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4. SITZUNG DES ERWEITERTEN EKKI
12. JULI - 13. JULI 1924
Laut telegraphischem Bericht wurden auf dieser Sitzung im wesentlichen Beschlüsse und Resolutionen des V. Weltkongresses nochmals bestätigt.
Da wir die folgenden Beschlüsse dieser Sitzung noch nicht fmden konnten, so sei kurz erwähnt, was laut telegraphischem Bericht in Inprekorr Nr. 98, S. 1265
ffüber die Beschlüsse des V. Weltkongresses hinaus beschlossen wurde:
• Zur polnischen Frage: Über die Resolution des V. Weltkongresses hinaus wird hier ein Beschluß gefaßt, einen offenen Brief an die
polnische Partei zu erarbeiten.
• Zur ungarischen Partei: hierfür wurde nur eine Kommission gewählt.
• Zur Negerfrage: hierfür wurde eine Kommission eingesetzt.
• Resolution zum Faschismus
• Zur Österreichischen Frage: Hier wurde eine Reihe organisatorischer Fragen beschlossen.
• Zur Gewerkschaftsfrage: Über die Resolution des V. Weltkongresses hinaus wurde die Herausgabe eines Manifests beschlossen.
• Zur Angelegenheit Souvarine: Ein Antrag auf Ausschluß Souvarines aus der KPF wurde beschlossen.

Anmerkung 1 ..............................
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Resolution:
Die Stellung zu den sozialistischen
Strömungen und der Berner Konferenz,
angenommen auf dem Kongreß der
Kommunistischen Internationale in Moskau

Beschluß
über die Zimmerwalder Vereinigung
Nachdem der erste Kongreß der Kommunistischen Internationale die Ausführungen des Sekretärs des Zimmerwalder I. S. K., Genossin BalabanoH, und die Erklärung
der Teilnehmer der Zimmerwalder Vereinigung, der Genossen
Rakowski, Platten, Lenin, Trotzki, Sinowjew entgegengenommen hat, beschließt er:
die Zimmerwalder Vereinigung als liquidiert zu betrachten.

(2.-6. März 1919)

I.
Bereits im Jahre 1907, auf dem internationalen sozialistischen
Kongreß in Stuttgart, als die Zweite Internationale an die Frage
d~r Kolonialpolitik und der imperialistischen Kriege herantrat,
stellte es sicli heraus, daß mehr als die Hälfte der Zweiten Internationale und der größte Teil ihrer Führer in diesen Fragen den
Ansichten der Bourgeoisie viel näher standen als dem kommu.
nistischen Standpunkt von Marx und Engels.
Trotzdem nahm der Stuttgarter Kongreß eine von den Vertretern des revolutionären Flügels N. Lenin und Rosa Luxemburg beantragte Abänd-erung an, die wie folgt lautete:
"Falls dennoch ein Krieg ausbricht, so sind die Sozialisten
verpflichtet, sich zu seiner schnellsten Beendigung einzumischen
und mit allen Mitteln die dur c h den K ri e g her vor gerufene wirtschaftliche und politische Krise
zur Auf r ü tt e I u n gd e s V 0 I k e s zu ben u t zen und so
den Sturz der kapitalistischen Herrschaft zu
beschleunigen",
.
Auf dem Basler Kongreß, der im November 1912, zur Zeit
des Balkankrie~es, einberufen war, erklärte die Zweite Internationale:
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,,,Die 'Bourgeoisieregierungen mögen nicht vergessen, daß der
deutsch-französische' Krieg den' revolutionären Aufstand d~
Ko~mune hervorrief und, daß der russisch-japanische Krieg, qie
revolutionären Kräfte RußI,ands in Bewegung setzte. Die !lroletarierhalten :es für ein Verbrechen, zugunsten' des kaplta'listischen' G~wimis, dyna.stischen Wetteifers und des Aufblühen8
diplomatischer ,verträge auf einander zu schießen."

lichen parlamentarischen Arbeiterbewegung, den F ührem der
Gewerkschaften, den Schriftführern, Redakteure~ und Beamten
der Sozialdemokratie bildete sich eine ganze Kaste einer' Arbeiterbürokratie, die' ihre eigenen selbstsüchtigen Gruppenintere~sen besaß und in Wirklichkeit dem Sozialismus feindlich war.
Infolge aller dieser Umstände entartete die offizielle Sozialdemokratie in eine antisoziali~tische und chauvinistillche Partei.
, Schoö im Schoße der Zweiten Internationale zeigten sich
d r e i G run d ri c h tun gen: Im Lauf des Krieges 'bis zum
Beginn der proletarischen Revolution in Europa trate~ die Umrisse dieser drei, Richtungen D).it vollster Deutlichkeit hervor:
1. , Die s <> z i a 1,- c hau v i n is ti s c he' S tr ö m u n g
(Strömung der "Mehrheit"), deren typischste Vertreter di(!' deutschen Sozialdemokraten sind, die jetzt mit der deutschen Bourgeoisie die Macht teilen und zu Mördern der Führer der' Kommunistischen fnternationale Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg geworden sind.
'
Die Sozialchauvinisten haben sich jetzt vollständig als
KlassenfeindQ des Proletariats erwiesen und verfolgen dasjenige
Programm der "Liquidation" des Krieges, 'das die Bourgeoisie'
ihnen vorgesagt hat: Abwälzung des Hauptteils der Steuern auf
die arbeitenden Massen, Unantastbarkeit ,des Privateigentums,
Belassung· der Armee in den, Händen der Bourgeoisie, Auflösung
der überall entstehenden .Arbeit~rräte, Belassung der politischen
Gewalt in den Händen der Bourgeoisie, bürgerliche "Demokratie"
gegen den Sozialismus.
Wie scharf auch die Kommunisten bisher gegen die "Sozial':'
demokraten der Mehrheit" gekämpft haben mögen, so ist den Ar-,
beilern doch noch nicht die ganze Gefahr klar geworden, welche
dem internationalen Proletariat von diesen Verrätern droht. Allen
Werktätigen die Augen über ,das Judaswerk der Sozialchauvi.
nisten zu öffnell und diese gegenrevolutionäre Partei mit bewaff.:
neter Hand unschädlich zu machen, ist eine der wichtigsten Auf~aben .der'internationalen proletarischen Revolution.
2. D i"e "Z e nt rum s s t r ö m u n g" " (Sozialpazifisten,
Kautskyaner, Unabhängige)., Diese Strömung begann sich noch
(or dem 'Kriege, hauptsächlich in Deutschland, zu bilden. Am
Anfang' des Krieges deckte sich das .. Zentrum" fast überall in
seinen Grundrissen mit den Sozialchauvinisten. Der tlleoretische
Führer des "Zentrums", Kautsky, trat mit einer Verteidigung der
Politik auf, welche die deutschen und französischen Sozialchauvi, nisten verfolgten. Die Internationale ,sei nur ein .. FriEldensinstrument", "Kampf um den Friedep", "Klassenkampf während des
Friedens", 'so hieß die Parole Kautskys,
,
Das "Zentrum" bestept vom Beginn des Krieges an, auf der
Grunq.lage der "Einheit" init den Sozialchauvinisten. Nach. der

Noch Ende ~uli und Anfang August 1914, 24 Stunden vor
dem Beginn des, Weltkrieges, fuhren die, maßgebenden Organe
,und InsUtutionen der Hauptparteien der Zweiten Internationale
.fort, den herannahenden Krieg als das größte Verbrechen der
Bourgeoisie zu verurteilen. ,Die sich auf jene Tage beziehenden
Erklärungen der führenden Parteien der Zweiten Internationale
bilden die beredteste Anklageschrift gegen die Führer der
Zweiten Internationale.

Mit dem ersten Schuß, der auf den Feldern ,der imperialistischen Massenschlächterei fiel, verrieten die Hauptparteien der
Zweiten I~ternationl:\le die Arbeiterklasse und gingen unter d":n
Mantel der "Vaterlaridsverteidigung" eine jede auf die Seite
"ihrer" Bourgeoisie über. ~cheidemann und Ebert in Deut~ch
land, Thomas und RenilUdel in Frankreich, Henderson'und Hyndmari fI;1 England, Vandervelde und De-Broucker in Belgien, ,R~n
ner und Pernerstorfer iri Oesterreich, Plechanow und Rubanowitsch' in Rußland, Branting und seine Partei in Schweden,
G~mpers und seine Gesipnungsgenossen in Amerika, Mussalini
und Konsorten in Italien forderten das, Proletariat ~uf, "Burgfrieden" mit der Bourgeoisie "ihres", Landes zu schließen, auf den
Krieg gegen den Krieg zu ver~ichten und, tatsächlich Kanonenfutter für die Imperialisten zu werden.
Dies war der Aqgenblick, in dem die Zweite Internationale
endgültig bankerott wurde und umkam,

Die Bourgeoisie der reichsten Länder erhielt, dank dem all~
gemeinen Verl~uf der wirtschaftlichen Entwicklung, die Möglichkeit, durch kleine Almosen aus ihren riesigen Gewinnen die
Spitze der Arbeiterklasse, die Arbeiteraristokratie, zu bestechen
und zu verführen. Die kleinbürgerlkhen "Mitläufer" des Sozialismus strömten in die Reihen der offiziellen sozialdemokratischen Parteien und wandten allmählich den Kurs ihrer Politik
nach-der Seite"der Bourgeoisi~ hin, Aus d~n Leitern' der fried-

4

Das siegreiche Proletariat Rußlands, das heroische Proletariat Deutschlands, das italienische Proletariat, der kommunistische Teil des Proletariats Oesterreichs und Ungarns, das
Proletariat der Schweiz, die Arbeiterklasse Bulgariens, Rumäniens, Serbiens, die linksstehenden Arbeiterparteien Schwedens,
Norwegens, Finnlands, das ukrainische, lettische, polnische Proletariat, der beste Teil des organisierten Proletariats Englands, die
internationale Jugend ·und die Fraueninternationale haben sich
demonstrativ geweigert, an der Bernel' Konferenz der Sozialpatrioten teilzune4men.
Diejenigen Teilnehmer d,er Berner Konferenz, die noch
einigen Kontakt mit der wirklichen Arbeiterbewegung unserer
Zeit haben, bildeten· eine Oppositionsgruppe, die we.nigstens in
der Hauptfrage: "Beurteilung der russischen Revolution" dem
Treiben der Sozialpatrioten entgegentrat. Die Deklaration des
französischen Genossen Loriot, der die Mehrheit der Berner Konferenz als Handlanger der Bourgeoisie geißelt, ist die wirkliche
Meinung aller klassenbewußten Arbeiter der ganzen Welt. .
In der sogenannten "Schuldfrage" bewegte sich die Berner
KonJerenz immer in dem Rahmen der bürgerlichen Ideologie. Die
deutschen und französischen Sozialpatrioten erhoben gegeneinander dieselben Beschuldigungen, die die deutsch~n und französischen Bourgeois einander entgegengeschleudert hatten. Die
Berner Konferenz verlor sich in kleinlichen Details über diesen
oder jenen Schritt der be.treffenden bürgerlichen Minister vor dem
Kriege und wollte nicht einsehen, daß der Kapitalismus, das
Finanzkapital beider Koalitionen', und ihre sozialpatriotischen Lakaien die Hauptschuldigen des Krieges sind. Die Bemer SoZialpatriotenmehrheit wollte den Hauptschuldigen des Krieges her. ausfinden. Ein Blick in den Spiegel, und sie hätten sich alle als
..
Schuldige erkennen können.
Was die Bemer Konferenz zur Territorialfrage erklärt hat,
ist voll Zweideutigkeit~n. Diese Zweideutigkeit ist das, was die
Bourgeoisie braucht. Der reaktionärste Vertreter der .lmperialistischen Bourgeoisie, Herr Clemenceau, hat die Verdienste der
Berner Sozialpatriotenkonferenz gegenüber der imperialistischen
Reaktion anerkannt, indem er eine Delegation der Berner Konferenz· empfangen und derselben vorgeschlagen hat, an allen be:
treffenden Kommissionen der Pariser Imperialistenkonlerenz
teilzunehmen. .
In der Kolonialfrage kam, deutlich zum Ausdruck, daß die
Berner Konferenz im Fahrwasser jener liberal-bürgerlichen
Kolonialpolitiker schwamm, die die Ausbeutung und Knechtung
der Kolonien durch ·die imperialistische Bourgeoisie gerechtfertigt finden und, dieselbe nur mit hunianitär-philantropischen
Phrasen zu verkleistern versuchen. Die deutschen Sozialpatrioten

'Ermordung· von Lie1:knecht und Luxemburg' pre·digt das "Zen.trum weiterhin die gleiche "Einheit", d. h. die Ein~eit ~er. kqmmurustischen Arbeiter mit den Mördern der kommuDlsbschen
Führer, Liebknecht und Rosa Lu~em~urg.
....
. Bereits zu Anfang des Krieges begann das "Zentrum
(Kautsky, Vikt.or Adler, Turatl,' ~ac~onald) ."geg~nseitige. ~~
nestie" zu predigen, welche für die Führer d~r sozl.alcha~v1Olsb
sehen· Parteien Deutschlands und Oesterrelchs emerselts und
Frankreichs und Englands andererseits gelten sollte. Diese. Amnestie· predigt das "Ze?trlJm" aucn noc~ heute, .nach ~een~lgung
des Krieges und verh10dert dadurch die Arbeiter, sich die Ursachen des Zusammenbruchs der Zweiten Internationale klarzumachen.
.
.
Das Zentrum" hat seine Vertreter nach Bern zur Intern~tionale~' Konfer~nz der Kompromißsozialisten enblandt und
dadurch die Täuschung 'der· Arbeiter durch die Scheidemann und
die' Renaudel erleichtert.
. Es ist unbedingt erforderlich, die revolutionärsten Elemente
vom "Zentrum" abzu.spalten, was nur durch sc;~onungsl~se Kr~tik
und Bloßstellung der Führer des "Zentrums zu erreichen 1St.
Der organisatorische Bruch mit dem "Zentrum" ist eine abs~lute
historische Notwendigkeit. Es ist Aufgabe der Komm~msten
Jedes einzelnen Landes, den Augenblick dieses Bruches je nach
der Entwicklungsstufe, welche die Bewegung bei ihnen erreicht
hat, zu bestimmen. .
.
.
3. Kom m uni s t e n~ Auf dem Kongreß der Zweiten
Internationale, . auf dem die kommunistisch-marxistischen Ansichten über den Krieg und die Aufgaben des··.Proletariats ver·teidi,gt. wurden (Stutt~ari 1907,. Resolu.tion ~enin:Luxem?urg),:
blieb diese Richtung 10 .der Mmderheit. Die "hnks:adlkale.
Gruppe (spätere Spartakusgruppe) in Deutschland, die Part~l
der Bolschewiki in Rußland, die "Tribunisten" in Holland, die
Gruppe der Jugendlichen in Schweden, der linke Flügel der
Jugendinternationale in einer Reihe von Ländern bi1~eten den
ersten· Kern der neuen Internationale.
Getreu den Interessen der Arbeiterklasse, verkündete diese
Richtung von Anfang des Krieges an die Losung: U~wandl~ng
des imperialistischen Krieges in d~n Bür~erkri.eg: . Dle~e Richtung hat sich jetzt als III. Internationale konstitUiert.
j

,

II.
·Die Berner Sozialistenkonferenz vom Februar 1919 war ein
Versuch der Galvanisierung des Leichnams der II. Internationale.
Die Zus:\mmensetzung c;ler Berner Konferenz zeigt offensichtlich, daß da,sl revolutionä~e Proletariat der' Welt mit dieser
Konferenz nichts'~emein hat.
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. forderten die 'weitere Zugehörigkeit der deutschen Kolonien zum
deutschen Reich,· d. h. weitere· Ausbeutung . der betreffenden
Kolon'ien durch das· deuts'che KapilaI. Die dabei zutage ge.
. tretenen Differenzen . beweisen, daß die Sozial patrioten der Entente auf deros'elben Standpunkte des Sklavenhalters stehen uno
. clie,we!tere Kn~chtung der fr:anzösischen und englischen Kolo-.·
'nien, durch das heimische Kapital als selbstverständlich betracht~n .. Damit zei~te· die, Berner Konferenz, daß sie die Parole
..Weg von den 'Kolonien" gründlich vergessen .hat.
.
In der Beurteilung des ..Völkerbundes" zeigte die Berner
Konferenz, daß sie in die 'Fußtapfen jener bürgerlichen Elemente
,getreten war, die durch den trügerischen Schein des sogenannten
.. Völkerbundes" ,die in der ganzen Welt wachsende proletarische
Revolution bannen wollten. Statt das Treiben der Alliiertenkonferenz in Paris als, einen Schacher mit Völkern und Wirtschaftsgebieten zu entlarven, sekundierte die Berner Konferenz
es·, indem sie sich zum Instrument d1o:fselben herabwürdigte.
Die ·unterwürfige Haltung der KonlerEmz, die die Frage der
Arbeiterschutzgesetzgebung einer bürgerlichen Regierungskonferenz in Paris zu lösen überlassen hat, zeigt, daß die Sozialpatrioten si.::h bewußt für die Aufrechterhaltung der .kapitaJistischen
Lohnsklaverei ausgesprochen haben und .bereit sind, die Arbeiterklasse mit kleinlichen ·Reformen abspeisen zu tassen.
Die ,durch die Politik der Bourgeoisie fnsph'ierlen Versuche, die Berner Konferenz zu einer Beschlußfassung zu bringen, in der' eine eventuelle b.!waffnete Intervention in Rußland
durch die Zweite Internationale ·Deckung finden würde, wurden
erst. durch die BemAHungen der Opposition zu 'Fall gebracht.
. In diesem Erfolg der Berner Opposition über die ausgesprochen
chauvinistischen Elemente sehen wir den indirekten Beweis dafür, d!lßdas Proletariat Westeuropas mit der russischen proletarischen Revolution sympathisiert und gegen die imperialistische
Bourgeoisie zu kämpfen bereit ist.
. Die Furcht, die diese Lakaien der Bourgeoisie vor der unvermeidlichen Ausbreitung der Arbeiterräte haben, ist erken'nbar
durch das ängstliche Vermeiden, sich mit dieser welthistorischen
Erscheinung' auch nur· im mindesten zu beschäftigen. .
Die Arbeiterräte sind die wichtigste Erscheinung seit der
Pariser Kommune. Durch die Tatsache, daß die Berner Kon,ferenz diese Frage ignorierte, hat sie ihre geistige· Armut, ihren
theoretischen Bank~rott öffentlich bekundet.
Der Kongreß der Kommunistischen Internationale betrachtet
die .. Internationale"~ die die Berner Kon[erenz al''[zlIrichten "ersucht, als eine gelbe, streikbrechedsche Internationale, die nur
ein Werkzeug der B.ourgeoisie ist und bleibt.
Der Kongreß fordert die Arbeiter aller' Länder auf. einen
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entschlossenen Kampf gegen die gelbe Intemationaleaufzunehmen und die breitesten Massen des Proletariats vor dieser
·Lug•. und Tru~internationale zu bewahren:

Im Laufe einer lan~en ,Reihe von Jahr~n hat cl.er Sozialismus
die Unvermeidlichkeit des imperialistischen Krieges vorhergesagt,
hat die Ursache dieses Krieges, in der unersättlichen Habsucht der
besitzenden Klassen beider Hai1ptIa~fer und aller kapitalistischen
L~nder überhappt .erblickt. Zw~LJahre vor Kriegsausbruch hab~n
die verantwortlich~n sozialistischen Führer all~r,Länder auf dem
.Baseler Kongreß den' Imperia1ismus als Urheber des zukünftigen Kriegesgebrandmar~t Und haben der l3oilrgeoisie 'gedroht,
sie durch die sozialistische Revolution - als·Vergeltung des Pro.1etariats für die Verbrechen des Militarismus - heimzusuchen.
Jetzt, nach der Erfahrung der S'-Jahre, nachdein aie Gescliichte
die .r~uberis~en <;Jelüs~e Deutschlands aufgedeckt, ~:lie nicht
wemger veH>rechenschen Taten der Ententestaaten enthüllt hat,
fahren die S~aatssozialisten der Ententeländer fort, zusammen mit
!hren Re~ierungen den ge~türzten· ,deutschen Kaiser· iminer·: und
Immer Wieder zu entlarven. Noch mehr,' die deutschen Sozialpatrioten, .welche im August 1914 dasdiplomaüsche Weißbuch
des Hohenzollem als' heiligst~s Evangelium der Völker erklärt
haben, klagen jetzt in· gemeiner Liebedienerei zusanlmen mit den
Sozialisten der EQ,tenteländer die gestürzte deutsche Monarchie,
welcher sie früher. wie SklaveI\ gedient haben" als Hauptschul<lige an. A1,lf diese Weise hoffen·sie jhre" eigene Schuld 'ver-·
gessen zu machen und das Wohlwollen der Sieger zu verdienen.
Aber neben den gestürzten Dynastien der Romanow, Hohen,,:
zollern und Habsburger und den kapitalistischen Cliquen
dieser Länder erscheinen die Regierenden Frankreichs,
Englands, Italiens und d~r Veretnigten Staaten im Lichte der sich
abrollenden Ereignisse und der diplomatischen Enthüllungen in
ihrer.. unermeßlichen Niedertracht.
.
Die ·englische Diplomatie ,hat bis zum Augenblick der Entfachung des Krieges mit geheimnisvoll heruntergelassenem Visier
dagestanden. ,Die Regierung der City hütete sich; ihre Absicht,
auf Seite der, Entente am Kriege teilzunehmen, unzweid~utig
~undzugeben, um die Berliner Regierung nicht v'om Kriege abzuschrecken. In London wollte man den Krieg. Daher hat man
sich dort so verhalten, daß Berlin und Wien zur selben Zeit auf
die NeutralitätEngland~ hofften, in der man in 'Paris und
Petrograd fest ,auf Englands Eingreifen baute.
Der von ,dp.m Gang der jahnzehntelangen Entwicklung vor~
bereitete Krieg war durch die direkte und bewußte Provokation
Großbritanniens entfesselt. Die Regierung Englands kalkulierte,
Rußland und Frankreich nur so weit Unterstützung zu gew~ren:,
um, indem sie 'sie entkräftet, auch Deutschland, den Todfeind,lahm zulegen. Aber die Macht der deutschen Militärmaschine
erwies sich als zu stark und verlangte· nkht nur ein
Schein unternommenes; sondern ein wirkliches Eingreifen Eng-

Manifest der Kommunistischen
Internationale an das Proletariat der ganzen
Welt

. '72 Jahre sind verflossen, seit die .Kommunistische Partei der
Welt ihr Programm in Form eines Manif~stes, von den größten
LehrlI}eistern der proletarischen Revolution, Karl Marx und
Friedrich Engels, geschrieben, verkÜndet hat. Schon zu jener
Zeit war der Kommu~ismus, der erst kaum in die Arena des
Kampfes getreten war, von Hetze, Lüge, Haß und Verfolgung der
besitzenden Klassen, welche mit Recht in ihm ihrer. Todfeind
ahnten, umzingelt.• Im Lauf dieser sieben Jahrzehnte ging, die
Entwicklung des Kommunismus schwere Wege: Stürme des ,Aufstiegs', aber auch Perioden des Niedergangs; Erfolge, aber auch
harte Niederlagen. Im Grunde ging die Entwicklung doch den
Weg, der ihr im Manifest der Kommunistischen Partei vorgezeigt
war. Die Epoche des letzten entscheidenden Gefechts ist später
eingeh;eten, als die Apostel der sozialen Revolution es erwartet
und gewünscht haben. :Aber sie ist eingetreten. Wir Kommunisten, d~e Ve~tteter d~s revolutionären Proletariats verschie~e
ner Länder Europas Amerikas, und Asiens, die wir uns in Sowj~tmoskau versammelt haben, fühlen und betrachten ,uns als
Nachfolger und Vollbringer der Sache, deren Programm vor 72
Jahfen verkündet wurde. Unsere Aufgabe besteht darin, die
revolutiort~re Erfahrung der Arbeiterklasse zusammenzufassen,
die Bewegung von, den zersetzenden Beimischungen des Opportunismus und Sozial patriotismus zu reinigen,: die Kräfte aller
wirklich revolutionären .Parteien des Weltproletariats zu sammeln und dadurch den Sieg ,der kommunistischen ~Revulution
zu erleichtern und zu beschleunigen.

...

