 Mitglieder zühlt. ist von Mi11l1ie,ltcbeilrüHclI tm "ie l\omhllcCII befreit. VOll \) Scklioncn der KI
(bei eiMf Gesamlzahl \'011 53) sind für 1927 keine lleiträge ein·
Celaufen.
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