Jetzt, da Europa mit Trümmern und rauchenden Ruinen be~
deCkt ist, sind die v.erruchtesten J;3randstifter damit bes:häftigt,
die Schuldigen am Kriege zu suchen. Hinter ihnen stehen ihre
Pro.fessoren; Par:lamentarier, Journalisten, So·zialpatrioten' und
andere politi~che' Zuhälter .der Bourgeoisie.
.

zum
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der materiellen Grundlage der Produktion ward voIIen,ds~ #estört. Immer mehr seine Bedeutung als Mittel und ReguhJtor'
des kapitalistischen Warenumlaufes verlierend, v,erwandeIte sich
das Papiergeld in ein ,Mittel ,der Requisition, des Raubes, \O>erhaupt der mil,itärisch-wirtschaftlichen Vergew~1tigung. , Die völ~,
lige Ausartu'ng des Geldpapiers 'spiegelt Jiie allgemeine tätliche
Krise des kapitalistischen Warenaustausches. wider. WenJj d~r
freie Wettbewerb alf\ Regulator der Produkbon und der V~rtel
Jung in den Hauptgebieten der W~tschaft von deni System der
Trusts und Monopole noch in deJ.l. d~m Kriege v~rangegan~enen
Jahrzehnten verdrängt wurde, ~o wurde durch elen Gang dei
Krieges die regelnde Rolle den Hä!1de~ der ökonomischen Ver-,
einigungen .entrissen und direkt der militärischen, Staatsmach~
ausgeliefert.. Die Verteilung der Rohstoffe, die Ausnutzung des
Petroleums von Baku oder Rumänien, der Donetzkohle, de$ ukrainischen Getreides, 'das Schicksal der deutschen Lokomotiven,
Eisenbahnwagen, Automobile, die Versorgung des hungernden
Europas mit Brot und Fleisch - all diese Grundfragen des
wirtschaftlichen Lebens der Welt werden nicht durch den freien
Wettbewerb, nicht durch Kombinationen nationaler und internationaler Trusts 'geregelt, sondern durch direkte Anwendung
von militärischer Gewalt im Interesse ihrer weiteren Erhaltung.,
Hat die völlige Unterordnung der Staatsmacht unter die Gewalt
des Finanzkapitals die Menschheit zur imperialistischen Schlachtbank geführt, so hat das Finimzlcapital durch, diese Massenabschlachtung nicht nur den Staat, sondern auch sich selbst volo:
lends militarisiert und ist nicht mehr fähig, seine wesentlichen'
ökonomischen Funktionen anders als mittels Blut 'und Eisen zu'
erfüllen.
Die Opportunisten, die vor dem Weltkriege die Arbeiter zur
Mäßigkeit im Namen des allmählichen Ueberganges zum Sozialismus aufforderten, die während des Krieges KlassendeJIUJt im
Namen des Burgfriedens und der Vaterlandsverteidigung verlangten, fordern wiederum vom Proletariat Selbstverleugnung' zur
Ueberwindung der entsetzlichen Folgen des Krieges. Fände diese
Predigt bei den Arbeitermassen Gehör, so würde die kapitalistische Entwicklung auf den Knochen mehrerer Generati'oneri
in 'neuer,' noch konzentrierterer und ungeheu~rIicherer Form'
ihre Wiederaufrichtung feiern mit der Aussicht eines neuen, un-,
ausblelblichen Weltkrieges. Zum Glück für die Menschheit ist
dies nicht mehr möglich.
Die Verstaatlichung des wirtschaftlichen Lebens, gegen
welche der kapitalistische Liberalismus sich so sti"äubte, ist zur
Tatsache geworden. Nicht nur zum freien Wettbewerb, sondern
auch zur Herrschaft' der TruBts~ Syndikate und anderer ,wirt,Bchaftlicher Ungetüme gibt es keine Rückkehr. Die Frage best~ht

Iand~ in den Krieg. Die Rolle des l~chend~n Dritten, auf welche
nac)1 alter Tradition Großbritannien Anspruch batte, ist den Vereinigten Staaten zugefallen. Mit der, englischen Blockade, welche
die 'Spekulationen der amerikanischen Börse mit dem Blute
Eur()pas ',vermengte, hat sich die Regierung in' Washington de,sto
leichter'abgefunden, als die Läride~ der Entente.die amerikanische
Bo~rgeoi,sie für die V~rletzl,mg des "internationalen Rechts" mit
fetteq 'Profiten entschädigten. Aber das ungeheure militärische
Uebetllewicht Deutschlands hat die Regierung in Washingt,on dazu bewegt, aus dem Zustand der scheinbaren Neutralität, herauszutrefen. Die Vereinigten SPlaten ü~ernahmen Europa gegenüber
jene Rolle, welche England dem Kontinent gegenüber in früheren
Kriegen gespielt und im letzten zu spielen ~ersucht hat. Nämlich,
das e~ile Lager mit Hilfe des anderen zu schwächen, sich in die
militäri,schen Operationen nur soweit einzumischen, als es unvel'~
meidlieh war, um für sich alle Vorteile der Lage zu sichern. Der
Einsatz Wilsons war den Methoden der amerikanischen Lotterie
gem~ß nic~t groß, aber er war d~r letzte, und damit war der
GewlDn sem.
Die Widersprüche der kapitalistischen Or:dnung sind durch
den Krieg für die Menschheit zu tierischen Qualen des Hungers
und der Kälte; zu Epidemien, moralischer Verwilderung geworden. Dadurch ist auch der akademische Streit im Sozialismus über die Verelendungs theorie und über' das Aushöhlen des
Kapitalismus durch, den Sozialismus endgültig entschieden.
Statisti~er und Pedanten' der Theorie der Ausgleichung der
Widersprüche haben sich im Laufe von Jahrzehnten bemüht, aus
allen Weitenden wirkliche und scheinbare Tatsachen heranzuzerren; welche von der Vergrößerung des Wohlstandes verschiedener Gruppen u~d Kategorien der Arbeiterk1asse ,zeugten. Man
nahm an, die Verelendungstheorie sei unter dem veräcqtJichen
Gepfiff der Eunu<;hen der bürgerlichen Ka,theder und der Bonzen des sozialistischen Opportunismu:s zu Grabe getragen; Heute
steht die Verelendung vor uns, nicht riur die soziale, sondern die
physiologische, die biologische in ihrer ganzen 'erschütternden
Wirklichkeit.
Die Katastrophe des imperialistischen Krieges hat alle Eroberungen ,des gewerkschaftlichen und, parlamentarischen
Kami>f~s glatt hinweggefegt. ' Und dieser Krieg ist in demselben
Maße aus den inneren Tendenzen, des Kapitalismus herausgewachsen. wie auch jen~ wirtschaftlichen Abmachungen und parlamentarischen Kompromisse, welche er in Blut und Schmutz begraben hat.
D~s Finanzkapital, ,das die Menschheit in den Abgrund des
Krieges geworfen, hat selbst im Laufe des Krieges, katastrophale
Veränderungen erlitten. Die Abhängigkeit des Papiergelde~ von
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ein'tig d,arin, wer kü~ftig der Träger der verstaatlichten Pro-

bündeten zu und begann in den heuchlerischen Punkten' des
Wilsonschen Programms Sicherungen für' ihr weiteres iel,bst,ändiges Fortbestehen zu suchen. Gleic:hzeitig' ist die Zahl 'lCler
.Kleinstaaten' gestiegen: aus dem Bestand der österreichisch,l.un;';
gaHsChen Monarchie, aus den Teilen des Zarenreiches sondqrten
sich neue Staatswesen ab, die,' kaum iridi~ Welt gesetzt, sich'
gegenseitig wegen der .staatlichenGr,enzen,.an die Kehle springen..
Onterdessen bereiten die alliierten Imperialisten solche K.,mbinaUonen von neuen 'und alten Kleinstaaten vor, um' sie durclh die
H a f t P f I ich t des gegens'eitigen Hasses und allgemeiner Ohn-,
macht zu binden.
,
,.
.
.
Die kleinen und schwachen ViSlker unterdrückend un~ ver':;
gewaltigen'd, ·sie· d~m Hunger ·l:1nd der E~'niedrigurig preisgebe~d,
hören die Ententeimperialisten nicht auf, genau wi.e dies u~längst
noch die Imperialisten' der Zentralmächte taten, ',vom Selbstbestimmungsrecht der Völker zu sprechen, welches v nunmehr in
Europa wie in den übrige~ Weltt~il~n vollständig zertreten daliegt ..
pen kleinen Völkern eine freie Existenzmögllchkeit zu
sichern vermag nur die proletarische Revolution, welche die produktiven Kräfte aller Länder aus der Enge der Natiofialstaat~n'
befreit, die Völker im engsten wirtschaftlichen Zusammenarbeiten
auf der Grundlage eines allgemeinen Wirtschaftsplarts vereiJli~t
und auch dem kleinsten und schwächsten Volke die Möglichkeit
gibt, frei und unabhängig die Angelegenheiten seiner nationalen.
~ultur zu führen, ohne Schaden für die vereinigte und zentsali~.
sierte Wirtschaft Europas und der ganzen Welt.
Der letzte Krieg, der nicht zuletzt ein Krieg U{Jl Kolonien
gewesen, war gleichzeitig ein Krieg mit Hilfe der Kolonien.' In
nie' dagewe!jenem Umfang wurde die Bevölkerung der Kolonien
in den europäischen Krieg hineingezogen. ,Indier, Neger, Ar~ber,
Madagassen kämpften auf dem europäischen Festlande. ·Wofür?
Für ihr Recht, auch weiterhin Knechte Englands .un4 Frankreichs zu bleiben. Niemals z~igte sich die kapitalistische Herr~
schaft schamloser, nie wurd~ das Problem der kolQnialen Skla~
. verei in s,olcher Schärfe .aufgerollt wie jetzt. .
,
Daher eine·.Reihe 'offener Aufstände und revolutionäre~
Gärung in 'allen Kolonien. In Europa selbst erinnerte· Irland in
blutigen Straßenkämpfen daran, daß es noch immer ,ein geknech. tetes Land ist und sich als solches fühlt. Auf Madagaskar,' in
Annam und in anderen Ländern hab~n die Truppen der bürgerlichen Republik während des Krieges mehr als einen Aufstand
der Kolonialsldaven· zu unterdrücken gehabt. In Indien ist die
revolutionäre Bewegung auch nicht einen. Tag zu'm Stillstand
gekommen, und in der letzten Zeit kam es zu dem. größten' Arbeiterstrp.ik in Asien. auf welchen die Regierung Großbritan-

duktio~ sein wird: der imperialistische Staat oder der Staat des

siegreichen Proletariats?
. Mit ·,anderen Worten: soll die gesamte arbeitende Menschheit. zqm leibeigenen Frondierier' einer sieg,sge~önten Welt-.
cJiqqe werden, die unter dem Namen des Völkerbundes mit Hilfe
eUie$ "internationalen" Heeres und einer "internationalen" Flotte
hier plündert und würgt, dort einen Brocken zuwfrft, überall je
doch:das Proletariat in Fesseln schlägt mit dem einzigen Ziel, die
eige~ Herrschaft zu erhalten, oder wird die Arbeiterklasse Europas und der fortgeschrittenen Länder der .anderen Weltteile
selbst die zerrüttete' und zerstörte Volkswirtschaft in die Hand
nelui1~n, um deren Wiederaufbau· auf sozialistischer Grundlage
sichequstellen?
.
Die Ep~che der gegenwärtigen. Krise abzukürzen ist nur
durch ~ie Mittel der proletarischen Diktatur möglich, die nicht
in die Vergangenheit Rückschau hält, weder erbliche Privilegien
noch die Eigentumsrechte berücksichtigt, sond~m von der Notwendigkeit der Rettung der hungernden Massen ausgeht, zu diesem Zweck alle Mittel und Kräfte mobil macht, die allgemeine
Arbeitsphicht einführt, das Regime der Arbeitsdisziplin einsetzt,
um auf diesem Wege im Laufe von einigen Jahren nicht allein
die klaffenden Wunden zu heilen, die der Krieg geschla~en hat,
sondern auch die Menschheit auf eine neue ungeahnte Höhe zu
erheben.
'
y

Der nationaleStaat, der der kapitaJisÜschenEntwicklung einen
mächtigen Impuls gegeben hat, ist für die Fortentwicklung der
Produktivkräfte zu eng geworden. Umso unhaltbarer wurde die
Lage der unter den Großmächten Europas und anderer Weltteile
verstreuten kleinen Staaten. Diese Kleinstaaten, die zu verschiedenen Zeiten als Bruchstücke von größen Staaten, als
Scheidemünze zur Bezahlung verschiedemir Dienstleistungen, als
!;trategische Puffer entstanden sind, haben ihre Dynastien. ihre
herrschenden Banden, ihre imperialistischen Ansprüche, ihre
diplomatischen Machen,schaften .. Ihre illusorische Unabhängigkeit hatte bis zum Kriege dieselbe Stütze, wie das europäische
Gleichgewicht: den ununterbrochenen Gegensatz zwischen den
beiden imperialistischen Lagern. Der Krieg hat dieses Gleichgewicht gestört. Indem der Krieg anfänglich Deutschland ein
gewaltiges Uebergewicht verlieh, zwang er die Kleinstaaten, Heil
und Rettung in der GrOßn,lUt des deutschen Militarismus zu
suchen. Nachdem Deutschland geschlagen wurde, wandte sich
die Bourgeoisie der Kleinstaaten gemeinsam mit ihren patriotischen "Sozlalisten'~ dem siegreichen Imperialismus der V.er9

ni~n!l rillt der Arbeit der, Panzerautomobile in Bombay ant'
wortete.
Auf solche Weise wurde die Kolonialfrage in ihrem ganzen
'Umfang nicht nur an dem grünen Tische des Diplomaten _ Kontresses in Paris, sondern auch in den Kolonien selbst auf die
·fagesordnung gestel1t~ .Das Programm Wilsons bezv.~eckt im
besten Falle Jlur'eine Aenderung des Firmenschildes der Kolordalsklaverei. Die Befreiung der Kolonien ist nur zusammen mit
d~r Befreiung der MetrQPoleri möglich. Die Arbeiter und Bauern
nicht nur von Annam, Algier, Bengalien, sondern auch von Persi~n ul}d Arme~ien erhalten die Möglichkeit' eine'r selbständigen
E~istenz erst dann, wenn di,e Arbeiter Englands und Frankreichs
, L1 9yd George und ,Clemenceau gestül'zt und die Staalsmacht in
ihre Hände genommen haben'. In den mehr entwii:kelten Kolonien geht der Kampf schon jetzt nicht bloß unter dem Banner
der. D~tionale'n Befreiung vor sich, flondern, nimmt gleich einen'
offen ausgesprochenen sozialen Charakter an. Wenn das kapitalistische Europa die rückständigen Weltteile zwangsweise in
den kapitalistischen 'Strudel hineingezogen hat, so wird das so.
zialistische Eur<;>pa den befreiten Kolonien zu Hilfe kommen mit
seiner Technik, seiner Organisation, seinem geistigen Einfluß,
um deren Uebergang zur planmäßig Ol"ganisierten sozialistischen
Wirtschaft zu erleichtern.
. Kolonin1sklaven Afrikas und Asien:>! Die Stunde der proletarischen Diktatur in Europa wird auch die Stunde Eurer Befreiung seinl

•

•

•

Die gesamte bürgerliche Welt klagt die Kommunisten der
Vernichtung. der Freiheiten und der politischen Demokratie an.
Zu ,Unrecht I Zur Herrschaft gelangt, stellt das Proletariat nur
die volle Unmöglichkeit fest, die Methoden der bürgerlichen
Demokratie anzuwend~n und schafft Bedin~ungen und Formen
einerneuen, höheren Arbeiterdemokratie. Der ganze Gang der
kapitalistischen Entwicklung untergrub, besoriders in der letzten imp~dalistischen ~poche, die politische Demokratie nicht
nur ·dadur.ch, daß er die Nationen in zwei unversöhnliche
Klassen spaltete, sondern auch dadurch, daß er die zahlreichen
kleinbürgerlichen und halbproletarischen Schichten ebenso wie
die Upterschichten des Proletariats zur bleibenden wirtschaft.
lichen Verkümmerung und politischen Ohllmaclit verurteilte.
Die Arbeit~rklasse derjenigen Län~el",' in denen die historische Enfwi~k:lung ihr dazu die Möglichkeit gegeben hat, hat
das Reg:me der politischen Demokratie zur Organisation gegen
das Kapital ausgenutzt. Dasselbe wird auch ferner in jenen
Ländern gescheh~n, in denen die Vorbedingungen einer Arbei.
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terrevolution noch nlcht herangereift sind. Aber die breiten
Zwischenschichte'n auf dem flachen Lande wie in den Städten
werden durch den Kapitalismus in ihrer historischen Entwick-,
lurig gehemmt und bleiben um ganze Epochen zurück. Der nicht
fiber seine Kirchturmspitze hinausse~ende badische und baye..;
fische Bauer, der durch die großkapitalistische Weinver,fälschung zugrunde 'gerichtete französische kl~ine. Weiribaue ..,
der durch Bankiers und Abgeordnete ausgeplünderte und betrogene ameriknnische Kleinfarmer; alle diese durch den Kapttnlismus von der großen Straße der Entwicklung abgedrängten
sozialen Schichten werden auf dem Papier durch das ~egiD:le
det:J~olitischen Demokratie zur Verwaltung des Staates berufe~.
In Wirklichkeit aber fällt in allen wichtigen Fragen, welche 4ie
Geschicke der Völker bestimmen, die FipanzoUgarchiei~re
Entscheid\1ngen 'hinter dem Rück~n der ,parlamentarischen,
Demokratie. So war es vor allem 10 der Knegsfrage, und ~as
selbe spielt sich jetzt in der Frage des Friedens ab.
Wenn es die Finanzoligal'chie (ür nützlich hält,' ihre Gewalttaten durch parlamentarische Abstimmungen zu decken,
stehen dem bürgerlichen Staate zur Erreichung der e.rforderlkhen Ziele alle von früheren Jahrhunderten der Klassenherrschaft geerbten und durch die Wunder der kapitalistisch~n
Technik vervielfachten Mittel zur Verfügung: Lüge, Demagog1e,
Hetze, Verleumdung, Bestechung und Terror.
.
An' das Proletariat die Forderung zu stellen" daß es 1m
letzten Kampfe mit dem Kapitalismus, in dem es sich um Leben
und Tod handelt, lammfromm den Forderungen· der bürge~
lichen Demokratie folge, hieße, von einem Menschen, der sem
Leben und seine Existenz gegen Räuber v~rteidigt, die Befolgung der künstlichen, .. be~ingten R,~geln , d~s französischen
Ringkampfes zu verlangen, d1e von semem Femde festgestellt
,
von ihm aber nicht befolgt 'worden.
Im Reiche der Zerstörung, in dem nicht nur die Produktions- und Transportmittel, sondern auch di~· Institutiqnen der
. politischen Demokratie blutige' Trümmer darstellen, muß das
Proletariat seinen eigenen Apparat schaffen, der vor allem als
Bindemittel für die Arbeiterklasse dient und ihr' die Möglichkeit
eines revolutionären Eingreifens in.'die weitere Entwicklung' der
Menschheit sichert. . Dieser Apparat sind die Arbeiterräte. Die
alten Parteien, die alten Gewerkschaften haben sich in der
Person ihrer Führer unfähig erwiesen, die von de.r neuen
Epoche gestellten Au(g!1be~ ·zu verst~hen, geschweige de~n si~
auszuführen. Das Pr.oletanat lichuf emen App~rat, d~r d1e ,gesamte Arbeitersch~ft Wlifaßt, unbeac~tet de!, Beruf~' ~nd ~er
politischen Reife, einen elastischen ~pp~r,at, der fähig 1st, 81ch
immerwährend zu erneuerll, zu erweitern, Immer neue und neue
Schichten in seine Sphäre hineinz~ziehen, Eeine Türen den dem

Proletal-iat nahestehenden arbeitenden Schichten der Stadt und
des Dorfes zu öffnen.
Diese unerse tzliche Organisa Uon der
Selbstverwaltupg der Arbeiterkla. sse, ihres Kampfes und in Zukunft auch der ~roberung der Staatsrnacht ist durch die Erfahrung verschiedener Länder erprobt und stellt die größte Ertunge~schaft und die mächtigste Waffe des Proletariats unserer
Zeit dar. .
.
In allen Ländern, in denen die Massen. zum Denken erwacht sind, werden auch fernerhin Arbeiter-, Soldaten- und
Bauernräte gebildet. Die Räte zu befestigen, ihre Autorität zU
h~ben, sie dem Staatsapparat der Bourgeoisie entgegenzusteHen - das ist jetzt die Hauptaufgabe der klassenbewußten
und ehrlichen Arbeiter aller Länder. Mittels der Räte ycrmag
die' Arbeiterklasse sich vor der Zersetzung zu retten, die in ihre
Mitte durch die Höllenqualen des Krieges, des Hungers, durch
die Gewalttaten der ße&itzenden und den Verrat der ehemaligen Führer hineingetr9gen wird. Mittels der Räte wird eHe
Arb~iterklasse am sichersten und leichtesten in all den
Ländern zur Macht gelangen, in denen die Räte die Mehrheit
der arbeitenden Bevölkerung um sich vereinigen. Mittels der
Räte wird die zur Macht gelangte Arbeiterklasse alle Gebiete
des ökonomischen und kulturellen Lebens verwalten, wie dies
zur Zeit in Rußland schon der Fall ist.
Der Zusammenbruch des imperialistischen Staate~, vom
znristischen bis zum meistdemokratischen, geht gleichzeitig mit
dem Zusammenbruch des imperialistischen Militärsystems vor
sich. Die vom Imperialismus mobilisierten Millionena:-meen
. konnten nur solange standhalt~~,' als d~s Proletariat gehorsam
unter dem Joche der Bourge01~le verbheb. Der Zerfall der
nationalen Einheit bedeutet auch einen "nausbleiblichen Zerfall der Armee. . So geschah es zuerst .in Rußland, dann in
Oesterreich-Ungarn und DeutSchland. Dasselbe ist auch in
, anderen imperialistischen Staaten zu erwarten. Der Aufstand
des Bauern gegen den Gutsbesitzer, des Arbeiters gegen den
Kapitalisten" beider 'gegen die Jl)onarchistische' oder "demokratische" Bürokratie, führt unausweichlich zum ,Aufstand des
Soldaten gegen das K~mmando und im wei.teren auch zU"einer
scharfen Spaltung 'zwischen den proletansehen und burgerlichen' Elementen der Armee. Der imperialistische Krieg, der
eine Natioll der anderen entgegenstellte, ging und geht in den
Bürgerkrieg über, der eine Klasse der anderen entg~genste!lt.
" Das Gezeter der bürgerlichen Welt gegen den Burgerkrteg
und den roten Terror ist die uilgcheuerlichste Heuc~elei, die die
Geschichte 'der politisc~en Kämpfe bisher. au~Zt1~V~lS~n hat. Es
würde keinen Bürgerkneg geben" wenn mcht die Chquen der
Ausbeuter die' die Menschheit an den Rand des Verderbens
gebracht haben, i jedem Vorwärtsschreiten der' arbeitenden

I,Massen entgegengewirkt.hätten, um ihre, räuberisehen Vorrechte aufrecht zu erhalten pder wiederherztistellen;
,. Der ~ürgerkrieg wird der Arbeiterklasse von ihren Erzfeinden aufgezwungen.', Die Arbeiterklasse m1;1ß Schlag ,'mi,t
Schlag beantworten, wenn sie sich nicht \'on ~ich ~~lbst und von
ihrer, Zukunft, die zugleich die Zukunft der ganzen Menschhe~t
h;t, ''entsagen will. Indem die kommunistischen Parteien niemals
den Bürgerkrieg künstlich heraufbeschwören, streben sie danach, 'seine Dauer ,nach Möglichkeit zu verkürzen, falls, er' zur'
eisernen Notwendigkeit geworden, die' Zahl seiqer Opfer zu
dem Proletariat den 'Sieg zu
verringel'Jl und vor allem sichern.llicraus ergibt sich die Nofwendigkeit der rechtzeitigen
Entwaffnung der Bourgeoisie', ' ~er Bewaffnung .. de~ Arbeiter,
der Bildung ein~r kommunistischen Armee als Beschützenn cler
Macht des Proletariats und der Unantastbarkeit seines sozialistischen Aufbaus. Eine' solche ist, die Rote Armee Sowjet-.
'l"ußlands welche zum Schutze der Errungenschaften der
Arbeiterkl/!-sse gegen jeden Überfall. von innen und von außen
'entstanden ist.' Die Rätearmee ist unzertrennbar von dem
Rätestaat.
Im' Bewußtsein des weltgeschichtlichen Charakters ihrer
Aufgaben haben die aufgeklärten Arbeiter schon bei den ersten
Schritten ihrer organisierten sozialistischen Bewegung nach
einer internationalen .vereinigung 'gestrebt. Der Grundstein zu
derselben wurde 1864 in London, in der Erst~n .Internationale,
gelegt. Der deutsch-französische Krieg, aus dem das Deutschland der Hohenzollern erwachsen ist, untergrub die erste Internationale, indem ,er gleichzeitig zu der Ent~icklung der nationalen ArbeHerparteien Anstoß gab. Schon 1m Jahre 18&9 vereinigten sich diese Parteien "-auf dem Kongreß in Par~s und
schufen' die Organisation ,der Zweiten Internationale., Aber
der Schwerpunkt der Arbeiterbewegung lag in dieser Periode
gänzlich auf nationalem Boden, . im Rahmen der ,nationalen
Staaten auf der Grundlage der nationalen Industrie, im Gebiete
des nationalen Parlamentarismus. Jahrzehnte organisatorischer
und, reformatorischer Arbeit schufen, eine Generation von
Führern' die' in ihrer Mehrheit das Programm der sozial~m
Revolution
Worten anerkannten, ,n Wirklichkeit ab!3r es
verleugneten und im Reformismus und in der Anpassung an den
hürgerlichen Staat versumpften. Der opportunistische Charakter
der leitenden Parteien der Zweiten Internationale 'entpuppte
sich endgültig, und führte zum größten Zusam~e!lbruch der
Weltgeschichte im M~ment, da der Lauf der Erelgmsse von den
Arbeiterparteien, revolution~re Kampfmethode~ . verla~gte(
'Wenn der Krieg von, 1870 . der Ersten Inte':,"abonale ':lDen
Schlag versetzte, indem er dIe Tatsac.he enth~llte, daß hlUter
dem sozialrevolutionären Programm noch keme geschlossene

in
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Macht der Massen stand, . so tötete der Krieg von 1914 die
Z:weite Internationale, indem er zeIgte, daß ~ber den zusammengeschweißten Arbeitermassen Parleien stehen, die sich in
untertänige Organe des bürgerliohen Staats verwandelten.
. Dies bezieht sich nicht nur auf die Sozialpatrioten, die
heute offen in d~m Lager der Bourgeoisie zu ihren bevorzugten
Vertrauenspersonen und zu verläßlichen Henkern der Arbeiterklasse geworden sind, 'solidern auch auf das verschwommerte;
unbeständige sozialistische Zentrum, das heute bemüht ist, die
Zweite Internationale,' d. h. die Beschränktheit, den Opportunismus und 'die revolutionäre Machttosigk'eit ihrer leitenden
SpitZen, zu erneuern. Di~ Unabhängige Partei Deutschlands, die
heutige Mehrheit der sozialistischen Partei Frankreichs, die
Gruppe der Menschewiki i11: Rußland, die Unabhängige Arbeiter.
parte~ Englan~s und andere ähnliche Gruppen versuchen tat·
sächlich ~en Platz auszufüllen, den die alten offizietlen Parteien
der Zweiten Int~rnationale vor dem Kriege eingenommen hatten,
indem sie 'wie früher mit Ideen des Kompromisses und der Eini~
gung auft~eten, auf diese Weise mit· allen Mitteln die Energie
des Proletariats paralysieren, die Krise in die. Länge ziehen und
somit das Elena Europas noch vergrößern. Der Kampf gegen
das sozia\istische Z!!ntrum ist die notwendige Vorbedingung des
erfolgreichen Kampfes gegen den Imperialismus.
. Indem wir die Halbheit, LügenhaItigkeit und Fäulnis der
überlebten offiziellen sozialistischen Parteien verwerfen, fühlen
wir, die in der Dritten Internationale vereinigten. Kommunisten,
uns als. die direkten Fortsetzer der heroischen AnstreIjgungen
und des Märtyrertums einer langen'Reihe revolutionärer Generationen,' von Babeuf bis Karl Li~bknecht und Rosa
Luxemburg....
.
Wenn die Erste Internationale die künftige Entwicklung
vorausgesehen und' ihre Wege vorgezeichnet, wenn die Zweite
Internaiiomite Millionen P~oletarier gesammelt und organisiert -hat, so ist die Dritte Internationale die Internationale der
offenen Massenaktion, der revolutionären Verwirklichung, die
Internationale der Tat.
Die sozialistische Kritik hat die bürgerliche Weltordnung
genügend geb.randmarkt. ,Die Aufgabe der internationalen kom~unstischenPartei .besteht darin, diese Ordnung umzustürzen
und an ihrer Stelle das Gebäude der sozialistischen Ordnung zu
errichten.
.
Wir fordern die Arbeiter und Arbeiterinnen aller Länder
auf, sich unter dem kommunistischen Banner zu vereinigen,
unter dessep Zeichen ·die ersten großen Siege b~reits 'erfochten
sind.
.
. Proletarier ailer Länder! Im Kampfe gegen die imperia~
listi~che .Barbare" gegen die Monarchien, gegen die prlvile-

'gierten StUnde, 'gegen das bürgerliche Eigentum, gegen alle
Art,en und Formen der sozialen oder nationalen Bedrückung _
vereinigt E u c h i ' "
'.
Unter .dem Baimer der Arbeiterräte, des revolutionären'
Kampfes für die Macht und die Diktatur des Proletariats, unte'r'
dem Banner der Dritten Internationale, ..Proletarier aller Länder
vereini!!t Euchl
.
_
. .

Weißer Terror
Das kapitalistische System war. von An.fang an ein System
de,s Raubes und Massenmordes. Die Schrecken der ursprünglic:heI} . Akkumulation, die KoloniillpoJitik, welche mit Bibel,
Syphllls und Schnaps auch schonu~slose Ausrottung ganzer
Stämme und Völker mit sich. führte, Elend, Hl;I_ngertod, Erschöpfung .und vorzeitiger Untergang unzähliger Millionen von ausgebeuteten' Proletariern, blutige Unt~l'drückung der Arbeiter~las.se, wenn, sie sich gegen ihre Ausbeuter erhob, endli<;:h das
riesige ungeheure Gemetzel, das die Welt produktion in eine
Produktion von MenschenkadFlvern verwandelte, das ist dall
Bild der kapitalistischen 0rdnung.
Gleich mit dem. Anfang des Krieges haben die herrschenden Klassen, die auf den SchlacHtfeldern mehr als tehn' Mn:
lionen Menschen gemordet, noch viel mehr verkrUppelt habe.n,
auch ~m Innern der Länder das Regime der blutigen Diktatur'
eingesetzt. Die russische zaristische Regierung schoß und
hängte die Arbeiter, organisierte Judenpogrome, rottete alles
Lebendige im Lande aus. Die österreichische 'Monarchie erdrosselte im. Blute den Aufstand der ukrainischen und tscliechisehen Bauern und Arbeiter.' Die englische Bourgeoisie
schlach tete die besten Vertreter des irländischen Volkes. Der
deutsche Imperiatism\,!s wütete im Innern seines Landes, und die
revolutionären Matrosen war-en dieer~ten Todesopfer dieser
Bestie. In Frankreich knallte man die russischen Soldaten
nieder, die nicht willig waren, die Profite der 'französischen
'Bankiers zu verteidigen. In Amel'ika lynchte die B04rgeoisie die
Internationalistcn, verurteilte Hunderte der besten· Leute
des Proletanats zu zwanzig Jahren Zuchthaus, schoß die Ar~
beiter wegen 'der Streiks nieder.
' .
. Als der imperiatisLische Krieg anfing, sich' in den Bürgerkrieg zu verwandeln, und vor den herrschenden J{lassen, diesen
größten Verbrechern, die die Menschengeschichle je kannte,
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Im' Innern ihres' Landes haben deutsche .. Bourgeois und
deutsche Sozialdemokrat~n durch' die blutige Unterdrückung
des kommunistischen Arbeiteraulstandes, durch diebeslialische
Ermordung Liebknechts und Luxemburgs, durch .Todschlagen
und Vernichtung der -'spartakistischen Arbeiter elie äußerste
Stufe der reaktionären Wut erklo{llmen. Der Massen- und der
Individualterror der Wei.ßen ~ das ist die Fahne, unter welcher
'
die Bourgeoisie marschiert.
. Dasselbe Bild is~ auch i~. anderen Ländern gegeben.
In' der demokratischen Schweiz ist altes bereit zur Hinrichtung der Arbeiter. laUs sie ~s wa~en würden, das kapitalistische Gesetz zu verletzen. In Amel'ika erscheinen das Zucht.
haus,das Lynchgericht und der elektrische Stuhl al~ auserwählte Symbole der Demokratie .und der Freiheit. '
, In Ungarn und in England, iri Böhmen und Polen - überall
dasselbe. Die .bürgerlichen 'Mörder schrecken vor keinen
Schandtaten zurück. Sie entflammen für ·aefestigung ihrer
Herrschaft den Chauvinismus und organisieren zum Beispiel die
ukrainis~he . bürgerliche. Demokratie mit dem Menschewik
Petljura an der Spitze; die polnisc~e '- mit dein Sozialpatrioten
Pilsudski an der Spitze und so weiter, ungeheure Judenpogrome,
die weit über die von den· Zarenpolizisten organisierten Po·
grome hinausgehen.. Und wenn daS polnische reaktionäre und
"sozialistische" Gesindel die' Vertreter des Russischen Roten
Kret1~es ermordet hat, ist das nur ein Tropfen iin Meere von
Verbrechen' und Greueltaten des untergehenden bürgerlichen
Kannibalismus. .
,
Der "Völkerbund", der nach den Erklärungen seiner
Schöpfer den Frieden bringen solt, führt den Krieg gegen das
Proletariat alter Länder. Die Ententemächte, die ihre .Herrschaft retten wollen, bahnen mit schwarzen Truppen den Weg
zu einem unglaublich brutalen :rerror.
Indem der erste Kongreß der KommunistischeQ. Internationale die kapitalistischen Mörder und ihre sozialdemokratischen
Helfershelfer verflucht, ruft er die Arbeiter . aller Länder auf,
alle ihre Kräfte anzustrengeni um dem Mord· und Raubsy'stem
durch die Niederwerfung der Macht des kapitalistischen Regimes auf immer ein Ende zu mac.hen.

ganz nahe die Gefahr des Untergangs ihres Blutregimes stand,
wurde ihre Bestialität n,och grausamer:
Im Kampf für die oAufrechterhaltung der kapitalistischen
Ordnung wendet sich die Bourgeoisie zu den unerhörtesten Methoden, vor denen alle Grausamkeiten des Mittelalters, der Inquisit!on, des Koloni~lraubes erblassen.
Die bürgerU~he Klasse, die, am Rande ihres Grabes stehend,
jetzt die wichtigste Produktivkraft der menschlichen Gesellschaft - das Proletariat ~ physisch vernichtet, hat sich durch
diesen weißen Terror in ihrer vollen abscheulichen Nacktheit
bloßgestellt.
'
Die 'russischen Gen~räle~ diese lebendige Verkörperung
de~ Zarenregimes, schossen und schießen auch jetzt die Arbeiter
massenhaft nieder,·und zwar mit direkter oder indirekter Unterstützung 'der Sozialyerräter. Während der Herrschaft der Sozialrevolutionäre und Menschewiki in Rußland füllten Tausende
von Arbeitern und Bauern die Gefängnisse, und die Generäle
rotteten für Ungehorsam ganze Regimenter aus. Jetzt haben
Krasnow und Denikin, die die wohlwollende Mitarbeit der
Ententemächte genießen, Zehntausende von Arbeitern totgeschlagen und aufgehängt, "jeden Zehnten" niedergescho~seni
sie ließen sogar die Leichen der Aufgehängten zur Terrorisierung der noch Gebliebenen drei Tage am Galgen hängen. Im
Ural und Wolgagebiet schnitten die tchechoslowakisch - weißgardistischen Banden den Gefangenen die Beine und Hände ab,
ließen sie in der Wolga ersäufen, sie lebendjg begraben. In Si·
birien ,schlugen die. Generäle Tausende vo' Kommunisten nieder, 'vernichteten eine unzähIigeMen,e von Arbeitern und
Bauern.
Die deutschen und österreiqhischen Bourgeois und die Sozialverräter haben ihre Kannibalennatur zur Genüge gezeigt, als
sie in der Ukraine auf transportablen eisernen Galgen die von
ihnen 'beraubten Arbeiter und Bauern, die Kommunisten, ihre
eigenen Landeskinder, unsere österreichischen und deutschen
Genossen, hängten. In Finnland, diesem Lande des bürgerlichen
Demokratis'mus, haben sie den finnischen Bourgeois 'geholfen,
drdzehn bis vierzehn Tauc;end Proletarier zu erschießen und
mehr als fünfzehn 'Tausend in den Gefängnissen zu Tode zu
quälen.
.
In Helsingfors trieben sie Frl!-uen und Kinder als Schutz
gegen Maschinengewehrfeuer vor sich her. Durch ihre Unterstützung wurclen den finnischen Weißgardisten und den schwedischen Helfershelfern di~ blutigen Orgien gegen das besiegte
finnische Proletariat möglich gemacht. In Tammerfors zwang
mnn die zum Tode verurteilten Fraue~ .. ihre Gräber selbst zu
graben ... In Wiborg machte' man Hunderte von finnischen, und
nls~ischen Männern. Frauen und Kindern nieder.
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pierte das Kapital seine .Lohnsklaven, schuf die Interessen-

~cmeinschaH zwi~.;:hen Ausgeb.eüteten und ,Ausbeutern gegen,:'

üoer den unterdruckten Kolomen ;...... gelben, schwarzen, rot,en
Kolonialvölkern - fesselte, die europäische und amerikanische
Arbeiterschaft an das imperialistische Vaterland.
.
:
Aber dieselbe Methocle der' permanenten Korrumpierung~,
mit der der Patriotismus der Arbeiterklasse unc;l ihre ,geistige
U:nterwerfung geschalfen wurde,' h~tte &i~ durch, den Krieg
in ihr Gegenteil verwandelt. Physische Vernichtung, vollständige Versklavung des Proletariats, ungeheurer Druck, Verelendung und Entartung, der Welthunger - das war der letzte
Lohn für den, Burgfrieden. Er brach zusammen. Der i m ~
pe.rialist~sche Krieg verwandelt,e sich in deQ
B ü r ger k f1 e g.
'
Die neue Epoche ist gebQrelll Die Epoche der Auflösung
des Kapitalismus, seinhr inneren Zersetzung. D i'e E p 0 c'h e
der kom1nunistischen Revolution des Prole'ta r i a t s.
Das imperialistische System bricht zusammen.. Gärung in
den Kolonien, Gärung unter den früher unselbständigen kleinen
Nationen, Aufstände des Proletariats, siegreiche ,proletarische
Revolution in einigen Ländern. Auflösung der imperialistischen
Armeen, vollständige Uhfähigkeit der herrschenden Klassen,
die Geschicke der Völker weiter zu leiten - dies ist das Bild
der jetzigen Zustände in der gan~en WeH.
Der Menschheit, deten ganze Kultur jetzt in Trümmern
liegt, droht die Gefahr vollständiger Vernichtung. Es gibt nur
eine Kraft, die sie retten kann, und diese Kraft ist d~s Prole~
tariat. ' Die alte kapitalistische "Ordnung" existiert nicht m'ehr,
sie kann 'nicht mehr bestehen. Das EndresuItat der kapitalistischen Produktionsweise ist das Chaos. Und dieses Chaos kann
nur die größte, produ~tive Klasse übe.rwinden: die Arbeiterklasse. Sie muß eine wirkliche Ordnunf schaffe,n, die kommunistische Ordnung. Sie muß die Herrscha t des Kapitals brechen,
die Kriege unmöglich' machen, die Grenzen der' Staaten. ver~
nichten, .die ganze Welt in eine für sich selbst arbeitende Genleinschaft verwandeln, die Verbrüderung und Befreiung de'r
Völker verwirklichen:
Dagegen rüstet sich ,das Weltkapital zum letzten Kampf.
Unter clem Deckmantel des "Völkerbundes" untt eines pazifistischen Phrasenschwalls macht es die letzten Anstrengungen, die
spontan zerfallenden Tei,le ~es kal?,italistischen ~ys.tems wieder
zusammenzukleben und seme Krafte gegen dIe Immer mehr
'wachsende proletarische Revolution zu richten;
.
.
Diese neue ungeheure Verschwörung der Kapitalistenklasse muß' das p'rolelari~t mit der Eroberung der politischen
Macht beantworten, diese' Macht gegen 'seine Klassenfeinde

Richtlinien der Kommunistischen
Internationale
angenoJllmen vom Kongreß der Kommunistischen Internationale
in Moskau (2. bis 6. März 1919).
Die Widersprüche des kapitalistischen WeItsystems, die in
s~inem Schoße verborl!en waren: äußerten ,sich mit kolossaler
Kraft in ein~r tiesigen Explosion ~ in dem großen imperialistischen Weltkrie~e.
Der Kapita.ismus versuchte s e'i n e ei gen e A n,a reh i e
durch Organisierung der Produktion zu iiberwinden. Anslatt
zahlreich'er, konkurrierender Unternehmer bildeten' sich mäch'tige Kapitalistenverbände (Syndikate, Kartelle, Trusts); das
Bankkapital vereinigte sich mit dem Industriekapital; das ganze
ökonomi$che Leben wurde von der finanzkapitalistischen Oligarchie beherrscht, die durch ihre Organisation auf Grund dieser
Macht zur a.usschließlichen Herrschaft' gelangte. Anstatt der
freien, Konkurrenz entstand das Monopol. Der einzelne Kapitnlist w~rd zum Verbandskapitalisten. Wahnsinnige Anarchie
wird durch Organisation ersetzt.
'.
, Aber indem die Anarchie der kapitalistischen Produktionsweise durch die kapitalistische Organisation in einzelnen Län'.
dern ',ersetzt, wird, werden die Gegensätze, der Konkurrenzkampf,' die Anarchie in der Weltwirtschaft immer schärfer. Der
J.(ampf ,zwischen den gl ößten organisierten Raubstaaten führte
mit' eiserner Notwendigkeit zu dem ungeheuren imperialistischen Weltkrieg. Profitgier trieb das Weltkapital zum Kampf
für n'eue Absatzmärkte, neue Anlagesphären, neue Rohstoffquellen, billige Arbeit!lkräfte der kolonialen Sklaven. Die imperialistischen Staafen, eHe die ganze Welt unter sich aufgeteilt,
die viele Millionen der afrikanischen, asiatischen, australischen,
amerikanischen' Proletarier und Ba.uern in Arbeitsvieh verwandelthatten,inußten früher, oder später in, dem gewaltigen
Zusamme'nstoße' die wirkliche anarchische Natur des Kapitals
zeigen. So entstand das größte Verbrechen ~. der räuberische
Weltkrieg.
.'
.
Der Kapitalis~us versuchte auch seine, widerspruchsvolle
s'o z i ale S t ru k t u r zu überwinden, Die bürgerliche Gesellschaft ist eine Klasse!1gesellschafl. Das Kapital der größten
"zivilisierten" Staaten wollte ~ie sozialen Gegensätze vertuschen. Auf Kost~n der beraubten kolonialen Völker korru:n14

.
pie sogenannte' Demokratie, d .. h. die bürgerliche Derilö~,'
'kraUe, ist nichts anderes, als 'die versl~ckle Diktalur' der Boilr...
geoisie. Der vielgepriesene ~l1gemeine ;,Volkswille" existiert
-ebenso wenig, wie das einheitliche Volk. In Wirklichkeii
.existieren die 'Klassen mit .gegensätzlichem, unvereinbaretll
Willen. Da aber. die Bourgeoisie eine kleine Minderheit ist, 10:
1. Die Eroberung der politischen Macht.
braucht,· sie diese 'Fiktion,·· die V.ortäuschung des nationalen
'11 VolkswHlens", um 'unter diesem gut klingenden Titel die Herr
Die Eroberung der politischen Ma~ht durch das Proletariat
'schaft über die arbeitenden Klassen zu befestigen"und diesen
bedeutet die Ve~ichtung der politischen Macht der Bourgeoisie.
ihren e~genen Klassenwillen aufzuzwingen. ' Demgegenüber 'üb~
Das stärkste Machtmittel der Bourgeoisie ist der biirgerliche
·das Proletariat als übergroße Mehrheit der ,Bevölkerung g~nz
Staa.tsapparat mit seiner kapitalistischen Armee unter Führung
,.offen die Klassengewalt seiner Massenorganisation, seiner Räte
bürgerlich. junkerlicher Offiziere, seiner ,Polizei und Genaus, ,um ~ie Vorrechte der Bourgeoisie zu beseitigen und:dell':
darmerie, seinen Kerkermeistern .und Richtern, seinen Pfaffen,
Uebergang zUr klassenlosen' kommunistischen Gesellschaft zU:
Staatsbeamten usw. ,Die Eroberung der politischen Macht besichern.
.
deutet nicht nur einen Personenwechsel in Ministerien, sondern
- In der bürgerlichen Demokratie liegldas Hauptgewicht in
die Vernichtung des feindlichen Staatsapparats, die Eroberung
',den rein formellen Deklarationen d"r Rechte und Freiheiten, die
der wirklichen Kraft, die Entwaffnung der Bourgeoisie, der
ober gerade für das arbeitende Volk, für die Proletarier und
gegenrevolutionären Offiziere, der weißen Garde und die BeHalbproletarier, die ~ keine materiellen Mittel haben, unerreichwaffnung . des. Proletariats, der revolutiohären Soldaten, der
bar sind, während die Bourgeoisie ihre materiel,1en Mittel aus.
roten Arbeitergarde; die Beseitigung aller bürgerlichen Rich~er
nutzt, um durch ihre Presse .und ihre Organisationen das Volk
und die Organisation des proletarischen Gerichts; die Auf7,U belügen und zu betrügen. Demgegenüber legt das Rätehebung der Herrschaft der reaktionären Staatsbeamten und die
system, diesel' neue Typus der Stnats~ewalt, das Hauptgewicht
Schaffung neuer Verwaltungsorgane des Proletariats. Der Sieg
darauf, dem ·Proletariat die Möglichkeit zu geben, seine Rechte
des, Proletariats liegt in der Desorganisatiop der feindlichen, der
llnd Freiheiten zu verwirklichen. Die Rätemacht gibt die besten
Organisation der proletarischen MachtL er besteht in der ZerPaliiste, Häuser, Druckel'cieIl.t Papiel'vorräte usw, deIJl Volke
trümmerung des bürgerlichen, im Aufbau' des, proletarischen
'für seine Presse, seine Versammlungen, seine Vereine. Und nur
Staatsapparats.. Nur nachdem das Proletariat den Sieg erdamit ist die wirkliche pro 1eta r i s ehe Deinokram~ erst
rurigen, den Widerstand des Bürgertums gebrochen hat, kann
möglich.
es seine, früheren Gegner der neuen Ordnung ·nützlich machen,
Die bürgerliche Demokratie mit ihrem parlamenta:nschen
indem es sie unter seine Kontrolle slellt und allmählich zur ArSystem täuscht nur durch Worte den Massen den Anteil an der
beit des kommunistischen Aufbaus heranzieht.
S\aatsverwaltung vor. In der Tat sind die Massen und ihre Or.·
ganisationen von der wirklichen Macht und 'von der wirklichen
2. Die Demokratie und die Diktatur.
Staatsverwaltung ferngehalten. 1m Rätesystem verwalten die
Massenorganisationen und durch sie die Masse selbst den Staat i
'indem die Räte die immer wachsende Meng'e der Arbeiter 'zur
Der proletarische. ,Staat ist wie jeder Staa~ ein Unterdrückungsapparat, aber ei' richtet sich gegen die Feinde der Ar'Staatsverwaltung heranzieht;. nur dadurch wird allmählich das
ganze arbeitende Volk anßei wirklichen Staatsverwaltung bebeiterklasse. Sein Zweck ist, den Widerstand de,r Ausbeuter,
teiligt. Das Rätesystem stü~zt sich also -auf dieMassenorga~~
die im Verzweiflungskampf alle Mittel anwenden, um die RevosaHonen des Proletariats, auf die Räte selbst, die revolutionären
lution im Blute zu ersticken, zu 'brechert, ihn unmöglich zu
Gewerkschaften; Kooperationen usw,
.
.
machen. Die Dikt.atur des rroletariat~, die diesem offen die beDie bürgerHche Demokratie und das parlamentarische
vorzugte Stellung in der Gesellschaft gibt, ist andererseits eine
System ,verschärfen durch Teilung in legislative und exC-:
provisorische Einrichtung. In dem Maße, in dem der Widerstand
ku tive Gewalt, durch unwiderrufliche', p~lame~tarische Man~
der Bourgeoisie gebrochen, diese' expropriiert und allmählich
date die Trennung der Massen vom Staate. Das AJ>.
zu einer arbeitenden Schicht wird, verschwindet die prole1:,(>rufungsrecht im Rätesystem, die Vereinigung derJegislativen
tarisch~ Diktatur, der Staat stirbt ab und mit ihm die Klassen
leIhst.
1 5 und exekutiven Gewalt. die Ei~enschaft der Räte als arbeitende,
richten und als Hebel der ökonomischen, Umwälzung in Hewegung setzen. D~r' endgültige Sieg 'des Proletariats der ·Welt
bedeutet den Anfang wirklicher Geschichte der befreiten
Menschheit.

Unterganges. Die komQlunistisch~ Revolution ist in s9lcher Zeit
das einzige ,Mittel, womit di~ wichtigste gesellsch~ftliche Produktivkraft - das Proletariat --.: und mit ihr die GeseHschaft selbst
.
erhal ten werden kö~nen.
Die proletarische Diktatur bringt keineswefs irgendwelche.
Aufteilung der Produktions- und Verkehrsmitte mit sich. Umgekehrt, ihr Zweck besteht. darin, . die Produktivkräfte noch
mehr zu zentralisieren und die ganze Produktion einem einheitlichen Plane unterzuordnen,
.
.
Als erste Schritte zur Sozialis~erung der gesamten Wirt-.
schaft sind zu erwähnen:' die SoziaJisferung des Apparates der
Großbanken, ,die jetzt die Produktion leiten; die Eroberung aller
wirtschaftlichen staatslcapitalisUschen Organe durch ihre tJeQer~ahme in' die Staatsgewalt des Proletariats; die Uebernahme
aller kommunalen Unt~rnehmungen; die Sozialisierung der syndizierien undtrustierten Produktionszweige sowie auch solcher
Produktions branchen, in denen die Konzentration und Zentralisntion des Kapitals dies' technisch erlaubt; die Sozfalisierilng
der landwirlschaftlichen Güter und deren Verwandlung in ge.
sellschafllic.:h geleitete landwirtschaftliche Betriebe,
Was die kleineren Betriebe betrifft, so muß das Proletariat
sie allmählich vereinigen, je nach der Stufe ihrer·G~öße.
Dabei isl ausdrücklich zu betonen, daß das' Kleineigentum
keineswegs expropriiert werden wird und daß die Eigentümer,
die keine Lohnarbeit ausbeuten, auch keinen Gewaltmaßregeln
nusges~tzt werden. Diese Schicht wird allmählich in die sozialistische Organisation hineingezogen durch da's Beispiel, ~urch
die Praxis, die ihr di,e Vorzüge der neuen Ordnung zeigen wird,
der Ordnung, die das Kleinbauerntum und das städtische Kleinbürgertum von dem wirtschaftlichen Druck des Wucherkapitals
und Junkertuml!, von Steuerlast (spezil'll durch Annullierung d~r
Staatsschulden) usw. befreien wird.
Die Aufgabe der proletarischen Diktatur auf ökonomischem
Gebiet kann nur in dem Maß gelöst werden, in dem das Proletariat' imstande sein wird, die zentralisierten Verw~ltungsor~ane
der Produktion zu schaffen und die ArbeiterverwaItung zu v~r
wirklichen. Dab~i muß es notwendigerwe.ise diejenigen seiner
Massenorganisationen ausnutzen, welche am engsten mit dem
Produktionsprozeß verwachsen sind.
Auf dem Gebiet der Verteilung muß die proletarische Diktatur den Handel durch die richtige Verteilung der Pr'odukte ersetzen; auf dem Wege dazu sind folgende Maßnahmen zu erwähnen: die SoziaJisier'ung' der Großhnndelsgeschäfte, die
Uebernahme aller ·bürgerlich-stllatlichen sowie auch munizipal~n Verteilungsapparate durch das Proletariatj die Kontrolle
üoer die ~roßen kooperativen Vereinigunl1en, deren Or~anisa';

Kollegien vereinigen demgegenüber die Massen mit der Verwaltungsorganen. ,Di~se Verbindung' wird auch dadurch gefördert,
daß. im. Rätesysteni die Wahlen selbst nicht nach künstlichen
territor.alep Be;t;irken, sondern nach den Produktionseinheiten
stattfinden.
'
. . So verwirklicht das Rätesystem die wahre proletarische
Demökratie,' die Demokratie für und innerhalb des Proletariats
gegen die' Bourgeoisie. Das industrielle Proletariat wird in
diesem Sys~em bevorzugt als die fU1lrende, bestorganisierte, politisch 'r.eifste Klasse, unter deren Hegemonie die Ha!bproletadet und die Kleinbauern auf dem Lande allmählich erhoben
werden. ,Diese provisorischen Vorrechte des'industriellen Prole\ariits' müssen ausgenutzt werden, um die ärmeten kleinbürgerlichen Massen auf dem Lande dem Einfluß der ländlichen Großbauern un~ der Bourgeoisie zu'ent~iehen und sie zu Mitarbeitem
am kommunistischen Bau zu organisieren und zu erziehen.

3. Dill Enteignung der Bourgeoisie und die
SozialisiPTung der Produktion.
Die .Auflös).1ng der kaprtalistischen Ordnung und der kapitidistischen Arbeitsdisziplin macht den gegebenen KlassenverhäItnissen die Wiederherstellung der Produktion auf früherer
l3asis unmöglich. Loh1l1cämpfe der Arbeiter bringen - auch
wenn sie erfolgreich sind - nicht die erhoffte Hebung ihrer
Lebenslagc, da d,er sprungweisc sich erhöhende Kaufpreis aller
Bedarfsgüter jeden Erfolg illuliorisch macht. Die Lebenslage der
Arbeiter kann nur dann gehoben werden, wenn nicht die Bourgeoisie, 'sondern das Proletariat· selbst die Produktion beherrscht. Die gewaltigen Lohnkämpfe der Arbeiter in allen
Länderri, in denen deutlich die verzweifelte Lage zum Ausdruck
kommt, veru'lllllöglichen durch ihre elementare Wucht und
Tendenz der Verallgemeinerung die Fortführung der kapitalistischen Produktion. Um die Produktivkräfte der Wirtschaft zu
heben, üm den Widerstand der Bourgeoisie, die die Agonie der
alten Gesellschaft verlängert unu damit zur Gefahr der vollständigen Ruinierung des Wirtschaftslebens führt, mögUchst sofort zu brechen, muß die proletarische Diktatur die Enteignung
der' Gro,ßbourgeoisie und des Junkertums durchführen und die
Mittel der Produktion und des Verkehrs in gemeinsames Eigentum des proletarischeri Stal!-tes verwandeln.
Der KOlU'lllunismus wird jetzt aus den Trümmern des Kapitalismus geboreni, die Geschichte läßt der Menschheit keinen
anderen Ausweg. Die Opportunisten, welche die utopische
Forderung' des Wiederaufbaus der kapitalistischen Wirtschaft
stellen, u,m. die Sozialisierung zu verschieben, verlängern nur
den Auflösungspr~zeß und führen zur direkten Gefahr des vollen
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tutur in der Form der .Rätemac,ht stehen,. wie ~. B. mit pen ent- \
.
sprechenden Elementen des ,Syndikalismus. "
. . Das Anwachsen der revolutionären· Bewegung in allen
Ländern, die Gefahr der Erstickung' dieser Revölution durch
dns Bündnis der kapitalistischen Staaten, die Versuche' der sozialverräterischen Parteien; siCh zu einigen' (die Biidqng der
gelben "Internationale" in ~em), um dem WilsonschenBunde
Dienste zu lei~tenj endlich d~eabsolute Notwendigkeit der Koordinierung der proletarJschen Aktionen ~ alles das muß zur
Gründung einer wirklich revolutionären und wirklich proletari"
schen Kommunistischen Internationale führen.
, Die Internationale, die~ den Interessen der internationalen
Revolution die sogenannten nationalen Interessen unterordnet
wird die gegenseitige Hilfe des Proletariats, verschiedene:
Länder .verkörpern, denn,ohne wirts-=haftliche und andere gegenseitige Hilfe wird das Proletariat nicht imstande sein, die neue
Gesellschaft zu organisieren. And~rerseit!l 'wird im ,Gegensatz
zur gelben sozialpatriotischen Internationale der internati'ona!e
proletarische Kommunismus die ausgebeuteten Kolonialvölker
in ihren Kämpfen gegen den Imp'erialismus unterstützen, um den
endgültigen Zusammenbruch des imperialistischen Weltsystems
zu fördern.
. ,
Die kapitalistischen Verbrecher behaupteten am· Anfang
des Weltkrieges, sie vert~idigten nur das gemeinsaine Vaterland.
Aber bald zeigte del' deutsche Imperialismus durch seine
biuligen Taten in Rußland, in der Ukraipe, in Finnland seine
wirkliche Raubnatur. Jetzt demaskieren sich selbst vor den
zurliclq~ebliebenen ' Schichten der Bevölkerung' die' ,Entente~
staaten'als Welträ;uber und ,Mörder des Proletariats. Zusammen
mit der deutschen Bourgecisie und den, Sozial patrioten, mit
heuchlerischen Phrasen über den Frieden auf den Lippen, 'erdrosseln sie ,mittels ihrer Kriegsmaschinen und verdummten
barbaris:hen KolonialsoJdaten die Revolution 'de,s europäischen
Proletariats. Unbeschreiblich ,ist der weiße Terror' der bürgerlichen Kannibalen. 'Zahllos sind die Opfer der Arbeiterklasse.
Ihre besten Führer -:- Lie;bkn.echt, Luxemburg - hat sie. verp
loren..
",
.
,
.
Dagegen muß ~as Proletariat sich wehren, wehren. um' jeden
Preis! Die Kommunistische Internationale ruft das ganze Weltproletariat zu diesem letzten Kampfe auf. Waffe" gegen 'Waffel
Gewalt gegen Gewaltl
' .',
. .
Nieder mit der imperialistischen Verschwörung des Kapitals!
.
.
" . Es' lebe die in~ernationale Republik der proletarischen
Rätel
'

tion in d~r Ue~~rga~g~epoche_ n?ch eine gr~ße .wirtschaftl.iche
Rollesplelen WUaj (be allmahhche Ze~trahsahon aller dieser
Organe und deren Verwandlung in ein .einheitliches Ganzes, das
die Verteilung der Produkte rationell be treibt.
' '
.Wie auf dem 'Gebiete, der Produktion, so au::11 auf dem Ge'bi<?te der Verteilung sind .alle qualifizierten Techniker und Spez~alisten . heranzuziehen, wenn ihr politischer Widerstand gebrochen ist und sie schon' fähig sind, sich nicht de!n Kapital,
sondern dem neuen Produletionss)'stem einzuordnen.,
Das Proletariat wird sie nicht unterdrücken, sondern ihnen
erst die Möglichk~it geben, die intensivste schöpferische Arbeit
zu leisten. Die proletarische Diktatur wird die Trennung der
physischen, und geistigen Arbeit," die der Kapitalismus entwickelt hat, durch ihre Kooperation ersetzen und auf diese
Weise Wissenschaft und Arbeit vereinigen.
Neben der Ex.propriation der Fabriken, Bergwerke, Güter
usw. muß das Proletariat auch die Ausbeutung der Bevölkerung
durch die kapitalistischen Hausbesitzer absch~ffen, die großen
Häuser in die Hände der örUi'Chen Arbeiterräte geben, die Arbeiterschaft in die bürgerlichen Häuser übersiedeln usw.
Während dieser großen Umwälzungsperiode muß die Rätegewalt ununterbrochen den ganzen Verwaltungsapparat immer
zentralisierter aufbauen, andererseits aber eine, immer größere
Schicht des arbeitenden Volkes zur unmittelbaren Verwaltung
heraqziehen.

4. Der Weg

zum

Siege.

Die revolutionäre Epoch.e fordert vom Proletariat die Anwendung solcher Kampfmittel, die seine ganze Energie konzentrieren, nämlich die Methode der Massenaktionen und ihr logisches .Ende - den direkten Zusammenstoß mit der bürgerlichen
.Staatsmaschine in offenem Kampfe. Diesem Ziele müssen alle
anderen Methoden, wie z. B. die revolutionäre Allsn~tzung des
bür~erlichen Parlamentarismus" untergeordnet sein.'
. Di~ notw.endige Voraussetzung eines solchen erfolgreichen
Kampfes ist die Trennung nicht 'nur von den direkten Lakaien
des Kapitals und den H~nkern der kommunistischen Revolution,
in welcher Rolle die rechten Sozialdemokraten erscheinen, sondern auch, vom "Zentr.um" (den "Kautslcyanern"), das in den
kritischsten Momenten das Proletariat verläßt, um mit dessen
offenen Gegnern zu kokettieren.,
.
Andererseits ist ein Block mit denjenigen Elementen der
revolutionären~ Al'beite~'bewegung notwendig, welche,· obgleich
sie früher der sozialistischen Partei nicht angehörten, jetzt im
groß~n und tanzen, auf dem Standpunkt der proletarischen J1ik-
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es ist niCht die Rede von der "Diktatur überhaupt", sondern
von der Diktatur der bedrückten Klasse, d. h. des Proletariats, über die Bedrücker und Ausbeu!er, d. h. die Bourgeoisie, zwecks Ueberwindung des Widerstandes, welchen
die Ausbeuter im Kampf um ihre Herrschaft leisten.
3. Die Geschichte lehrt, daß noch nie eine bedrückte
Klasse zur Macht gelangt ist und gelangen konnte, ohne
eine Periode der Diktatur, d. h. der Eroberung der politischen Macht und der gewaltsamen Unterdrückung des verzweifeltsten, wildesten, vor keinem Verbrechen zurückschreckenden Widerstandes, welcher immer von den Ausbeutern geleistet wird, durchzumachen. Die Bourgeoisie,
deren Herrschaft jetzt von Sozialisten verteidigt wird, welche
sich gegen die "Diktatur überhaupt" aussprechen, und für
die "Demokratie überhaupt" mit Leib und Seele eintreten,
hat ihre Macht in den zivilisierten Ländern durch eine Reihe
von Au fständen, Bürgerkriegen, durch gewaltsame Unterdrückung der Königsherrschart, der Feudalen, Sklavenhalter
und ihrer Restaurierungsversuche erobert. Tausend- und
Millionenmal haben die Sozialisten aller Länder in ihren
Bü~hern, Broschüren, in den Resolutionen ihrer Kongresse,
in ihren Agitationsreden dem Volk den Klassencharakter
dieser bürgerlichen Revolutionen auseinandergesetzt. Daher
ist die jetzige Verteidigung der "bürgerlichen Demokratie"
in Reden über die "Demokratie überhaupt" und das jetzige
Gezeter gegen die Diktatur des Proletariats, im Geschrei
über die "Diktatur überhaupt", direkter Verrat am Sozialismus, tatsächlicher Uebergang ins Lager der Bourgeoisie.
Leugnung des Rechts des Proletariats auf seine proletarische
Revolution, eine Verteidigung des bürgerlichen Reformismus
gerade in einem solchen historischen Augenblick, in welchem
der bürgerliche Reformismus in der ganzen Welt zusammengebrochen ist, und in welchem der Krieg eine revolutionäre
Situation geschaffen hat.
4. Alle Sozialisten haben, indem sie den Klassencharakter
der bürgerlichen Demokratie, des bürgerlichen Parlamen-

Leitsätze über bürgerliche Demokratie und
proletarische Diktatur

1. Das Wachstum der revolutionären Bewegung des
Proh!tariats in allen Ländern hat ·bei der Bourgeoisie und
ihren Agenten in den Arbeiterorganisationen krampfhafte
Bemühungen hervorgerufen, um ideellpolitische Argumente
für die Verteidigung der Herrschaft der Ausbeuter zu finden.
Unter diesen Argumenten wird die Verwerfung der Diktatur
und die Verteidigung der Demokratie besonders hervorgehoben. Die Verlogenheit und Heuchelei eines solchen Arguments, welches die kapitalistische Presse und die im
Februar 1919 in Bem abgehaltene Konferenz der gelben
Internationale auf tausend Arten wiederholt, ist aber jedem
klar, der nicht Verrat an den Grundsätzen des Sozialismus
üben will.
2. Vor allem operiert diese Beweisführung mit den Begriffen "Demokratie überhaupe' und "Diktatur überhaupt",
ohne die Frage zu stellen, von welcher Klasse die Rede
ist. Eine solche, außer oder über dem Klassenstandpunkt l
stehende, angeblich als Standpunkt des ganzen Volkes
geltende Fragestellung ist eine d1rekte Verhöhnung der
Grundlehre des Sozialismus, nämlich der Lehre vom Klassenkampf, welche in Worten anerkannt, in der Tat aber von
Sozialisten vergessen wird, wenn sie in das Lager der Bourgeoisie übergegangen sind. Denn in keinem der zivilisierten
kapitalistischen Länder existiert eine "Demokratie überhaupt",
sondern es existiert nur eine bürgerliche Demokratie, und
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erhält, einmal im Lauf mehrerer Jahre zu entscheiden, welcher
Abgeordnete der besitzenden Klassen das Volk im Parlament
v~r- u.nd zertreten wird. Gerade jetzt, wo die Rätebewegung,
die die ganze Welt ergreift, vor aller Augen die Sache der
Kommune weiterführt, vergessen die Verräter des Sozialismus die praktisdJe 'Erfahrung und die konkreten Lehren
~er Pariser Kommune und wiederholen .den alten bürgerDie
hd1en Plunder von der "Demokratie überhaupt".
Kommu~e war eine nidüparlamentarisdJe EinridJtung.
6. Die Bedeutung der Kommune besteht weiter darin
daß sie den VersudJ unternommen hat, den bürgerlidJe~
Staatsapparat, den Beamten-, GeridJts-, Kriegs- und Polizeiapparat, zu zertrümmern und von Grund aus zu zerstören
und ihn durch die sich selbst verwaltende' Massenorganisation
der Arbeiter, weldJe die Trennung der gesetzgebenden und
vollziehenden MadJt nicht kannte, zu ersetzen. Alle bürgerlich-demokratischen Republiken unserer Zeit, darunter die
deutsche, welche von den Verrätern des Sozialismus unter
Verhöhnung der Wahrheit als proletarische bezeid1net wird,
behalten dicsen bürgerlichen Staatsapparat bei. Das beweist
immer und immer wieder klar und deutlich, daß das Geschrei
zur Verteidigung der "Demokratie überhaupt" nichts anderes
vorstellt, als die Verteidigung der Bourgeoisie und ihrer
Ausbeutungsvorred1te.
7. Die "Versammlungsfreiheit" kann als Beispiel der
Forderung der "reinen Demokratie" angeführt werden. Jeder
klassenbewußte Arbeiter, der mit seiner Klasse nid1t gebrochen hat, versteht sofort, daß es ein Unding wäre, den
Ausbeutern die Versammlungsfreiheit auch für jene Periode
und Situation zu verspred1e,:" wo dieselben Widerstand gegen
ihren Sturz leisten und ihre Vorrechte verteidigen. Die
~ourgeoisie hat, als sie revolutionär war, weder in England
Im Jahre 1649, nod1 in FrankreidJ im Jahre 1793, den
Monarchisten und dem Adel die Versammlungsfreiheit gewährt,
als diese fremdländisdle Truppen ins Land riefen und sich
"vcrsammelten", um einen Restauricrungsversud1 zu organi-

tarismus erklärt haben, den Gedanken ausgesprodlen, der
mit der größten wissensdlartlichen Genauigkeit von Marx
und Engels durch die Worte ausgedrückt wurde, daß die
meist demokratische bürgerliche Republik nichts anderes sci,
als eine Maschinc zur Unterdrückung der Arbciterklasse
durch die Bourgeoisic, dcr f\,iasse dcr Werktätigcn dUich eine
Handvoll Kapitalisten. Es gibt keinen eillzigen Revolutionär
und keinen einzigen Marxisten untcr dcncn, die jetzt
gcgcn die Diktatur ihr Geschrci erhebcn und für die Demokratie eintreten, der vor den Arbeitern nicht hoch und heilig
gcschworen hätte, daß er diese Gruiidwahrhcit des Sozialismus anerkeune; jetzt aber, wo unter dem I evoiui:ionären
Proletariat eine Gärung lind Bewegung begonnen hat,
welche darauf gerichtet ist, diesc Maschine der Uni:erdrükkung zu vernichten und die Diktatur des Proietariats zu
crkämpfen, stellen diese VeiTater des Soziaiisillus die Sac:le
so dar, als ob die Bourgt!oisie den Werktätigen die "reine
Demokratie" gt!schenkt hätte, als ob die Boürgeoisie auf
Widerstand verzichte und gewillt sei, sich der Mehrheit der
Werktätigen zu unterwerfcn, als ob in der demokraiischcn
Republik kein Staai:sapparai: zur Unierdrückung der Arbcit
durd1 das Kapital da war uild da sci.
5. Die Pariser Kommune, wciche in Worien von allen
gefeiert wird, die als Soziaiisten gelten woilen, da sie wissen,
daß die ArbeitennasseIl große und aufrichtige Sympathie für
dieseibe haben, hat besonders deutiich die historische Bedingtheit und den begtenz(en Weri: des bürgerlichen Pariamen'carismus und der bürgerlichen DelOoklatie bewiesen,:
welche im Velgleich zum Mitteialter höchst fortschrittiiche'
Einridüuugen darstellen, in der Zeit der proletaliscben
Revolution aber ulivelllleidlich von Gruild allS Ve(äildeiuiigen
erhei~che.1.
Gerade Marx, de( die histol ische Bedeutu.lg
der ~?lIhllu'1e am Illcisle.1 schätzte, hai: in seiner Ailaiyse
dei selDe!n den ausbcl\(ci ischen Charaktc( der but gC(li~H!il
DehlOkratie! ulld des biilgcdicllt!n Parialllclltal i:.mus nachgCwiest!o, bei ..... dchcil die ulltcldrückte K!as!>c das Recht
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sieren. Wenn die jetzige Bourgeoisie, die längst reaktionär
geworden ist, vom Proletariat fordert, es solle im voraus
garantieren, daß den Ausbeutern ohne Rücksicht darauf,
welchen Widerstand die Kapitalisten ihrer Enteignung entgegensetzen werden, "Versammlungsfreiheit" gewährt wird,
so werden die Arbeiter über eine solche Heuchelei der
Bourgeoisie nur lachen.
Anderseits wissen die Arbeiter sehr gut, daß die" V ersammlungsCreiheit" sogar in den meist demokratischen bürgerlichen Republiken eine leere Phrase ist, denn die Reichen
haben die besten öffentlichen und privaten Gebäude zu
ihrer Verfügung, haben auch genügend freie Zeit zu Versammlungen und genießen den Schutz des bürgerlichen
Machtapparats. Die Stadt- und Dorfproletarier, sowie die
Kleinbauern, d. h. die überwiegende Mehrzahl der Bevölkerung, hat weder das eine, noch das andere, noch das
dritte. Solange sich dies so verhält, ist die "Gleichheit"
d. h. die "reine Demokratie", ein Betrug. Um eine wirkliche Gleichheit zu erobern, um die Demokratie tatsächlich
für die Werktätigen zu verwirklichen, muß man zuerst den
Ausbeutern alle öHentlichen und privaten PrachtbautclI wegnehmen, zuerst den Werktätigen Muße verschaffen, ist es
nötig, daß die Freiheit ihrer Versammlung von bewaffneten
Arbeitern und nicht Vlin Söhnchen des Adels oder von
Offizieren aus kapitalistischen Kreisen mit eingeschüchterten
Soldaten verteidigt wird.
. Erst nach einer solchen Aenderung kann man, ohne die
Arbeiter, das werktätige Volk, die Armen zu verhöhnen
von Versammlungsfreiheit, von Gleichheit sprechen. Diese'
Aenderung aber kann niemand anders vollziehen, als die
Vorhut des werktätigen Volkes, das Proletariat, welches
die Ausbeuter, die Bourgeoisie, stürzt.
8. Die "Preßfreiheit" ist auch eine der Hauptlosungen
der "reinen Demokratie". Dennoch wissen die AI beiter und
die Sozialisten aller Länder haben es millionenmal zuge·
geben, daß diese Freiheit Betrug ist, solange die besten

Druckereien und die größten Vorräte an Papier sich in den
Händen der Kapitalisten befinden, und solange die Macht
des Kapitals über die Presse bestehen bleibt, jene Macht,
welche sich in der ganzen Welt um so deutlicher und schärfer,
um so zynischer äußert, je entwickelter der Demokratismus
und das republikanische Regime sind, wie z. B. in Amerika.
Um eine wirkliche Gleichheit und eine wirkliche Demokratie
für d e werktätigen Massen, für, die Arbeiter und Bauern z~
erobern, muß man zuerst den Kapitalisten die Möglichkeit
nehmen, Schriftsteller in ihre Dienste zu stellen, Verlagsanstalten anzukaufen und Zeitungen zu bestechen. Und
dazu ist e~ notwendig, das Joch des Kapitals abzuschütteln,
die Ausbeuter zu stürzen und ihren Widerstand zu unterdrücken. Die Kapitalisten haben immer die Freiheit des
Profits für die Reichen und die Freiheit der Arbeiter, vor
Hunger zu sterben, als "Freiheit" bezeichnet. Die Kapitalisten bezeichnen als Preßfreiheit, die Freiheit der Bestechung
der Presse durch die Reichen, die Freiheit der Ausnützung des
Reichtums zur Fab~ikation und Verfälschung der sogenannten
öffentlichen l'vfeinung. Die Verteidiger der "I'l'inen Demokratie'l
zeigen sich wiederum in Wirklichkeit als die Verteidiger des
schmutzigsten und verkäuflichsten Systems der Herrschaft
der Reich<'n über die Aufk lärungsmillcl dei' M,lssen, als
BetrUger des Volkes, die es mit schönklingenden, indes
durch und durch verlogenen Phrasen ablenken von der konkreten hil'torischen Aufgabe der Befreiung der Presse vom
Kapital. Eine wirkliche Freiheit· und Gleichheit wird die
Ordnung sein, welche die Kommunisten errichten, und in
welcher es keine Möglichkeit geben wird, sich auf fremde
Kosten zu bereichern, keine objektive Möglichkeit, direkt
oder indirekt die Presse der Macht des Gl'ldes zu unterwerfen, wo nichts den Arbeitt-r (oder eine beliebig große
Gruppe von Arbeitern) daran hindern wird, gleiches
Recht auf Benutzung der der' Grsellschaft gehörenden
Druckereien und des Papiers zu besitzen und zu verwirklichen.
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9. Die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts hat uns
noch vor dem Kriege gezeigt, was in Wirklichleit die vielgerühmte ;,reine Demokratie" unter dem Kapitalismus dar~tellt. Die Marxisten haben immer behauptet: je entwickelter,
je "reiner" die Demokratie ist, desto unverhüllter, schärfer,
schonungsloser gestaltet sich der Klassenkampf, desto reincr
tritt der Druck des Kapitals und die Diktatur der Bourgeoisie' hervor. Die Affäre Dreyfus in dem republikanisdlcn
Frankreich, die blutige Abrechnung der von Kapitalisten bewaffneten Söldnerheere mit, streikenden Arbeitern in der
freien und, demokratischen Republik Amerika, diese und
tausend ähnliche Tatsachen enthüllen die Wahrheit, welchc
die Bourgeoisie vergeblich zu verdecken sich bemüht,
nämlich, daß in den meist demokratischen Republiken in
Wirklichkeit der Terror und die Diktatur der Bourgeoisie
herrschen und jedesmal offen zu Tage treten, wenn es d~n
Ausbeutern dünkt, daß die Macht des Kapitals ins Wanken
gerät.
10. Der imperialistische Krieg 1914-1918 hat ei,n für
allemal auch den rückständigen Arbeitern diesen wahren
Charakter der bürgerlichen Demokratie sogar in den freiesten
Republiken als Charakter der Diktatur der Bourgeoisie enthüllt. Zwecks Bereicherung von Gruppen deutscher und
englischer Millionäre und Milliardäre ,wurden Dutzende von
Millionen Menschen hingemordet, und in den freiesten
Republiken ist die Militärdiktatur der Bourgeoisie aufgerichtet worden. Diese Militärdiktatur bleibt in den Ländern
der Entente auch nach der Niederwerfung Deutschlands
weiter bestehen. Gerade der Krieg hat dt:n Werktätigerl
mehr als alles a'ndere die Augen geöffnet, von der bürgerlichen
Demokratie den falsclten Schmuck heruntergerissen und dem
Vo,lk den ganzen Abgrund von Spekulation und Gewinnsucht während des Krieges und gelegentlich des Krieges
gezeigt. Die Bourgeoisie hat diesen Krieg im Namen der
Frei~eit und Gleichheit geführt, im Namen der Freiheit und
Gleichheit haben sich die Kriegslieferanten unerhört bereichert.

Keinerlei Bemühungen der gelben Berner Internationale
werden imstande sein, den jetzt endgültig entlarvten ausbeuterischen Charakter der bürgerlichen Freiheit, der bürgerlichen Gleichheit und der bürgerlichen Demokratie vor den
Massen zu verheimlichen.
11. In dem ,kapitalistisch am' meisten entwickelten L~nde
des Kontinents von Europa, nämlich in Deutschland, haben
die ersten Monate der vollen republikan;schen Freiheit, welche
die Niederwerfung des imperialistischen De~tschland gebracht
hat, den deutschen Arbeitern und der ganzen Welt gezeigt,
worin ier wirkliche Klasseninhalt der bürgerlich-demokratischen Republik besteht. Die Ermordung von Karl
Liebknecht und Rosa Luxemburg sind Ereignisse von welthistorischer Bedeutung nicht nur qeswegen, weil die' besten
Leute und Führer der wirklichen proletarischen Kommunistischen Internationale tragisch umgekommen sind, sondern
auch deswegen, weil der Klassencharakter des ersten europäischen Staates - und man kann auch ohne Uebertreibung
sagen, des ersten in der ganzen Welt - sich endgültig offenbart hat. Wenn die Verhafteten, d. h. unter den Schutz
der Staats macht genommenen Leute, unbestraft von Offizieren
und Kapitalisten unter einer Regierung von Sozialpatri.oten
ermordet werden konnten, so ist folgerichtig die demokratisme
Republik, in der sich dies ereignen konnte, eine Diktatur
der Bourgeoisie. Leute, die ihrer Entrüstung über die Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg Ausdruck geben, aber diese Wahrheit nicht verstehen, beweisen
damit nur ihre Stumpfsinnigkeit oder ihre Heuchelei. In
einer der freiesten und vorgeschrittensten Republiken der
Welt, in der Republik Deutschland, besteht die "Freiheit",
unbestraft die verhafteten Führer des Proletariats zu erschlagen. Und das kann nicht anders sein, solange der
Kapitalismus sich behauptet, da die Entwicklung des Demokratismus den Klassenkampf, der jetzt als Ergebnis und unter
dem Einfluß des Krieges und seiner Folgen auf dem Siedepunkt angelangt ist, nicht abschwächt, sondern verschärft.
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In der ganzen zivilisierten Welt finden jetzt Ausweisungen,
Verfolgungen und Einkerkerungen der Bolschewiki statt,
wie z. B. in einer der freiesten bürgerlichen Republiken, in
der Schweiz, ferner in Amerika Bolschewikiprogroms und
ähnliches. Vom Gesichtspunkt der Demokratie überhaupt
oder der reinen Demokratie ist es einfach lächerlich, daß
fortschrittliche, zivilisierte, demokratische, bis an die Zähne
bewaffnete Länder sich vor der Anwesenheit von einigen
Dutzend Leuten aus dem rückständigen, hungrigen, ruinierten
Rußland, das in Millionen von Exemplaren bürgerlicher
Blätter wild und verbrecherisch genannt wird, fürchten. Es
ist klar,. daß die gesellschaftliche Lage, welche einen so
schreienden Widerspruch erzeugen konnte, in Wirklichkeit
eine Diktatur der Bourgeoisie ist.
12. Bei einer solchen Sachlage ist die Diktatur des Proletariats nicht nur völlig gerechtfertigt als Mittel zum Sturz
der Ausbeuter und zur Unterdrückung ihres Widerstandes,
sondern auch durchaus notwendig für die ganze Masse der
Werktätigen als einziger Schutz gegen die Diktatur der
Bourgeoisie, die zum Kriege geführt hat und neue Kriege
vorbereitet.
Die Hauptsache, welche die Sozialisten nicht verstehen
und was ihre theoretische Kurzsichtigkeit, ihre Abhängigkeit
von den bürgerlichen Vorurteilen, ihren politischen Verrat
am Proletariat darstellt, ist, daß in der kapitalistischen Gesellschaft bei einiger Verschärfung des ihr zugrunde liegenden
Kla~senkampfes es kein Mittelding geben kann außer Diktatur
der Bourgeoisie oder Diktatur des Proletariats. Jeder Traull]
von irgend einem dritten ist eine reaktionäre Lamentation
des Kleinbürgers. J?avon zeugt die Erfahrung einer mehr
als hundertjährigen Entwicklung der bürgerlichen Demokratie
und der Arbeiterbewegung in allen fortgeschrittenen Ländern
und besonders die Erfahrung der letzten fünf Jahre. Davon
spricht auch die ganze Lehre der Nationalökonomie, der
ganze Inhalt des Marxismus, welcher die wirtschaftliche Notwendigkeit der Diktatur der Bourgeoisie bei jeder Waren-

wirtschaft darlegt, der Diktatur, welche von niemand, als von
der Klasse, die sich durch die Entwicklung des Kapitalismus
selbst immer mehr entwickelt, vermehrt, zusammenschließt
und kräftigt, nämlich von der Klasse der Proletarier, beseitigt
werden kann.
13. Der zweite theoretische ur1d politische Fehler der
Sozialisten besteht darin, daß sie nicht verstehen, daß die
Formen der Demokratie sich unvermeidlich im Lauf der
Jahrtausende, angefangen von ihren Keimen im Altertum,
zusammen mit der Ablösung einer herrschenden Klasse
durch die andere geändert haben. In den Republiken des
alten Griechenland, in den Städten des Mittelalters, in' den
fortgeschrittenen kapitalistischen Staaten hat die Demokratie
verschiedene Formen und verschiedene Ausdehnung. Es wäre
die größte Albernheit, anzunehmen, daß die größte Revolution
in der Geschichte der Menschheit, der erste Uebergang der
Macht aus den Händen der Minderheit der Ausbeuter in die
Hände der Mehrheit der Ausgebeuteten, sich im Rahmen
der alten bürgerlichen parlamentarischen Demokratie ohne
die größten Umwälzungen, ohne Schaffung neuer Formen
der Demokratie, neuer Institutionen, neuer Bedingungen ihrer
Anwendung usw. vollziehen kann.
14. Die Diktatur des Proletariats ist dadurch der Diktatur
anderer Klassen ähnlich, daß sie, wie jede andere Diktatur,
durch die Notwendigkeit hervorgerufen ist, mit Gewalt den
Widerstand der Klasse, welche ih~e politische Macht verliert,
zu unterdrücken. Der grundlegende Unterschied der Diktatur
des Proletariats von der Diktatur der anderen Klassen, von
der Diktatur der Großgrundbesitzer im Mittelalter, von der
Diktatur der Bourgeoisie in allen zivilisierten kapitalistischen
Ländern, besteht darin, daß die Diktatur der Großgrundbesitzer und der Bourgeoisie eine gewaltsame Unterdrückung
des Widerstandes der pberwiegenden Mehrheit der Bevölkerung, nämlich der werktätigen Massen, war. Im Gegensatz
dazu ist die Diktatur des Proletariats eine gewaltsame Unterdrückung des Widerstandes der Ausbeuter, d. h. der aus-
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gesprochenen Minderheit der Bevölkerung, der Großgrundbesitzer und Kapitalisten.
Hieraus ergibt sich wiederul'U, daß die Diktatur des
Prol~tariats, allgemei~ gesprochen, nicht nur eine Veränderung der Formen und Institutionen der Demokratie unvermeidlich mit sich bringen muß, sondern eine solche Veränderung derselben, welche eine' von der Welt noch nie
gesehene Ausdehnung der' tatsächlichen Ausnutzung des
Demokratismus seitens der vom Kapitalismus geknechteten t
seitens der. werktätigen Klassen,' ergibt.
Und wirklich, qie Form der Diktatur des Proletariats,
welche tatsächlich schon ausgearbeitet ist, d. h. die Sowjetmacht in Rußland, das Rätesystem in Deutsdllnnd, die ShopSteWards Committees und andere analoge Sowjetinstitutionen
in anderen Ländern, alle diese verwirklichen und bedeuten
für die werktätigen Klassen, d. h. für die überwiegende
Mehrheit der Bevölkerung, eine solche tatsächliche Möglichkeit, sich der demokratischen Rechte und Freiheiten zu bedienen, wie sie noch niemals auch nur annähernd, in den besten
demokratischen bürgerlichen Republiken vorhanden war.
Das Wesen der Sowjetmacht besteht darin, daß die
Massenorganisation gerade der Klassen, welche von den
Kapitalisten unterdrückt wurden, d. h. der Arbeiter und
Halbproletarier (der Bauern, die keine fremde Arbeit ausbeuten und die ständig zum Verkauf wenigstens eines Teils
ihrer Arbeit gezwungen sind) die ständige und einzige Grundlage der ganzen Staatsmacht, des ganzen Staatsapparates ist.
Gerade die Massen, welche sogar in den meist demokratischen bürgerlichen Republiken, wo sie dem Gesetze nach
gleichberechtigt, in der Tat aber durch tausend Mittel und
Kniffe von der Beteiligung an dem politischen Leben und
von der' Ausnutzung der demokratischen Rechte und Freiheiten femgehalten waren, werden jetzt zur dauernden,
unbehinderten und dabei entscheidenden Beteiligung
an der demokratischen Verwaltung des Staates herangezogen.

15. Die Gleichheit der Bürger ohne Rücksicht auf
Geschlecht, Konfession, Rasse, Nationalität, welche die
bürgerliche Demokratie immer und überall verspro~len, aber
nirgends durchgeführt hat und infolge der Herrschaft des
Kapitalismus nicht durchführen konnte, hat die Sowjetmacht
oder die Diktatur des Proletariats auf einmal und voll verwirklicht, da nur die Macht der Arbeiter, die am Privateigentum an den Produktionsmitteln und am Kampf um ihre
Teilung und Wiederverteilung J:licht interessiert sind, dazu
imstande ist.
16. Die alte, d. h. die bürgerliche Demokratie und der
Parlamentarismus waren so organisie,rt, daß gerade die werktätigen Klassen dem Verwaltungsapparat am meisten entfremdet waren. Die Sowjetmacht, d. h. die Diktatur des
Proletariats, ist dagegen so organisiert, daß' sie die werktätigen Massen dem Verwaltungsapparat nähert. Dem gleichen
Ziel dient auch die Vereinigung der gesetzgebenden und
vollziehenden Macht bei der Sowjetorganisation ,des Staates
und die Ersetzung der territorialen Wahlkreise durch Produktionseinheiten,' wie Werke, Fabriken.
17. Das Heer war ein Apparat der Unterdrückung nicht
nur unter der Monarchie; es blieb als solcher auch in allen
bürgerlichen, sogar den meist demokratischen Republiken.
Nur die Sowjetmacht, als einzige ständige Staatsorganisation
gerade der durch die !<apitalisten unterdrückten Klassen,
ist imstande, die Abhängigkeit des Militärs von der bürgerlichen Kommandogewalt aufzuheben und das Proletariat
wirklich mit dem Militär zu verschmelzen, die Bewaffnung,
des Proletariats und die Entwaffnung der Bourgeoisie, ohne
welche Vorbedingungen der Sieg des Sozialismus unmöglich
ist, wirklich durchzuführen.
18. Die Sowjetorganisation des Staates ist darauf eingerichtet, daß das Proletariat, als Klasse, die am meisten
durch den Kapitalismus konzentriert und aufgeklärt ist, die
leitende Rolle im Staate' inne hat. Die Erfahrung aller
Revolutionen und aller Bewegungen der geknechteten Klassen,
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Revolution U genannt werden, und der Vorschlag gemacht,
die Räte zu legalisieren, ihnen staatliche Rechte zu verleihen,
ihnen das Recht zu geben, die Beschlüsse der Nationalversammlung zu sistieren und die Angelegenheit einer allgemeinen Abstimmung zu überweisen.
Ein solcher Vorschlag ist ein völliger geistiger Bankrott
der Theoretiker, die 'die Demokratie verteidigt und ihren
bürgerlichen Charakter nicht verstanden haben; Der lächerliche Versuch, das System der Räte, d. h. der Diktatur des
Proletariats, mit der Nationalversammlung, d. h. der Diktatur
der Bourgeoisie, zu vereinigen, enthüllt endgültig die Geistesarmut der gelben Sozialisten und Sozialdemokraten und die
reaktionäre Politik der Kleinbürger, sowie ihre feigen Konzessionen an die unaufhaltsam wachsenden Kräfte der neuen
proletarischen Demokratie.
22. Die Mehrheit der gelben Internationale in Bem,
welche den Bolschewismus verurteilt, aber nicht gewagt hat,
aus Furcht vor den Arbeitermassen formell für eine entsprechende Resolution zu stimmen, hat vom Klassenstandpunkt aus richtig gehandelt. Gerade diese Mehrheit ist völlig
solidarisch mit den russischen Menschewiki, den Sozialrevolutionären und mit den Scheidemännern in Deutschland.
Die russischen Menschewiki und Sozialrevolutionäre, welche
über die Verfolgungen seitens der Boischewiki klagen, bemühen sich, die Tatsache zu verheimlichen, daß diese Verfolgungen hervorgerufen sind durch die Teilnahme der
Menschewiki und der Sozialrevolutionäre am Bürgerkriege
auf der Seite der Bourgeoisie gegen das Proletariat. Gerade
so haben in Deutschland die Scheidemänner und ihre Partei
schon eine gleiche Teilnahme am Bürgerkrieg auf Seiten der
Bourgeoisie gegen die Arbeiter gezeigt.
Es ist daher völlig natürlich, daß die Mehrzahl der Teilnehmer an der Berner gelben Internationale sich für die
Verurteilung der Bolschewiki ausgesprochen hat. Darin ist
aber nicht die Verteidigung der "reinen Demokratie", sondern
die Selbstverteidigung von Leuten zum Ausdruck gekommen,

die Erfahrung der sozialistischen Weltbewegung lehrt uns,
daß nur das Proletariat imstande ist, die verstreuten und
rückständigen Schichren der werktätigen und ausgebeuteten
Bevölkerung zu vereinigen und mit sich zu führen.
19. Nur c'ie Sowjetorganatision des Staates ist imstande,
auf einmal und vollständig den alten, d. h. den bürg(~liichen
Beamten- und Gerichtsapparat zu zerstören, der unter dem
Kapitalismus sogar in den meist demokratischen Republiken
bestehen bli':!b und bestehen bleiben mußte, indem er tatsächlich für die Arbeiter und die werktätigen Massen das
größte Hindernis bei der Durchführung des Demokratismus
wurde. Die Pariser Kommune hat deli ersten welthistor~schen
Schritt auf diesem Wege getan, die Sowjetrnacht den
zweiten.
20. Die Vernichtung der Staatsmacht ist das Ziel, welches
sich alle Sozialisten gestellt haben, unter ihnen und an ihrer
Spit7e Marx. Ohne Verwirklichung dieses Zieles ist der
wahre Demokratismus, d. h. die Gleichheit und Freiheit,
nicht erreichbar. Zu diesem Ziele aber führt praktisch nur
die Sowjet- oder proletarische Demokratie, denn sie beginnt
sofort, das völlige Absterben jeglichen Staates vorzubereiten,
indem sie die Massenorganisationen des werktätigen Volkes
zur dauernden und unbedingten Anteilnahme an der Staatsverwaltung heranzieht.
21. Der völlige Bankr'ott der Sozialisten, die sich in Bern
versammelt haben, der völlige bei ihnen zu Tage tretende
Mangel an Verständnis der neuen, d. h. der proletarischen
Demokratie, ist besonders aus folgendem zu ersehen. Am
10. Februar 1919 hat Branting in Bem die internationale
Konferenz der gelben Internationale für geschlossen erklärt.
Am 11. Februar 1919 haben ihre Mitglieder in Berlin in
der "Freiheit'· einen Aufruf der "Unabhängigen·· an das
Proletariat veröffentlicht. In diesem Aufruf wird der bürgerliche Charakter der Regierung. Scheidemanns zugegeben,
ihr wird zum Vorwurf gemacht, daß sie den Wunsch hat,
die Räte abzuschaffen, welche "Träger und Schützer der
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Leitsätze über die internationale Lage und
die Politik der Entente

welche fühlen, daß sie im Bürgerkrieg auf Seiten der Bourgeoisie gegen das Proletariat stehen.
Aus diesen Gründen muß man den Beschluß der Mehrheit der gelben Internationale vom Klassenstandpunkt aus
als richtig bezeichnen. Das Proletariat soll aber die Wahrh~it nicht fürc~ten, sondern ihr offen ins Gesicht schauen
und hieraus alle politischen Folgerungen ziehen.

Die Erfaufungen des Weltkrieges haben die imperialistische
Politik der bürgerlichen "Demokratien" als die Kampfespolitik
der Großmächte entlarvt, die eine Auf teilung der Welt und
eine Befestigung der ökonomischen und politischen Diktatur
des Finanzkapitals über die ausgebeuteten und unterdrückten
Massen erstrebt. Die Vernichtung und Verkrüppelung von
Millionen Menschen, die Verelendung und Versklavung des
Proletariats, die unerhörte Bereicherung der oberen Schichten
der Bourgeoisie an den Kriegslieferungen, Anleihen usw.,
der Triumph der militärischen Reaktion in allen Ländern -all das begann, die Illusionen der Vaterlandsverteidigung,
des Burgfriedens und der "Demokratie" zu zerstören. Die
"Friedenspolitik" deckt die wahren Bestrebungen der
Imperialisten aller Länder auf und führt diese Enlarvung bis
ans Ende.

.*
Auf Grund dieser Leitsätze und in Würdigung der Berichte der Delegierten aus den verschiedensten Ländern erklärt der Kongreß der. Kommunistischen Internationale, daß
di~ Hauptaufga~e der kommunistischen Parteien in den
einzelnen Ländern, wo die Rätemacht noch nicht aufgerichtet
ist, in folgendem besteht:·
1. In der Aufklärung der breiten Massen der Arbeiterklasse über die historische Bedeutung der politischen und
praktischen Notwendigkeit einer neuen proletarischen Demokratie, die an Stelle der bürgerlichen Demokratie und des
Parlamentarismus gesetzt werden muss.
2. In der Ausbreitung und dem Aufbau der Räte in allen
Gebieten der Industrie, unter dem Militär, in der Flotte,
wie auch bei den Landarbeitern und Kleinbauern.
3. In der Eroberung einer sicheren, bewußten kommunistischen Mehrheit innerhalb der Räte.

Der Friede von Brest-Lliowsk
und die Bloßstellung des 'deutschen Imperialismus.
Der Friede von Brest-Litowsk und nachher auch der von
Bukarest haben den räuberischen und reaktionären Charakter
des Imperialismus der Zentralmächte offenbart. Die Sieger
haben vom wehrlosen Rußland Kontributionen und Annexionen erzwungen.
Das Selbstbestimmungsrecht der
Völker haben sie zum Deckmantel einer annexionistischen
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Politik gemacht, indem sie Va!lallenstaaten schufen, deren
reaktionäre Regierungen die Raubpolitik förderten und die
revolutionäre Bewegung der werktätigen Massen unterdrückten.
Der deutsche Imperialismus, der im internationalen Kampf
nicht den vollen Sieg davongetragen hatte, besaß zu jener
Zeit nicht die Möglichkeit, vollkommen aufrichtig seine
wahren Absichten zu zeigen. Er mußte notgedrungen mit
Sowjetrußland in einem Scheinfrieden leben und seine
räuberische und reaktionäre Politik mit heuchlerischen Phrasen
bemänteln.
Die Ententemächte aber ließen, sobald sie den Weltsieg
davongetragen hatten, nunmehr die Masken faUen und offenbarten vor aller Augen das wahre Gesicht des Weltimperialismus.

Arbeiter- und Bauernstaat, der außerhalb der kapitalistischen
Welt steht und eine ungeheure soziale Gefahr für den siegreichen Imperialismus darstellt, die Gefahr des Scheiterns
aller Resultate des Sieges unter dem Ansturm der Weltrevolution.
.

Die IIFriedenspolitik" des Entelltt:lmperialismus und
dessen Selbstentlarvung.
Die "Friedenspolitik" der fünf Machthaber der Welt war
und ist, soweit wir sie im allgemeinen betrachten, die Politik
einer ständigen Selbstentlarvung.
Allen Phrasen über ihre "demokratische auswärtige Politik"
zum Trotz, bietet sie den völligen Triumph der Geh e i mdiplomatie, die über das Schicksal der Welt auf dem
Wege von Abmachungen zwischen den Bevollmächtigten der
Finanztrusts, hinter dem Rücken und auf Kosten der Millionen
von Werktätigen aller Länder entscheidet. Alle wesentlichen Fragen werden ausnahmslos vom Pariser Ausschuß
der fünf Großmächte bei geschlossenen Türen in Abwesenheit der Vertreter der Besiegten, der Neutralen und sogar
der Vasallenstaaten entschieden.
Die Notwendigkeit von Annexionen und Kontri b u t ion e n wird in den' Reden von L1oyd-Gt'orgc,
Clemenceau, Sonnino u. a. offen proklamiert und begründet.
Ungeachtet der verlogenen Phrasen über den "Krieg
fUr die allgemeine Abrüstung" wird die Notwendigkeit
we i t e re r R ü s tun gen und insbesondere die Aufrechterhaltung der britischen Seemacht zum Zweck des sogenannten
"Schutzes der Freiheit der Meere" offen kundgegeben.
Das von der Entente proklamierte Selbstbestimmllngsrecht der Völker wird öffentlich mit Füßen getreten und
durch Aufteilung der strittigen Gebiete unter den
macht habenden Stuaten und deren Vasallen ersetzt.
Elsaß-Lothringen ist ohne Befragung der Bevölkerung
an Frankreich angeiliedert worden, Irland, Aegypten, Indien

Der Sieg der Entente und die Staatengruppierung.
Der Sieg der Entente hat die sogenannten zivilisierten
Länder der Welt in folgende Gruppen geteilt: die erste der
Gruppen bilden die Machthaber der kapitalistischen Welt,
die triumphierenden, imperialistischen Großmächte (England,
Amerika, Frankreich, Japan, Italien). Ihnen stehen die Länder
des besiegten Imperialismus gegenüber, durch den Krieg
gebrochen und durch den Beginn der proletarischen Revolution in. ihrem Gefüge erschüttert (Deutschland, OesterreichUngarn mit ihren gewesenen Vasallen). Die Vasallenstaaten
der Ententemächte bilden' die dritte Gruppe. Sie besteht
aus kleinen kapitalistischen Staaten, die auf Seiten der
Entente am Krieg teilgenommen haben (Belgien, Serbien,
Portugal usw.), und auch aus den jüngst geschaffenen
"nationalen" Republiken und Pufferstaaten (Tschechoslowakische Republik, Polen, russische gegenrevolutionäre
Republiken usw.). Die neutralen Staaten, nähern sich ihrer
Lage nach den Vasallenstaaten, erleiden aber einen
starken politischen und wirtschaftlichen Druck, der zuweilen ihre Lage derjenigen der besiegten Staaten ähnlich
macht.
Die sozialistische Republik Rußland ist ein
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Bulgariens u. a., sie hetzen die bürgerlich-opportunistischen
Regierungen der besiegten Länder gegen die revolutionären
Arbeiter, indem sie ihnen mit Entziehung der Nahrungsmittel
drohen. Die Verbündeten haben erklärt, sie würden alle
deutschen Schiffe, die es wagen, die rote Fahne der Revolution zu hissen, senken j sie haben abgelehnt, die deutschen
Räte anzuerkennen j sie haben in den okkupierten Gebieten
Deutschlands den Achtstundentag abgeschafft. Von der
Unterstützung der reaktionären Politik in den neutralen
Ländern und deren Förderung in den Vasallenstaaten (das
Regime Paderewskis in Polen) ganz abgesehen, hetzten die
Alliierten die reaktionären Elemente dieser Länder (in Fmnland, Polen, Schweden usw.) gegen das revolutionäre Rußland und fordern das Eingreifen der deutschen bewaffneten
Kräfte.

besitzen nicht das Recht der Selbstbestimmung, der südslavische Staat und die tschecho-slowakische Republik sind
durch Anwendung von bewaffneter Macht gegründet worden,
um die Auf teilung der europäischen und asiatischen Türkei
wird schamlos gefeilscht, die Auf teilung der deutschen
Kolonien hat tatsächlich schon begonnen usw.
Die Politik der Kontributionen ist bis zu einem Grad
völliger Aus p I ü n der u n g der Besiegten getrieben worden.
Den Besiegten werden nicht nur Rechnungen von vielen
Milliarden vorgewiesen, ihnen werden nicht allein alle Kriegsmittel weggenommen, die Ententeländer nehmen ihnen auch
die Lokomotiven, Eisenbahnwagen, Schiffe, landwirtschaftlichen Geräte, ~Goldvorräte usw. Dazu kommt noch, daß die
Kriegsgefangenen zu Sklaven der Sieger gemacht werden
sollen. Es werden Entwürfe einer Zwangsarbeitspflicht für
die deutschen Arbeiter erörtert. Die verbündeten Mächte
haben die Absicht, sie zu verelenden und zu hungrigen
Sklaven des Ententekapitals zu machen.
Die Politik einer extremen na ti 0 n ale n Me n s ehe nver he t z u n g findet ihren Ausdruck in der fortwährenden
Hetze gegen die besiegten Nationen von Seiten der Ententepresse und der Okkupationsbehö -den, sowie in der Hungerblockade, die die Völker Delltschlands und Oesterreichs zum
Ausste~ben verurteilt. Diese Politik führt zu Pogroms gegen
die Deutschen, die von den Helfershelfern der Entente den tschechischen und polnischen Chauvinisten -" veranstaltet
werden, wie auch zu judenpogroms, die alle Heldentaten
des russischen Zarismus übertreffen.
Die "demokratischen" Staaten der Entente treiben eine
Politik äußerster Reaktion.
Die Reaktion triumphiert sowohl im Innern der Ententeländer selbst, von denen Frankreich zu den schlimmsten
Zeiten Napoleons III. zurückgekehrt ist, wie auch in der
ganzen kapitalistischen Welt, die sich unter dem Einfluß der
Entente befindet. Die Verbündeten erwürgen die Revolution
in den okkupierten Gebieten Deutschlands, Ungarns,

GegensäI;Je unter den Ententestaaten.

Unter den GroßIJlächten, welche die kapitalistische Welt
beherrschen, offenbart sich, trotz der Gleichheit der Grundlinien ihrer imperialistischen Politik, eine Reihe tiefer
Gegensätze.
"
Diese Gegensätze konzentrieren sich hauptsächlich um
das Friedensprogramm des amerikanischen Finanzkapitals
(das sogenannte Programm Wilsons). Die wichtigsten Punkte
dieses Programms sind: "Freiheit der Meere", "Völkerbund"
und "Internationalisierung der Kolonien". Die Losung "Freiheit der Meere" - vorn heuchlerischen Deckmantel entblößt - bedeutet tatsächlich die Abschaffung der militärischen
Vorherrschaft einzelner Großmächte (in erster Linie Englands)
zur See und die Eröffnung al1er Seewege für den amerikanischen" Handel. Der "Völkerbund" bedeutet, daß den
europäischen Großmächten (in erster Linie Frankreich) das
Recht der unmittelbaren Annexion der schwachen Staaten
und Völker verweigert wird. Die "Internationalisierung der
Kolonien" stellt dieselbe Regel den Kolonialgebieten gegenüber fest.

!
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Interessen, welche den Interessen Frankreichs widersprechen.
Italiens Interessen auf der Balkanhalbinsel und in Tirol
sind im Gegensatz zu den französischen Interessen. japan
streitet mit Englisch-Australien um die Inseln des Stillen
Ozeans usw.

Dieses Programm ist bedingt durch folgende Tatsachen:
das amerikanische Kapital besitzt nicht die größte Flotte der
Welt; es hat keine Möglichkeit, direkte Annexionen in Europa
zu machen, und darum trachtet es nach der Ausbeutung der
schwachen Staaten und Völker durch Handelsverkehr und
Kapitalanlagen. Darum will es die anderen Mächte zwingen,
ein Syndikat der Staatentrusts zu gründen, unter ihnen die
Anteile an der Weltausbeutung "gerecht" zu verteilen und
den Kampf zwischen den Staaten trusts in einen nur ökonomischen Kampf zu verwandeln. Auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Ausbeutung wird das amerikanische hochentwickelte Finanzkapital eine tatsächliche Hegemonie erringen
und kann si~ dadurch die ökonomische und politische
Vorherrschaft der Welt sichern.
Die "Freiheit der Meere" steht in schroHem Gegensatz
zu den Interessen Englands, japans, teilweise auch Italiens
(im Adriatischen Meere). Der "Völkerbund" und die "Internationalisierung der Kolonien" widersprechen in entschiedener
Weise den Interessen Frankreichs und japans - in geringem
Maße den Interessen aller übrigen imperialistischen Mächte.
Die Politik der Imperialisten Frankreichs, wo die Industrie
schwach entwickelt ist und wo die Produktivkräfte durch den
Krieg vollständig zertrümmert sind, ist auf die Erhaltung des
kapitalistischen Regimes mit verzweifeltsten Mitteln gerichtet;
s~lche Mittel sind: barbarische Ausplünderung Deutschlands,
direkte Unterwerfung und räuberische Ausbeutung der
Vasallenstaaten (Entwürfe eines Donaubundes, eines südslavischen Staats) und gewaltsame Erpressung der Schulden,
welche der russische Zarismus bei dem französischen Shylok
gemacht hat. Frankreich, Italien (in abgeänderter Form ist
das auch für japan gültig) als Kontinentalländer sind auch
imstande, eine Politik direkter Annexionen zu treiben.
Indem die Großmächte im Widerspruch zu den Interessen
Amerikas stehen, stehen sie gleichzeitig im Gegensatz zu
einander. England befürchtet eine Stärkung Frankreichs
auf dem Festlande, es besitzt in Klein.sien und Afrika

Gruppierungen und Richtungen Innerhalb
der Entente.
Diese Gegensätze zwischen den Großmächten machen
verschiedene Gruppierungen innerhalb der Entente möglich.
Zwei Hauptkombinationen haben sich bisher angedeutet:
die französisch-englisch-japanische Kombination, welche sich
gegen Amerika und Italien richtet, und die englisch-amerikanische, welche gegen die übrigen Großmächte auftritt.
Die erste Kombination war bis zu Anfang januar 1919
vorherrschend, solange sich der Präsident Wilson von seiner
Fordel ung der Aufhebung der englischen Seeherrschaft noch
nicht losgesagt hatte. Die Entwicklung der revolutionären
Arbeiter- und Soldaten bewegung in England, welche zu
einer Verständigun~ zwischen den Imperialisten verschiedener
Länder, zur Liquidation des russischen Abenteuers und zur
Beschleunigung des Friedensschlusses treibt, hat Englands
Neigung zu dieser Kombination verstärkt. Sie wird vorherrschend seit 1919. Der englisch-amerikanische Block tritt
gegen die Priorität Frankreichs in der Ausplünderung von
Deutschland und gegen die übertriebene Intensität dieser
Ausplünderung auf. Er setzt den übertriebenen annexionistischen Forderungen Frankreichs, Italiens und japans gewisse Schranken. Er verhindert, daß die neugegründeten
Vasallenstaaten ihnen direkt unterworfen werden. In der
russischen Frage ist die englisch-amerikanische Kombination
friedlicher gestimmt: sie will freie Hand bekommen, um die
WeltaufteiIung zu vollenden, die europäische Revolution zu
ersticken und dann auch die russische Revolution zu unterdrUcken.
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tunistischen Regime. herbeigeführt. Hinter dem Schild der
Demokratie und dea Sozialismus beschützen und restaurieren
die Sozialverräter Deutschlands die ökonomische Herrschaft
und die politische Diktatur der Bourgeoisie. In ihrer auswärtigen Politik" erstreben sie die Wiederherstellung des
deutschen Imperialismus, indem sie die Zurückerstattung der
Kolonien und die Aufnahme Deutschlands in den räuberischen
Völkerbund fordern. Je mehr sich die Banden der weißen
Garde in Deutschland verstärken und im Lager der Entente
der Zersetzungsprozeß fortschreitet, wachsen auch die Großmachttendenzen der Bourgeoisie und der Sozialverräter.
Zugleich untergräbt die bürgerlich - sozialopportunistische
Regierung auch ~ie internationale Solidarität des Proletariats
und trennt die deutschen Arbeiter von den anderen brüderlichen Arbeitern, indem sie die gegenrevolutionären Aufträge
der Verbündet en erfüllt, insbesondere der Entente zuliebe
die deutschen Arbeiter gegen die russische Arbeiterrevolution
hetzt. Die Politik der Bourgeoisie und der Sozialopportunisten in Oesterreich und Ungarn wiederholt in abgeschwächter Form die Politik des bürgerlich-opportunistischen
Blocks in Deutschland.

Diesen beiden Kombinationen der Mächte entsprechen
zwei Richtungen im Innern der Großmachte selbst, eine
"extrem-annexionistische und eine gemäßigtere, von denen
letztere die Kombination Wilson - L10yd George unterstüzt.

Der "Vßlkerbun&'.
Angesichts der in den Kreisen der Entenle selbst zur
Geltung gekommenen unversöhnlichen Gegensätze wird der
Völkerbur·d - sollte er auf dem Papier zustande kommen --nur die Rolle einer" heiligen Allianz der Kapitalisten zur
Unterdrückung der Arbeiterrevolution spielen. Die Propagierung des" VQJkerbundes" ist das b"este Mittel, das revolutionäre Bewußtsein der Arbeiterklasse zu verwirren. Anstatt der Losung einer Internationale der revolutionären
Arbeiterrepubliken wird die Losung einer internationalen
Vereinigung scheinbarer Demokratien, die durch eine Koalition
des Proletariats mit den bürgerlichen Klassen erreicht werden
soll, gestellt.
Der "Völkerbund" ist eine trügerische Losung, mittels
deren die Sozialverräter im Auftrag des internationalen
Kapitals die Kräfte des Proletariats spalten und die imperia'
listische Gegenrevolution fördern.
Die revolutionären Proletarier aller Länder der Welt
müssen gegen die Idee des Wilsonschen "Völkerbundes"
einen unversöhnlichen Kampf führen und gegen den Eintritt
in diesen Bund des Raubes, der Ausbeutung und der imperialistischen Gegenrevolution ihren Protest erheben.

Die VlJSallenstaaten der Entente.
In den Vasallenstaaten und in den neuerdings von der
Entente geschaffenen Republiken (Tschechien, Südslavien,
dazu gehören auch Polen, Finnland usw.), geht die Politik
der Entente darauf aus, auf die herrschenden Klassen und
die Sozial nationalisten gestützt, Mittelpunkte einer nationalen gegenrevolutionären Bewegung zu schaffen. Diese
Bewegung soll gegen die Besiegten gerichtet sein, soll die
Kräfte der neu entstandenen Staaten im Gleichgewicht halten
und sie der Entente unterwerfen, soll die sich im Schoß der
neuen "nationalen" Republiken entwickelnden revolutionären
Bewegungen hemmen und schließlich die weiße Garde zum
Kampf gegen die internationale, insbesondere aber die
russische Revolution liefern.

AU$wlJrtlge und Innere Polilik In den
besiegten Ländern,
Die militärische Zerschmetterung und der innere Zusammenbru~ des österreich ischen und deutschen Imperialis-

mus haben Iß den Zentralstaaten währrnd der ersten Periode
der Revolution die Herrschaft des bürgerlich-sozialoppor-
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tschechoslowakischen Banden haben sie den Goldvorrat des
russischen Reiches geraubt. Unter Leitung des englischen
Diplomaten Lockhart bereiteten englische und französische
Spione die Sprengung der Brücken, Zerstörung der Eisenbahnen vor und versuchten, die Versorgung mit Lebensmitteln zu verhindern. Die Entente unterstützte die reaktionären Generäle Denikin, Koltschak und Krassnow, die
in Rostow, Jusowka, Noworossisk, Omsk usw. Tausende von
Arbeitern und Bauern gehängt und erschossen haben, mit
Geld, Waffen und militärischer Hilfe. In den Reden von
Clemenceau und Pichon hat die Entente offen das Prinzip
der "ökonomischen Einkreisung", also der Aushungerung
und der Vernichtung der revolutionären Arbeiter- und
Bauernrepublik proklamiert und den Banden von Denikin
Koltschak und Krassnow "technische Unterstützung" ver~
sprochen. Die Entente hat die wiederholten Friedensangebote der Sowjetmacht abgelehnt.
Am 23. Januar 1919 haben die Ententemächte, unter
denen die gemäßigtere Tendenz sich zeitweilig verstärkte,
an alle russischen Regierungen den Vorschlag gerichtet,
Vertreter auf die Prin~eninseln zu senden. Dieser Vorschlag
enthielt zweifellos auch eine provokatorische Absicht gegenüber der Sowjetregierung. Obwohl die Entente am 4. Februar
eine zustimmende Antwort von der Sowjetregierung erhielt,
in der letztere sich sogar bereit erklärte, auf Annexionen,
Kontributionen, Konzessionen einzugehen, um die russischen
Arbeiter und Bauern VOn dem ihnen durch die Entente
aufgezwungenen Krieg zu befreien, ließ die Entente auch
dies Friedensangebot Sowjetrußlands ohne Antwort.
Dies bestätigt, daß die annexionistisch-reaktionären Tendenzen in den Reihen der Ententeimperialisten auf festem
Boden stehen. Sie bedrohen die sozialistische Republik
mit neuen Annexionen und gegenrevolutionären Ueberfällen.
Die "Friedenspolitik" der Entente enthüllt hier endgültig
vor dem internationalen Proletariat das Wesen des Ententeimperialismus und des Imperialismus im allgemeinen. Gleich-

Was Belgien, Portugal, Griechenland und andere kleine,
mit der Entente verbOndete Länder anbetrifft, so wird deren
Politik gänzlich durch die Politik der großen Räuber bestimmt, denen sie vollkommen unterworfen sind und um
deren Hilfe sie sieb zur Erlangung kleiner Annexionen und
Kriegsentsebädigu~gen bewerben.

Die neutralen Staaten.
Die neutralen Staaten geraten in die Lage von nicht
bevorzugten Vasallen des Ententeimperialismus, denen gegenüber die Entente in schwächerer Form dieselben Methoden
wie gegenüber ~en Besiegten anwendet. Die begünstigteren
neutralen Staaten ~tellen den Gegnern der Entente verschiedene Forderungen (Dänemarks Ansprüche auf Flensburg,
der schweizerische Vorschlag einer Internationalisierung
des Rheins usw.) Gleichzeitig führen sie die gegenrevolutionären Aufträge der Entente aus (Ausweisung der
russischen Gesandtschaften, Werbung der weißen Garde in
den skandinavischen Ländern usw.). Andere wieder sind
der Gefahr der territorialen Zergliederung ausgesetzt. (Entwurf
einer Angliederung der holländischen Provinz Limburg an
Belgien und einer Internationalisierung der Scheidemündung).

Die Entente und Sowjetrußland.
In Bezug auf Sowjetrußland tritt der räuberische, menschenfeindliche und reaktionäre Charakter des Ententeimperialismus
am deutlichsten hervor. Vom Beginn der Novemberrevolution
an haben die Ententemächte sich auf die Seite der gegenrevolutionären Parteien und Regierungen Rußlands gestellt.
Mit Hilfe der bürgerlichen Gegenrevolutionäre haben sie
Sibirien, den Ural, die Küsten des europäischen Rußland,
den Kaukasus und einen Teil von Turkestan annektiert. Aus
den annektierten Gebieten entwenden sie Rohstoffe (Holz,
Naphtha, Manganerze u. a.)
Mit Hilfe der besoldeten

30

Die kolossal anwachsende Verwendung der Frauenkraft
in allen Zweigen der Volkswirtschaft, die Tatsache, daß nicht
weniger als die Hälfte aller Werte der Welt von Frauenhänden produziert werden, andererseits die Anerkennung
der wichtigen Rolle, die die proletarischen Frauen beim
Aufbau der neuen kommunistischen Gesellschaftsordnung
spielen, insbesonde"re beim Uebergang zum kommunistischen
Haushalt, bei der Reform des Familienwesens und der
Durchführung der sozialistischen gesellschaftlichen Erziehung
der Kinder, deren Aufgabe es ist, arbeitsfähige, vom Geist
der Solidarität erfüllte Bürger der Räterepubliken heranzubilden - alles das macht es zur dringenden Aufgabe aller
an die kommunistische Internationaie angeschlossenen Parteien,
mit aller Kraft und Energie für die Gewinnung der proletarischen Frauen für die Parteien einzutreten und alle Mittel
anzuwenden, um die Arbeiterinnen im Sinne der neuen
Gesellsch-aftsformen und der kommunistischen Ethik im Sozialund Familienwesen zu erziehen.
Die Diktatur des Proletariats kann nur unter regem und
aktivem Anteil der Frauen der Arbeiterklasse verwirklicht
und behauptet werden.

zeitig beweist sie, daß die imperialistischen Regierungen
unfähig sind, einen "gerechten" und "gerechten und dauernden" Frieden zu schließen, und daß das Finanzkapital nicht
imstande ist, die zerstörte Volkswirtschaft wiederherzustellen.
Die weitere Herrschart des Finanzkapitals würde entweder
zur völligen Vernichtung der zivilisierten Gesellschart oder
zu einer "Steigerung der Ausbeutung, der Versklavung, der
politischen Reaktion, der Rüstungspolitik und schließlich zu
neuen vernichtenden Kriegen führen.

Beschluß der Internationalen
Kommunistischen Konferenz in Moskau über
Konstituierung der Kommunistischen
Internationale

Beschluß über die Notwendigkeit der
Heranziehung von Arbeiterinnen zum Kampf
für den Sozialismus

(4. März 1919)
Der Kongreß der Kommunistischen Internationale stellt
fest, daß sowohl der Erfolg aller von ihm aufgestellten Aufgaben, wie auclt der endgültige Sieg des Weltproletariats
und die vollständige Abschaffung der kapitalistischen Ordnung, nur durch den engverbundenen, gemeinsamen Kampf
der Frauen und Männer der Arbeiterklasse gesicltert werden
können.

Die Internationale Kommunistische Konferenz beschließt,
sich als Dritte Internationale zu konstituieren und sich als
Kommunistische Internationale zu bezeichnen. Das Stimmverhältnis bleibt dasselbe. Alle Parteien, Organisationen
und Gruppen behalten das Recht, innerhalb 8 Monaten
endgültig ihren Beitritt zur Dritten Internationale zu erklären.
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Beschluß des Kongresses der
Kommunistischen Internationale in Moskau
in der Organisationsfrage

Um ohne Aufschub die Tätigkeit aufnehmen zu können,
wählt der Kongreß sofort die notwendigen Organe, in der
Ansicht, daß die endgültige Verfassung der Kommunistischen
Internationale auf Vorschlag des Bureaus vom nächsten
Kongreß gegeben werden soll.
Die Leitung der Kommunistischen Internationale wird
einem Exekutivkommitee iibe~tragen.
Dieses setzt sich
zu~ammen aus je einem Vertreter der kommunistischen
Parteien der bedeutendsten Länder. In das erste Exekutiv"
komitee sollen die Parteien:
Rußlands
Deutschlands
Deutsch·Oesterreichs
Ungarns
der Balkanföderation
der 'Schweiz
Skandinaviens
sofort ihre Vertreter entsenden.
Parteien von Ländern, die vor dem Zweiten KonRreii
der Kommunistischen Internationale ihren Beitritt erklären,
erhalten einen Sitz im Exekutivkomitee.
Bis zur Ankunft der Vertreter aus dem Ausland übel'"
nehmen die Genossen des Landes, in dem das Exekutiv"
komitee seinen Sitz hat, die Last der Arbeit.
Das Exekutivkomitee wählt ein Bureau von 5 Personen.
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An die Rote Armee und die Rote Flotte der
Russischen Sozialistischen Föderativen
Sowjetrepublik

An die Proletarier von Petrograd
Brüder I Der 11. Weltkongreß der Kommunistischen lAter~
nationale, der seine Sitzungen im roten Petrograd eröffnet, sendet
seinen ersten Willkommensgruß Euch Petrograde~ Arl;>eitem,
Arbeiterinnen, Rotarmisten, Matrosen und allen Werktätigen.
Wir Delegierte der Arbeiterorganisationen der ganzen Welt
haben es für unsere Pflicht gehalten, die erste Sit~ung des Kongresses bei Euch in Petrograd zu eröffnen, ,um dadurch den Zoll
der Achtung und Liebe an das Proletariat des roten Petrograd
zu entrichten, das sich als erstes gegen die BoUrgeoisie erhoben
und in heroischer Anspannung der Kräfte und des Willens di~.
Macht des Kapitals in einer der wichtigsten Festen der bürgerlichen Welt gestürzt hat.
Die Proletarier aller Länder wissen, wie viel Ihr Proletarier
Petrograds im Lauf der letzten drei Jahre gelitten, wie sehr Ihr
gehtmgert habt, wie viele von den besten Eurer Söhne bei dei
Verteidigung der hehren Sache des Kommunismus an den Fronten
gefallen sind. Die Arbeiter der ganzen Welt lieben Euch darum
besonders heiß, weil Ihr in den Augenblicken höchster Gefahr
für Petrograd und die ganze Sowjetrepublik niemals gezaudert
habt, sonde~n die blutbefleckte rote Fahne mit dem Löwenmut.
der unerschrockenen Tapferkeit und Standhaftigkeit des Petrograder Proletariats verteidigt habt. Die Kommunistische Inte1~
nationale sallt zu Euch: die Petrograder Kommune ist Wdi,. dAe
Sache der Pariser Kommune fortzusetzen und unter Vermeidung
ihrer Schwächen und Fehler die proletarischen Bataillone zum
Siege zu führen. Die Kommunistische· Internationale ist überzeugt, daß die Arbeiter des roten Petrograd auch künftighin die
beste Truppe der internationalen Arbeiterarmee bleiben werden.
Es lebe das herrliche Petrograder Proletariat I
Es lebe die Kommunistische Internationale I

.Brüderl Der 11. Weltkongreß der Kommunistischen Internationale sendet seinen wärmsten Brudergruß der ganzen. Roten
Armee, der ganzen Flotte, jedem roten Truppenteil vom kleinsten bis zum größten, Euch Rotarmisten und roten Seeleuten.
allen zusammen und jedem einzelnen - insbesondere den G~
nossen an der Front. Die Werktätigen der ganzen Welt verfolgen
mit verhaltenem Atem und voller Liebe Euren Kampf gegen die
Kapitalisten und Gutsherren, die zaristischen Generäle W1d
Imperialisten.
.
.
Die Arbeiter der ganzen Welt haben mit Euch zusammen
Eure Niederlagen durchlebt und feiern mit Euch zusammen Eure
Siege. Die werktätige Bevölkerung der ganzen Welt verfolgt
voller Begeisterung, wie Ihr um den Preis großer Anstreng~gen
Koltschak, Denikin, Judenitsch, Miller besiegt habt, wie Ihr die
Betrügereien der englischen und französischen Kapitalisten zu
Scl1anden gemacht habt.
. Der 11, Weltkongreß der Kommunistischen Internationale
begrüßt aufs wärmste die Rote Armee, die im gegenwärtigen
Augenblick an der West.; und Südwestfront gegen die weißen
.polnischen Pans kämpft, die von der Bourgeoisie der Entente
ausgesandt worden sind, um die russische Sowjetrepublik der
Arbeiter und Bauern zu erdrosseln.
. Brüder Rotarmisten, wisset: Euer Krieg gegen die polnischen
Pans ist der gerechteste Krieg,· den die Geschichte jemals gekannt hat. Ihr kämpft nicht nur für die Interessen Sowjetrußlands, sondern auch für die Interessen der ganzen werktätigen
Menschheit, für die Kommunistische Internationale.
Die werktätigen Massen können das Joch der Reichen und
das .Lolmsklaventum nicht anders vernichten als mit der Waffe
in der Hand. Ihrbabt als erste die Waffe gegen die Unterdrücker
gekehrt. Ihr habt als erste eine geordnete und mächtige Rote
Arbeiter- und Bauernarmee geschaffen. Ihr habt als erste allen
Unterdrückten und Ausgebeuteten der ganzen Welt den Weg
~ewiesen. Dafür segnen Euch die Proletarier aller Länder.
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erstehen. sobald wir ihr zu Hilfe eilen können. Diese bestialische Gegenrevolution. die geführt wird vom Abschaum der
Offiziers bande des englischen Mietlings Admiral Horthy, tanzt
jetzt auf den Leichen der Arbeiter ihren scheußlichen Reigen.
Es gibt keine Grausamkeit. keine Niedertracht. keinen tierischen Zynismus, den die zügellose Gewalt der christlichgeneralsmäßigen .. Ordnung" nicht zur Anwendung brächte.
Tausende sind erhängt und erschossen. Zehntausende ins Gefängnis geworfen. erschlagen und hinterrücks ermeuchelt. in die'
Kloaken gestürzt. spurlos verschollen. ausgeraubt. vergewaltigt.
in der Folter verkrüppelt worden - das ist die Ordnung. die
vom demokratisohen "Völkerbund" mit Hilfe der Helden der
11. Internationale wieder hergestellt worden ist. ..Wehe den
Besiegteni" ruft der englische Oberst - und schießt die kommunistischen Arbeiter nieder. "Wehe den Besiegteni" ruft der
vertierte Gutsbesitzer und vergewaltigt eine Arbeiterin...Wehe
den Besiegteni" ruft der weißgardistische Gefängnisknecht und
setzt die noch nicht unter die Erde gebrachten Arbeiter hinter
Schloß und Riegel.
Proletarier I Arbeiterinnenl
Zur Stunde. da das Knirschen der Knochen des untergehen.
den ungarischen Proletariats zu uns herübertönt. habt Ihr die
Pflicht. Eure Stimme zU erheben und der verbrecherischen Hand
der bürgerlichen Henker Einhalt zu tun. die lebendigen
Menschen die Haut abziehen. sie zwingen. Menschenkot zu.
essen. Frauen vergewaltigen und den Kommunistinnen den
Bauch aufschlitzen.
Sogar die Lakaien des Kapitals. die Helden der sozialpa.triotischen. Amsterdamer Gewerkscha,ftsvereinigung. haben.
durch ihre eigene Gemeinheit erschreckt. dem weißen Ungarn
den Boykott erklärt. Und ihre Kommission hat Tausende von
räuberischen Untaten der ungarischen Regierung und der ganzen
Horthybande festgestellt. Und so sind sie denn Verräter genug.
um sogar ihren eigenen Verrat zu verraten.
Die Kommunistische Internationale wendet sich auf ihrem
Weltkongreß im Namen von Millionen von Arbeitern an der
Schwelle des Weltkriegs mit dem Kapital an das ganze Proletariat mit dem Aufruf:

Die Kommunistische Internationale weiß. daß Eure Siege
über die Feinde der Arbeiter und Bauern mit unzähligen Opfern
und Entbehrungen erkauft sind.
Wir wissen. daß Ihr Euch selbst nicht schont. Wir wissen,
wie viele von den besten Söhnen der Roten Armee ihr Leben
für unsere Sache geopfert haben. Euer Heldenmut wird in der
Geschichte niemals vergessen werden.. Wisset. Genossen: die
Rote Armee ist gegenwärtig eine der Hauptkräfte der Welt·
geschichte .. Wisset: Ihr seid nicht mehr allein. Die Werktätigen
d~r ganzen Welt sind auf Eurer Seite. Die Zeit ist nahe. da. die
internationale Rote Armee geschaffen werden wird.
Es lebe die große. unbesiegbare Rote Armeel
Es lebe die Armee der Kommunistischen Internationale I

An die Proletarier aller Länder
Arbeiter. Arbeiterinnenl
In den Tagen. da Sowjetrußland den Angriff der verbrecherischen Clique des polnischen Adels siegreich zurückweist. da
sich in der ganzen Welt die Woge des Arbeiterunwillens gegen
die kapitalistischen ~egierungen erhebt. da die revolutionären
Proletarier auf dem Kongreß der Kommunistischen Inter·
nationale die große Vereinigung der vielmilllonenköpfigen
Arbeiterarmee durchführen. gibt es ein Land. das mit den
Leichen der besten Revolutionskämpfer bedeckt ist. Dieses
Land ist Ungarn. Das internationale Kapital. dieses widerliche
und niederträchtige Scheusal. hat die junge ungarische Sowjetrepublik erschlagen. Zum Feldzug gegen sie hatten sich alle
Kräfte der alten Welt vereinigt: die handwerksmäßigen Mörder
im Generalsrock und die christlichen Priester. die Londoner
Bankiers und das adlige Gesindel Rumäniens. die französischen
Wucherer und die Sozialverräter aller Länder. die schwarzen
Söldlinge und die .. zivilisierten" Kulturträger. Von allen Seiten
in die Enge getrieben. mit gebrochenen Armen und Beinen. ist
die ungarische S9wjetrepublik unter entsetzlichen Qualen .auf
dem Golgatha de~ Gegenrevolution gestorben. um wieder zu auf36

ligen Schlägen der roten Armee der russischen Arbeiter und
Bauern das weiße PoJen, das Bollwerk der kapitalistischen
Weltreaktion, zusammenbricht. Was alle revolutionären
Arbeiter und Arbeiterinnen der ganzen Welt heiß ersehnt
haben, das hat sich vollzogen.
Die russischen Arbeiter und Bauern standen gegen die'
frechen polnischen Weißgardisten mit derselben Wucht auf, mit
der sie sic~erhohen habe!), um die russische Gegenrevolution,
um die He'ere von Judenitsch, Koltschak und Denikin niederzuwerfen. Die polnischen Kapitalisten und Junker, die die ehr~
lichen Friedensvorschläge Sowjetrußlands verschmähten und in
der Hoffnung auf die Hilfe des Weltkapitals, in der Ueber,z~ugung, daß Sowjetrußland im Kampfe gegen die Konterrevolution alle seine Kräfte verbraucht hat, ihre Truppen auf Sowjetrußland geworfen haben, sie stehen jetzt vor einer großen militärischen Niederlage.
'. :; Panikartig fluten ihre Heere von der Ukraine und von
Weißrußland zurück, und ihnen drängen die Heere Sowjetrußlands nach. Die Banditen des Weltkapitals, die polnischen
Junker und Kapitalisten, erheben jetzt ein lautes Jammerg~schrei, PoJen sei in großer Gefahr.
Sie wenden sich an die Regierungen der kapitalistischen
Länder mit Bitten um möglichst schleunige Hilfe, wenn die
europäische Zivilisation nicht durch die Barbaren der russischen
Revolution vernichtet werden solle, und wir sehen, wie die
englische Regierung, welche die Polen zu ihrem verbrecherischen Feldzug gegen Sowjetrußland ausgerüstet hat, zusammen
mit ihren Verbündeten es ablehnte, Polen in den Arm zu fallen,
als Sowjetrußland am 8. April Verhandlungen in London vorschlug. Wir sehen, wie eben dasselbe kapitalistische England
Sow;etrußland frech mit einem neuen, von allen Alliierten
organisierten Ueberfall bedroht, falls Sowjetrußland keinen
Waffenstillstand mit den polnischen Eindringlingen schließt.
Die Schieber des Weltkapitals, die mit den Geschicken der
Völker wie mit Schachfiguren gespielt haben, spielen sich jetzt
als die Verteidiger des lJnabhängigen Polens auf. Die fran-

Erhebt Euch alle zum Kampf gegen die Henker Ungarns I
Wendet in diesem Kampfe alle Mittel anl
Bringt die Züge mit Waffen zum Stehen I Sprengt jeden
Mißtärtransport, der nach Horthyungarn geht, in die Luft!
, Macht die Offiziere unschädlich, die zum Mord der
Arbeiter eilen I
Desorganisiert durch eine mächtige Welle wiederkehrender
Streiks die Produktion aller Waffen ohne Ausnahmel Bewaffnet
nur Euch selbst! Macht alle Anstrengungen jn Wort und Tat,
um die Armee des Imperialismus zu zersetzen. Umgebt das
Land der Mörder und Würger mit einer Mauer des Hassesl
Arbeiter I Durch Eure Gleichgültigkeit werdet Ihr selbst
,zu Helfershelfern der Henkerl
Tretet alle in die Reihen der Kämpferl Rettet Eure proletarische Ehrel Rettet das leidensreiche ungarische Proletariatl
Ungarische Arbeiterl Fasset Mut! Das Proletariat der
ganzen Welt ist mit Euch. Die Kommunistische Internationale
'sendet Euch den Ausdruck ihrer Liebe und Brüderlichkeit.
Sowjetungarn ist totl Es lebe Sowjetungarni

An die Proletarier und Proletarierinnen aller
Länder!
Der 11. Weltkongreß der Kommunistischen Internationale
tritt in einem Augenblick zusammen, in dem unter den wuch~
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polnischen Weißgardisten eine Atempause gibt, wenn Sowjetrußland ihnen erlaubt, ihr geschlagenes He~r zu reorganisieren,
es mit Hilfe der Entente von neuem auszurüsten, so wird
Sowjetrußland morgen wieder genötigt sein, Hunderttausende
seiner besten Söhne vom Acker und von der Werkstatt abzuberufen und zu einem neuen Verteidigungskrieg ins Feld zu
senden.

zösischeRegierung, die noch im Jahre 1917 bereit .war, Pole..
dem russischen Zaris~us freizugeben, wenn er dafür·: di" AnIO
sprüche des französischen Imperialismus auf. das linke RheiQ~
ufer anerkannte, die englische Regierung, die viele M.I,
während des Krieges durch ihre Agenten der deutacl\ep:
Regierung vertraulich erklärte, sie wUrde Polen an dieZentral-.
mächte ausliefern, falls nur der deutsche Imperialismus Belgien
freilasse, von wo aus Erigland bedroht werden könnte :- alle
diese Händler mit Menschenfleisch schreien jetzt, die Unab:hängigkeit Polens sei von Sowjetrußland bedroht, und sie suchen'
unter dieser Losung die öffentliche Meinung der Welt für eine!)
neuen Feldzug gegen die russischen Arbeiter und Bauern vc)~..
zubereiten.

Arbeiter und Arbeiterinnen I Wenn die kapitalistische
Canaille der ganzen WeIt über die Bedrohung der Unabhängigkeit Polens schreit, um einen neuen Feldzug gegen Sowjetrußland .vorzubereiten, so wißt eins: Eure Sklavenhalter zittern,
daß einer der Pfeiler ihrer Herrschaft, ihres WeItsystems der
Reaktion, der Ausbeutung, der Knechtung zusammenbricht; sie
fUrchten, daß, wenn unter den Schlägen der Roten Armee das
weißgardistische Polen zusammenbricht und die polnischen
Arbeiter die Macht ergreifen, es den deutschen, österreichischen,
italienischen und französischen Arbeitern leichter sein wird,
sich von ihren Ausbeutern zu befreien, und daß dann auch
die Arbeiter Englands und Amerikas nachfolgen werden. Wenn
die kapitalistische Canaille über die bedrohte Unabhängigkeit
Polens jammert und wettert, so tut sie es aus Angst, daß Eure
Knechtschaft, Eure Abhängigkeit, Arbeiter und Arbeiterinnen,
der ,Befreiung von den Fesseln der kapitalistischen Sklaverei
Platz machen könnte. Darum ist es Aufgabe der Proletarier
aller Länder, alles zu tun, um den Regierungen Englands, Frankreichs, Amerikas, Italiens nicht zu ermöglichen, den polnischen
Weißgardisten irgendwie Hilfe zu leisten. Proletarier der
Ententeländerl Eure Regierungen werden Euch weiter belügen,
sie werden weiter wie bisher behaupten, daß sie Polen nicht
unterstützen. Es ist Eure Pflicht, in allen Häfen, an allen
Grenzen Wache zu halten, damit kein einziger Zug, kein
einziges Schiff mit Lebensmitteln oder mit Waffen nach Polen
abgeht. Steht auf der Wacht, laßt Euch nicht betrügen durch
falsche Deklarierung des Zieles der Sendungen; sie können auch
auf Umwegen nach Polen gesandt werden, und wo die
Regierungen oder Privatkapitalisten Eurem Protest nicht

Arbeiter und Arbeiterinnen der Welt! Wir brauchen Eue"
nicht erst zu erklären, daß Sowjetrußland nicht die geringsten
Eroberungspläne gegenüber dem polnischen Volke hegt. Sowjetrußland verteidigte die Unabhängigkeit Polens vor dem Angriff
der Henker des polnischen Volkes, vor dem Angrif~ der Hoff..
mann und Beseler, Sowjetrußland war bereit, sogar mit den
polnischen Kapitalisten Frieden zu schließen, indem es, um nUt'
den Frieden ,zu erlangen, nicht nur die Unabhängigkeit Polens
anerkannte, sondern ihm sogar große Grenzgebiete zugestand.
Sowjetrußlandzählt in seinen Reihen Tausende tapferer
polnischer Kämpfer, Sowjetrußland ist durch jahrzehntelangen
gemeinsamen Kampf mit den polnischen Arbeitermaaaen aufs
engste verbunden, für Sowjetrußland ist das Selbstbestimmung,recht des polnischen Volkes ein heiliges, unantastbares Recht,
und wenn kein einziger Soldat Polen verteidigen würde, der
polnische Boden würde Besitz des polnischen Volkes bleiben.
und das polnische Volk könnte frei über sein Geschick entscheiden.
Aber solange in Polen die Clique kapitalistischer und
junkerlicher Abenteurer herrscht, die Polen in das verbrecherische Kriegsabenteuer gestürzt haben, solange das Ententekapital Polen mit Waffen versieht, beHndet sich Sowjetroßland
in einem Verteidigungskriege. Wenn Sowjetrußland heute den
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weichen, tretet in den Streik, legt Hand an, denn unter keinen
Umständen dürft Ihr den polnischen Junkern und Kapitalisten
helfen, Eure russischen Brüder abzuschlachten.
Proletarier Deutschlands! Wenn das weißgardistische
Polen zusammenbricht, dann wird das Ententekapital Frieäen
mit den deutschen Generälen, mit den deutschen K~pitalisten
schließenj e~ wird ihnen helfen, große Söldnerheere auszurüsten,
es wird mit diesen Söldnerheeren das deutsche Proletariat
niederwerfen, um aus Deutschland eine Basis für den Kampf
gegen Sowjetrußland zu machenj es wird nicht davor zurückschrecken, Deutschland in Trümmer zu schlagen, um dort ein
Vorgeläope zum Kampf gegen Sowjetrußland und Sowjetpolen
zu haben. Deutsche Arbeiter und Arbeiterinnen! Die Stunde
hat geschlagen, in der ihr zur Wahrheit machen könnt, was Ihr
tausendm~1 in großen Demonstrationen gelobt habt~ zu Euren
russischen' Brüdern zu stehen und zusammen mit ihnen für Eure
Befreiung zu kämpfen. Erlaubt nicht, daß auf deutschem Boden,
irgendwelche Versuche zur Unterstützung des weißgardistiachen
Polens vorgenommen werden, erlaubt keineneuen Werbungen
von Söldnern auf deutschem Boden! Haltet alle nach dem
Osten gehenden Eisenbahnzüge unter schärfster Kontrolle;
haltet Danzig unter schärfster Kontrolle und tut alles, was die
Lage erfOl1dertl Kein Waggon, kein Schiff darf von Deutschlpd
nach Polen abgehen.
Proletarier aller anderen Länder I Gedenket: Def Feind
heißt jet~t das weiße Polen. Ihn zu vernichten ist die Aufga1:,.~
der Stunde.
Proletarier aller Länderl Denkt daran: Jetzt darf man sich
durch keiQe Redensarten der verräterischen oder schwankenden
Arbeiterführer irreführen, durch keine Versprechullgen der Regierungen betören lassen. Jetzt heißt es handeln, jetzt heißt eS,
alle Kräae sammeln, um das weißgardistische Polen zu
blockieren, ,alle Kräfte sammeln, um die Solidarität d,es Weltproletariats mit Sowjetrußland zur Tatsache werden Zll lassen,
Arbeiter und Arbeiterinnen! Eure Solidarität mit Sowj.et..
rußland ifit Eure Solidarität mit den polnischen Proletafiem,

Das polnische Proletariat hat unter der Führung der Kommunistischen Partei ununterbrochen gegen den J{rieg mit Sowjetrußland gekämpft. Die Gefängnisse Polens sind mit unseren
polnischen Brüdern, mit den Kommunisten Polens gefüllt. Die
Niederlagen der polnischen Weißgardisten haben in den Herzen
der polnischen Arbeiter den größten Enthusiasmus erweckt.
Eine Welle von Streiks wogt durch' Polen. Die polnischen
Arbeiter suchen die Niederlagen ihrer Ausbeuter auszunützen,
um dem geschwächten Klassenfeind den letzten Stoß zu geben,
um sicb nlit den russischen Arbeitern zum gemeinsamen Kampf
"tUr, die S,freiung zu vereinigen.
Die Blockade Polens ist eine direkte Hilfe für den Befreiungskampf der polnischen Arbeiter, es ist der Weg dazu,
daß Polen' frei wird von den Fesseln, mit denen es an den
Wagen der siegreichen Kapitalisten Londons und Frankreichs
lIeschmiedet ist, daß es sich zur unabhängigen Republik der
polnischen Arbeiter und Bauern entwickelt.
Der U. Weltkongreß der Kommunistischen Internationale
,uft Euch, den Proletariern und Proletarierinnen aller ~änder zu:
liebt auf die Straße und zeigt Euren Regierungen, daß Ihr nicht
gewillt seid, irgendwelche Hilfeleistung an das weiße Polen,
lrgendwelohe Einmischung gegen Sowjetrußland zuzulassen.
l.e,t jede Arbeit nieder, legt allen Verkehr lahm, wenn Ihr
merkt, da~ die' kapitalistische Clique Eurer Länder trotz Eurer
Proteste eine' neue Intervention gegen Sowjetrußland vorbereitet! Laßt keinen Zug, kein Schiff nach Polen durch! Zeigt,
daß die proletarische Solidarität in der Tat und nicht nur in
Worten existiert!
Es lebe Sowjetrußland! Es lebe die Rote Armee der russi~chen Arbeiter und Bauernl Nieder mit dem weißen Polen!
Nieder mit der Intervention! Es lebe Sowjetpolen!
Das ist die Tat, zu der wir die Proletarier der Welt rufen
und "Russia expects that every man will do his duty".
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Hätte die Arbeiterklasse während der Pariser Kommune
(1871) eine straffe, wenn auch kleine kommunistische Partei gehabt, so würde der erste heroische Aufstand der französischen
Proletarier viel stärker ausgefallen sein, und viele Irrtümer und
Schwächen hätten vermieden werden können.
Die Kämpfe, die dem Proletariat jetzt in einer anderen historischen Situaticn bevorstehen, werden viel schicksals schwerer sein
als im Jahre 1871. Der zweite Weltkongreß der Kommunistischen
International~ macht daher die revohlUonKre Arbeiterschaft der
ganzen Welt auf folgendes aufmerksam:
1'. Die kommunistische Partei ist ein Teil der Arbeiterklasse,
und zwar der fortgeschrittenste, klassenbewußteste und daher
revolutionärste. Die kommunistische Partei wird auf dem Wege
der natürlichen Auslese der besten, kinssenbewußtesten, opferwilligsten, weitsichtigsten Arbeiter geschaffen. Die kommunistische Partei hat keine von den Interessen der gesamten Arbeiterklasse abweichenden Interessen. Die kommunistische Partei
unterscheidet sich von der gesamten Arbeiterklasse dadurch, daß
sie eine Uebersicht über den ganzen historischen Weg der Arbeiterklasse in ihrer Gesamtheit hat und bestrebt ist, auf allen
Biegungen dieses Weges nicht die Interessen einzelner Gruppen
oder einzelner Berufe zu verteidigen, sondern die Interessen der
Arbeiterklasse in ihrer Gesamtheit. Die kommunistische Partei
ist der organisatorisch - politische Hebel, mit dessen Hilfe der
fortgeschrittenste Teil der Arbeiterklasse die gesamte Masse
des Proletariats und des Halbproletariats auf den richtigen Weg
lenkt.
2. Bis zu der Zeit, wo die Staatsmacht vom Proletariat erobert worden ist und das froletariat seine Herrschaft ein für
allemal gefestigt und vor bürgerlicher Restauration gesichert
hat - bis dahin wird die kommunistische Partei in ihren Reihen
nur die Minderheit der Arbeiter organisiert haben. Bis zur Er·
greifung der Macht und i.n der Uebergangszeit vermag die kom.
munistische Partei unter günstigen Umständen einen ungeteilten
geistigen und politischen Einfluß auf alle proletarischen und
halbproletarischen Schichten der Bevölkerung auszuüben, ver-

Leitsätze über die Rolle der Kommunistischen
Partei in der Proletarischen Revolution
Das Weltproletariat steht vor entscheidenden Kämpfen. Die
Epoche, in der wir jetzt leben, ist die Epoche der offenen Bürgerkriege. Die entscheidende Stunde naht. Fast in allen
Ländern, in denen es eine bedeutende Arbeiterbewegung gibt,
steht die Arbeiterklasse vor einer Reihe erbitterter Kämpfe, mit
der Waffe in der Hand.
Mehr als jemals braucht die Arbeiterklasse straffe Organisation. Unermüdlich muß sie sich jetzt für diese Kämpfe vorbereiten, ohne eine einzige Stunde der kostbaren Zeit zu verlieren.
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mag aber nicht, sie alle in ihren Reihen organisatorisch zu vereinigen. Erst nachdem die proletarische Diktatur so mächtige
Beeinflussungsmittel wie die Presse, die Schule, das Parlament,
die Kirche, den Verwaltungsapparat usw. der Bourgeoisie aus
den Händen gewunden hat, erst nachdem die 'endgültige Niederlage der bürgerlichen Ordnung für alle klar wird - erst dann
werden alle oder fast alle Arbeiter beginnen, in 4ie Reihen der
kommunistischen Partei einzutreten.

heU der Arbeiter entgegenzutreten und trotz alle dem die historischen Interessen des Proletariats zu vertreten. So verwarfen
zu Beginn des 20. Jahrhunderts die russischen Menschewiki
jener Zeit (die sog. Oekonomisten) den offenen politischen
Kampf gegen den Zarismus mit der Begründung, die Arbeiterklasse in ihrer Gesamtheit sei noch nicht zum Verständnis des
politischen Kampfes gereift.
So berufen sich immer die rechten Unabhängigen Deutschlands in allen ihren Halbheiten darauf, daß die "Massen das
wünschen", ohne zu verstehen, daß die Partei dazu da ist, den
Massen voranzugehen und ihnen den Weg zu zeigen.

3. Die Begriffe Partei und Klasse müssen strengstens auseinander gehalten werden. Die Mitglieder der "christlichen"
und liberalen Gewerkschaften Deutschlands, Englands und anderer Länder sind zweifellos Teile der Arbeiterklasse. Die noch
hinter Scheidemann, Gompers und Konsorten stehenden mehr
oder minder bedeutenden Arbeiterkreise sind zweifellos Teile
der Arbeiterklasse. Unter gewissen historischen Verhältnissen
ist es sehr wohl möglich, daß die Arbeiterklasse 'von sehr zahlreichen reaktionären Schichten durchsetzt ist. Die Aufgabe
des Kommuni~mus besteht nicht in der Anpassung an diese
zurückgebliebenen Teile der Arbeiterklasse, sondern darin, die
gesamte Arbeiterklasse bis zum Niveau des kommunistischen
Vortrupps zu heben. Die Verwechslung dieser zwei BegriffePartei und Klasse - kann zu den größten Fehlern und zur Konfusion führen. So ist es z. B. klar, daß trotz der Stimmungen
und der Vorurteile eines gewissen Teiles der Arbeiterklasse
während des imperialistischen Krieges die Arbeiterpartei um
jeden Preis diesen Stimmungen und Vorurteilen' entgegenzutreten hatte, indem sie die historischen Interessen des Proletariats vertrat, die erforderten, daß die proletarische Partei
Krieg dem Kriege erklärt.

4. Die Kommunistische Internationale hält beharrlich an
der Ueberzeugung fest, daß der Zusammenbruch der alten
"sozialdemokratischen" Parteien der Zweiten Internationale
unter keinen Umständen als Zusammenbruch des proletarischen
Parteiwesens überhaupt dargestellt werden darf. Die Epoche
des direkten Kampfes um die Diktatur des Proletariats bringt
eine neue Partei des Proletariats zur Welt: die kommunistische
Partei.
5. Die Kommunistische Internationale verwirft auf das entschiedenste die Ansicht, als könne das Proletariat seine Revolution voIIziehen, ohne eine selbständige politische Partei Zll
haben. Jeder Klassenkampf ist ein politischer Kampf. Das Ziel
dieses Kampfes, der sich unvermeidlich in einen Bürgerkrieg
verwandelt, ist die Eroberung der politischen Macht. Die poll~
tische Macht kann nicht anders ergriffen, organisiert und geleitet werden als durch irgendeine politische Partei. Nur in
dem Fall, wenn das Proletariat als Führer eine organisierte und
erprobte Partei mit streng ausgeprägten Zielen und mit handgreiflich ausgearbeitetem Programm über die nächsten Maßnahmen sowohl auf dem Gebiet der inn.eren, wie auch der auswärUgen Politik hat, wird die Eroberung der politischen
Macht nicht als zufällige Episode erscheinen, sondern· sie wird
als Ausgangspunkt dienen zu einem dauernden kommunistischen
Aufbau der Gesellschaft durch das Proletariat.

So beriefen sich z. B. bei Beginn des imperialistischen
Krieges im Jahre 1914 die Parteien der Sozialverräter aller
Länder, indem sie die Bourgeoisie ihres "eigenen" Landes unterstützten, stets konsequent auf den entsprechend lautenden
Willen der Arbeiterklasse. Sie vergaßen dabei, daß, selbst
wenn dem so wäre, es die Aufgabe der proletarischen Partei bei
solcher Lage der Dinge sein müßte, den Stimmungen der Mehr-
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Bourgeoisie kämpfen. wissen aber .nicht. wie. Sie merken nicht.
daß die Arbeiterklasse ohne eine selbständige politische Partei
ein Rumpf ohne Kopf ist. .
Revolutionärer Syndikalismus und Industrialismus bedeuten
einen Schritt vorwärts nur im Vergleich mit der alten. dumpfen,
gegenrevolutionären Ideologie der Zweiten Internationale. Im
Vergleich aber mit dem revolutionären Marxismus. d. h. mit dem
Kommunismus. bedeuten Syndikalismus und Industrialismus
einen Schritt rückwärts. Die Erklärung der "linken" K. A.· P. D.
auf ihrem Gründungsparteitag im April. daß sie eine Partei
gründe. aber "keine Partei im überlieferten Sinne''. bedeutet
eine geistige Kapitulation vor denjenigen Anschauungen des
Syndikalismus und Industrialismus. die reaktionär sind.
Allein durch den Generalstreik. durch die Taktik der verschränkten Arme, kann die Arbeiterklasse nicht den Sieg über
die Bourgeoisie davontragen.-- Das Proletariat muß zum bewaffneten Aufstand greifen. Wer das verstanden hat. wird auch
begreifen müssen. daß dazu eine organisierte politische Partei
not tut und formlose Arbeiterunionen nicht genügen.
- Die revolutionären Syndikalisten sprechen oft von der
großen Rolle einer entschlossenen revolutionären Minderheit,
Nun. eine wirklich entschlossene Minderheit der Arbeiterklasse.
eine Minderheit, die kommunistisch ist. die handeln will. die ein
Programm hat. die den Kampf der Massen or~anisieren will. ·ist
eben die kommuni,tisch, Partei.
6. Die .wichtigste Auf~abe einer wirklich kommunistischen
Partei besteht darin. immer in engster Fühlung mit den breitesten Schichten der Proletarier zu bleiben.
Um das zu erreichen. können und sollen die Kommunisten
auch in solchen Vereinigungen wirken. die nicht parteimäßig
sind, die aber große Proletarierschichten umfassen. z. B, Kriegsbeschädigtenorganisationen in verschiedenen Ländern. Komitees
der "Hands off Russia" in England. proletarische Mietervereine
usw. Besonders wichtig ist das russisc~e Beispiel der sogenannten "parteilosen" Arbeiter- und Bauemkonferenzen. Solche
Konferenzen werden fa~t in jeder Stadt. in jedem Arbeiter-

Derselbe Klassenkampf erfordert gleichfalls die zentrale
Zusammenfassung und die gemeinsame Leitung der verschiedenartigen Formen der proletarischen Bewegung (Gewerkschaften.
Konsumvereine. Betriebsräte, Bildungsarbeit, Wahlen und dergleichen). Ein derartiges zusammenfassendes und leitendes
Zentrum vermag nur eine politische Partei zu sein. Der Verzicht. eine solche zu schaffen und zu stärken, sich einer solchen
unterzuordnen, bedeutet den Verzicht auf die Einheitlichkeit in
der Führung der einzeln~n Kampftrupps des Proletariats. die auf
den verschiedenen Kampfplätzen vorgehen. Der Klassenkampf
des Proletariats erfordert eine konzentrierte Agitation. welche
die verschiedenen Etappen des Kampfes von einem einheitlichen Standpunkt beleuchtet und die Aufmerksamkeit des
Proletariats in jedem betreffenden Augenblick auf bestimmte.
der gesamten Klasse gemeinsame Aufgaben lenkt. Das kann
ohne einen zentralisierten politischen Apparat, d. h. außerhalb
einer politischen Partei, nicht durchgeführt werden. Die von den
revolutionären Syndikalisten und de~ Anhängern der Industriearbeiter der Welt (1. W. W.) betriebene Propaganda gegen die
Notwendigkeit einer selbständigen Arbeiterpartei trug und
trägt daher sachlich nur zur Unterstützung der Bourgeoisie und
der gegenrevolutionären "Sozialdemokraten" bei, In ihrer
Propaganda gegen eine kommunistbche Partei. die sie ausschließlich durch Gewerkschaften oder irgendwelche fOl'mlosen
"allgemeinen" Arbeiterunionen ersetzen wollen, berühren sich
die Syndikalisten und Industrialisten mit unverhüllten Opportunisten. Die russischen Menschewiki haben nach der Niederlage der Revolution 1905 einige Jahre lang die Idee des sogenannten Arbeiterkongresses gepredigt, der die revolutionäre
Partei der Arbeiterklasse ersetzen sollte. Die "gelben Labouristen" jeglicher Art in England und in Amerika predigen
den Arbeitern die Schaffung von formlosen Arbeiterverbänden
oder verschwommenen, nur parlamentarischen Vereinigungen
an Stelle der politischen Partei und setzen gleichzeitig eine
durchaus bürgerliche Politik in die Tat um. Die revolutionären
Syndikalisten und Industrialisten wollen gegen die Diktatur der
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(Gewerkschaft). Aber auch die Arbeiterräte wie auch die revolutionären Produktionsverbände müssen beständig und systematisch von der Partei des Proletariats, d. h. von der kommunistischen Parte\, geleitet werden. Der organisierte Vortrupp
der Arbeiterklasse: die kommunistische Partei; die in
gleichem Maße die Kämpfe der gesamten Arbeiterklasse auf
wirtschaftlichem wie politischem Gebiet, wie auch auf dem Gebiet des Bildungswesens leiten muß, muß den lebendigen Geist
bilden, sowohl in den Produktionsverbänden und Arbeiterräten,
als auch in allen anderen Formen der proletarischen Organisation.
Die Entstehung der Sowjets als historische Grundform der
Diktatur des Proletariats schmälert keineswegs die führende
R olle der kommunistischen Partei in der proletarischen Revolution. Wenn von den "linken" Kommunisten Deutschlands
(siehe ihren Aufruf an das deutsche Proletariat vom 14. April
1920, gezeichnet "Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands") erklärt wird, "daß auch die Partei sich immer mehr
dem Rätegedanken anpaßt und proletarischen Charakter annimmt" (K. A. Z. Nr. 54), so ist das ein verworrener Ausdruck
der Idee, als müsse sich die kommunistische Partei in den Räten
auflösen, als könnten die Räte die kommunistische Partei

viE"rtel und auch auf dem Lande organisiert. Bei den Wahlen zu
diesen Konferenzen beteiligen sich die breitesten Massen auch
der zurückgebliebenen Arbeiter. Auf·die Tagesordnung werden
die aktuellsten Fragen gestellt: Ernährungsfrage, Wohnungsfrage, militärische Fragen, Schulfrnge, politische A.ufgaben des
Tages etc. Die Kommunisten beeinflussen diese "parteilosen"
Konferenzen auf das eifrigste - und mit größtem Erfolg für die
Partei.
Die Kommunisten halten fiir ihre wichtigste Aufgabe die
systematische organisatorisch - erzieherische Arbeit innerhalb
dieser weiten Arbeiterorganisationen. Aber um eben diese Arbeiterfolgreich zu gestalten, um die Gegner des revolutionären
Proletariats daran zu hindern, daß sie sich dieser weiten Ar·
beiterorganisationen bemächtigen, müssen die fortgeschrittenen
kommunistischen Arbeiter ihre eigene, selbständige, geschlossene kommunistische Partei bilden, die stets organisiert
vorgeht und die imstande ist, bei jeder Wendung der Ereignisse
und bei allen Formen der Bewegung die allgemeinen Interessen
des Kommunismus wahrzunehmen.
7. Die Kommunisten meiden keineswegs nicht parteigemäße
Massenorganisationen der Arbeiter. Sie scheuen sich unter
Umständen selbst dann nicht, wenn sie einen ausgeprägt reaktionären Charakter tragen (gelbe Verbände, christliche Verbände UIW.), an ihnen teilzunehmen und sie auszunutzen. Die
kommunistische Partei leistet innerhalb dieser Organisationen
beständig ihre Plopaganda und überzeugt die Arbeiter unermüdlich, daß die Idee der Parteilosigkeit als, Prinzip von der
Bourgeoisie und ihren Handlangem zielbewußt unter den Arbeitern gefördert wird, um. die Proletarier vom organisierten
Kampf für den Sozialismus abzulenken.
8. Die alte "klassische" Einteilung der Arbeiterbewe~ung
in drei Formen - Partei, Gewerkschaften und Genossen~chaften - ist offenbar überholt. Die proletarische Revolution
in Rußland hat die Grundform der proletarischen Diktatur die Sowjets - geschaffen. Die Neueinteilung, der wir überall
entgegengehen, ist: 1. Partei, 2. Sowjet, 3. ProduktioJisverband

ersetzen.
Diese Idee ist grundfalsch und reaktionär.
In der Geschichte der russischen Revolution erlebten wir
einen ganzen Abschnitt, in dem die Sowjets gegen die proletarische Partei marschierten und die Politik der Agenten der
Bourgeoisie unterstützten. Dasselbe war auch in Deutschland
zu beobachten. Das gleiche ist· auch in anderen Ländern
möglich.
Damit die Sowjets ihren geschichtlichen Aufgaben gerecht
zu werden vermögen, ist im Gegenteil das Bestehen einer
kräftigen kommunistische Partei notwendig, einer Partei, die
sich nicht einfach den Sowjets "anpaßt", sondern die in der
Lage ist, diese selbst zu veranlassen, der "Anpassung" an die
Bourgeoisie und die weißgardistische Sozialdemokratie zu ent-
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möglich, alle die Schwierigkeiten zu überwinden, die sich der
Arbeiterdiktatur am Tage nach dem Siege in den Weg stellen.
In der Organisierung einer neuen proletarischen roten Armee,
in der tatsächlichen" Vernichtung des bürgerlichen Staatsapparats und in dessen Ersetzung durch Keime eines neuen
proletarischen Staatsapparats, im Kampf gegen zünftige Tendenzen einzelner Arbeitergruppen, im Kampf gegen dem Lokalund Bezirks-.. Patriotismus", in der Anbahnung von Wegen zur
Schaffung einer neuen ArbeitsdiszipUn - auf allen diesen
Gebieten gehört das entscheidende Wort der kommunistischen
Partei. Ihre Mitglieder müssen durch das eigene Beispiel die
Mehrheit der Arbeiterklasse anfeuern und fübren.
11. Die Notwendigkeit einer politischen Partei des Proletariats fällt erst mit der völligen Auflösung der Klassen weg.
Auf dem Wege zu diesem endgültigen Siege des Kommunismus
ist es möglich, daß die historische Bedeutung der drei Grundform.en der proletarischen Organisation der Gegenwart (Partei,
SowJets, Produktionsverbände) sich verändern wird und daß
sich allmählich der einheitliche Typus der Arbeiierorganis~tion
herauskristallisiert. Die kommunistische Partei wird sich aber
erst dann vollständig in der Arbeiterklasse aullösen, wenn der
Kommunismus aufhört, ein Kampfobjekt zu iein, und die gesamte Arbeiterklasse kommunistisch geworden ist.
12. Der II. Kongreß der Kommunistischen Internationale
bestätigt nicht nur die geschichtlichen Aufgaben der kommunistischen Partei überhaupt, sondern sagt dem internationalen
Proletariat, wenn auch in: allgemeinen Umrissen, was für eine
kommunistische Partei wir benötigen.
13. Die Kommunistische Internationale ist der Ansicht,
daß besonders in der Zeit der Diktatur des Proletariats die
kommunis~ische Partei auf der Grundlage eines eisernen proletarischen Zentralismus aufgebaut werden' muß. Um die
Arbeiterklasse mit Erfolg in dem ausgebrochenen langwierigen
und harten Bürgerkriege zu führen, muß die kommunistische
Partei in ihren eigenen Reihen eine eiserne, militärische .Ordnung schaffen. Die Erfahrungen der Kommunistischen Partei ,

sagen, einer Partei, die vermittels der kommunistischen Fraktionen der Sowjets imstande, ist, die Sowjets ins Schlepptau der
kommunistischen Partei zu nehmen.
Wer der kommunistischen Partei den Vorschlag macht, sich
den Sowjets .. anzupassen", wer in einer solchen Anpassung die
Stärkung des .. proletarischen Charakters" der Partei sieht, der
erweist sowohl der Partei wie den Sowjets einen höchst fraglichen Dienst, der begreift weder die Bedeutung der Partei noch
die der Sowjets. Die .. Sowjetidee" wird um so eher siegen, je
stärker die von uns in jedem Lande geschaffene Partei sein
wird. Für die "Sowjetidee" legen jetzt auch viele "Unabhängige" •und sogar Re"chtssozialisten ein Lippenbekenntnis
ab. Diesen Elementen werden wir nur dann verwehren können,
die Sowjetidee zu verdrehen, wenn wir eine starke kommunistische Partei haben, die imstande ist, die Politik der Sowjets
ausschlaggebend zu beeinflussen.
9. Die Arbeiterklasse benötigt der kommunistischen Partei
nicht nur bis zur Eroberung der Macht, nicht nur während der
Eroberung der Macht, sondern auch nach Uebergang der Macht
in die Hände der Arbeiterklasse. Die Geschichte der seit bald
drei Jahren an der Macht stehenden Kommunistischen Partei
Rußlands zeigt, daß die Bedeutung der kommunistischen Partei
nach Eroberung der Macht durch die Arbeiterklasse sich nicht
verringert, sondern im Gegenteil außerordentlich zunimmt.
10. Am Tage der Eroberung der Macht durch das Proletariat bleibt seine Partei dennoch nach wie vor nur ein Teil der
Arbeiterklasse .. Das ist gerade derjenige Teil der Arbeiterklasse, der den Sieg organisierte: seit zwei Jahrzehnten
wie in Rußland, seit einer Reihe von Jahren wie in Deutschland,
führt die kommunistische Partei ihren Kampf nicht nur
gegen die Bourgeoisie, sondern auch gegen diejenigen
"Sozialisten", welche die Träger der bürgerlichen Bee'influssung
des Proletariats sind; sie nahm in ihre Reihen die standhaftesten, weitsichtigsten und fortgeschrittensten Kämpfer der
Arbeiterklasse auf. Nur hei Vorhanden sein einer derartigen
geschlossenen Organisation der Elite der Arbeiterklasse ist es
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müssen die kommunistischen Parteien es lernen, die legale
Tä tigkeit planmäßig mit der illegalen zu verbinden. Dabei muß
sich die legale Arbeit stets unter der tatsächlichen Kontrolle
der illegalen Partei befinden. Die kommunistischen Parlamentsfraktionen, s.owohl in den zentralen (Reichs-) wie in den lokalen
(Landes- bezw. Gemeinde-) Staatsinstitutionen müssen völlig
der Kontrolle der Gesamtpartei unterstellt werden - ganz abgesehen davon, ob die Gesamtpartei im gegebenen Augenblick
legal oder illegal ist. Diejenigen Abgeordneten, die sich in irgend
einer Form weigern, sich der Partei unterzuordnen, müssen aus
den Reihen der Kommunisten ausgestoßen werden.
Die legale Presse (Zeitungen, Verlag) muß unbedingt völlig
der Gesamtpartei und ihrem Zentralkomitee unterstellt werden.
18. Die Grundlage der gesamten Organisationstätigkeit
der kommunistischen Partei muß überall die Schaffung einer
kommunistischen Zelle sein, mag auch die Anzahl der beteiligten
Proletarier und Halbproletarier mitunter noch so gering sein.
In jedem Sowjet, in jeder Gewerkschaft, in jedem Konsumverein, in jedem Betrieb, in jedem Einwohnerausschuß (Mieterrat), überall, wo sich auch nur drei Mann finden, die für den
Kommunismus eintreten, muß sofort eine kom'munisüsche Zelle
gegründet werden. Nur die Geschlossenheit der Kommunisten
ist es, die dem Vortrupp der Arbeiterklasse die Möglichkeit
gibt, die gesamte Arbeiterklasse zu führen. Alle kommunistischen Parteizellen, die in den nicht parteimäßigen Organisationen arbeiten, lind der Gesamtparteiorganisation unbedingt
untergeordnet, ganz abgesehen davon, ob die Partei in dem beheffenden Moment legal oder illegal arbeitet. Die kommu- .
nistischen Zellen aller Art müssen einander untergeordnet sein
au~ der Grundlage der strengsten Rangordnung nach einem
möglichst gen auen System. .
19. Die kommunistische Partei entsteht fast überall als
städtische Partei, als Partei von Industriearbeiterni' die hauptsächlich in den Städten wohnen. Für den möglichst leichten
und schnellen Sieg der Arbeiterklasse ist es notwendig, daß die
kommunistische Partei nicht nur die Partei der Städte, sondern

die im Verlauf von drei Jahren im russischen Bürgerkriege die
Führung der Arbeiterklasse hatte, haben gezeigt, daß ohne die
strengste Disziplin, ohne vollen"deten Zentralismus und ohne
volles kameradschaftliches Vertrauen aller Parteiorganisa Honen
zu der leitenden Parteizentrale der Sieg d~r Arbeiter unmöglich ist.
14. Die kommunistische Partei muß auf der Grundlage des
demokratischen Zentralismus aufgebaut werden. Das Hauptprinzip des demokratischen Zentralismus bildet die Wählbarkeit
der oberen Parteizellen durch die untersten, die unbedingte und
unerläßliche Verbindlichkeit aller Vorschriften der übergeordneten Instanz für die untergeordnete und das Vorhandensein
eines starken Parteizentrums, dessen Autorität allgemein anerkannt ist für alle führenden Parteigenossen in der Zeit von
einem Parteitag bis zum andern.
15. Eine Reihe kommunistiscner Parteien Europas und
Amerikas ist in folge des von der Bourgeoisie gegen die Kommunisten verhängten Belagerungszustandes gezwungen, eine illegale Existenz zu führen. Man muß dessen eingedenk sein, daß
man bei einer derartigen Lage der Dinge mitunter gezwungen
ist, von der strengen Durchführung des Prinzips der Wählbarkeit abzusehen und den leitenden Partei einrichtungen das Recht
der Kooptierung (Vervollständigung) zu überlassen, wie das
seinerzdt in Rußland der Fall gewesen ist. Unter dem Belagerungszustande vermag die kommunistische Partei sich nicht
bei jeder ernsten Frage des demokratischen Referendums zu
bedienen, sie ist vielmehr gezwungen, ihrem leitenden Zentrum
das Recht einzuräumen, im nötigen Augenblick \yichtige Beschlüsse für alle Parteimitglieder zu fassen.
16. Die Propagier1:lng einer weiten "Autonomie" für dieeinzelnen lokalen I:'arteiorganisationen schwächt gegenwärtig
nur die Reihen der kommunistischen Partei, untergräbt ihre
Aktionsfähigkeit und begünstigt die kleinbürgerlichen, anar"
chistischen, auflösenden Tendenzen.
17. In den Ländern, in denen noch die Bourgeoisie oder
die gegenrevolutionäre Sozialdemok.. atie an der Macht ist;
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5. In jeder nicht parteimäßigen Institution muß eine
kommunistische Parteizelle be'st~hen, die der Gesamtpartei
strengstens unterstellt ist~
6. Das Programm und die revolutionäre Taktik des
Kommunismus fest !lnd beharrlich beschützend, muß die
kommunistische Partei stets auf das engste mit den breiten
Arbeiterorganisationen verbunden sein und das Sektierertum
in demselben Maße meiden. wie die Prinzipienlosigkeit.

auch die der Dörfer wird.
Die kommunistische Partei
muß ihre Propaganda und ihre organisatorische Tätigkeit unter
den Landarbeitern und den 'Klein· und Mittelbauern entfalten.
Die kommunistische Partei muß mit besonderer Sorgfalt auf die
Organisierung von kommunistischen Zellen auf dem f1ach..::n
Lande hinarbeiten.
•
*
Die internationale Organisation des Proletariats l~ilnn nur
dann stark sein, wenn in allen Ländern, in denen Kommunisten
leben und kämpfen, sich die oben formulierten Anschauungen
über die Rolle' der kommunistischen Partei festig,m. Die
Kommunistische Internationale hat zu ihrem Kongt"eU jede Ge·
werkschaft eingeladen, die die Prinzipien der Kom~nuni ;tis::hen
Internationale anerkennt und bereit ist, mit der gelben In1er·
nationale zu brechen. Die Kommunistische Internationale" ird
eine internationale Sektion der roten Gewerkschafhm organi.
sieren, ,die auf dem Boden des Kommunismus steh.m. Die
Kommunistische Internationale wird sich' nicht weig~rn, mit
jeder nicht parteimäßigen Arbeiterorganisa Hon zusammen·
zuarbeiten, wenn diese einen ernstp.n revolutionären Kumpf
gegen die Bourgeoisie führen will. Dabei wird aber die Kommu·
nistische Internationale die Proletarier der ganzen Welt auf
folgendes hinweisen:
1. Die kommunistische Partei ist die Haupt. und Grund·
waffe zur Befreiung der Arbeiterklasse. In jedem Lande
müssen wir jetzt nicht mehr nur Gruppen oder Strömungen,
sondern eine kommunistische Partei haben.
2. In jedem Lande soll nur eine einzige einheitliche
kommunistische Partei bestehen.
3. Die kommunistische Partei soll auf dem Prinzip der
strengsten Zentralisierung aufgebaut sein, und in der Epoche
des Bürgerkrieges soll sie in ihren Reihen militärische Disziplin
walten lassen.
4. Ueberall, wo es auch nur ein Dutzend Proletarier oder
Halbp~oletarier gibt, muß die kommunistische Partei eine
organisierte Zelle haben.
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"Autonomie" zu bewahren, die ihnen die Möglichkeit gewährt.
ihre frühere opportunistische oder "Z~ntrumspolitik" weiterzuführen. Die Kommunistische Internationale wird gewissermaßen Mode.
Das Verlangen einiger führenden Gruppen des "Zentrums".
in die Kommunistische Internationale einzutreten, ist eine indirekte Bestätigung dessen, daß die Kommunis~ische Internationale die Sympathien der überwiegenden Mehrheit der klassenbewußten Arbeiter der ganzen Welt erobert hat und daß sie eine
mit jedem Tage immer mehr wachsende Macht wird.
Der Kommunistischen Internationale droht die Gefahr, durch
wankelmütige und durch Halbheit sich auszeichnende Elemente,
welche die Ideologie der 11. Internationale noch nicht endgültig
abgestreift haben, verwässert zu werden.
Außerdem verbleibt in einigen großen Parteien (Italien,
Schweden, Norwegen, Jugoslawien u. a.), deren Mehrheit auf dem
Standpunkt des Kommunismus steht, bis zum heutigen Tage ein
bedeutender reformistischer und sozialpazifistischer Flügel, der
nur auf den Augenblick wartet, wieder das Haupt zu. erheben,
mit der aktiven Sabotage der proletarischen Revolution zu beginnen und dadurch der Bourgeoisie und der 11. Internationale
zu helfen.
Kein einziger Kommunist darf die Lehren der ungarischen
Rä terepu bUk vergessen. Die Verschmelzung der ungarischen
Kommunisten mit den sogenannten "linken" Sozialdemokraten ist
dem ungarischen Proletariat teuer zu stehen gekommen.
Infolgedessen erachtet es der 11. Kongreß der Kommunistischen Internationale für notwendig, die Bedingungen der Aufnahme von neuen Parteien ganz gen au festzulegen und diejenigen
Parteien, die in die Kommunistische Internationale aufgenommen
,sind, auf die ihnen auferlegten Pflichten hinzuweisen.
Der 11. Kongreß der Kommunistischen Internationale stellt
folgende Bedingungen der Zugehörigkeit zur Kommunistischen
Internationale auf:
1. Die gesamte Propaganda und Agitation muß einen wirklich kommunistischen Charakter tragen und dem Programm und

Leitsätze über die Bedingungen der Aufnahme in
die Kommunistische Internationale
Der erste Kongreß der Kommunistischen Internationale hat
keine genauen Bedingungen für die Aufnahme in die Kommunistische Internationa'e aufgestellt. Bis zum Augenblick der Einberufung des I. Kongresses existierten in den meisten Ländern
bloß kommunistische Richtungen und Gruppen.
Unter anderen Verhältnissen tritt der 11. Kongreß der Kommunistischen Internationale zusammen. Zurzeit gibt es in den
meisten Ländern nicht nur kommunistische Strömungen und
Richtungen, sondern kommunistische Parteien und Organisationen.
An die Kommunistische Internationale wenden sich nun oft
Parteien und Gruppen, die noch vor kurzem zur II. Internationale gehörten, die jetzt in die Kommunistische Internationale
eintreten wollen, aber nicht in der Tat kommunistisch geworden sind. Die 11. Internationale ist endgültig zers::hlagen.
Die Zwischenparteien und die Gruppen des "Zentrums", die die
völlige Aussichtslosigkeit der 11. Internationale einsehen, versuchen sich an die immer kräftiger werdende Kommunistische
Internationale anzulehnen. Sie hoffen jedoch dabei eine solche
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gegenüber der Revolution zu erfüllen. In a11 den Ländern,
die Kommunisten infolge des Belagerungszustandes und der Ausnahmegesetze nicht die Möglichkeit haben, ihre gesamte Arbeit
legal zu führen, ist die Kombinierung der legalen mit der illegalen Tätigkeit unbedingt notwendig.
4. Die Pflicht zur Verbreitung der kommunistischen Ideen
schließt die besondere Verpflichtung zu einer nachdrücklichen
systematischen Propaganda im Heere in sich. Wo diese Agitation durch Ausnahmegesetze unterbunden wird, ist sie illegal zu
rühren. Der Verzicht auf eine solche Arbeit würde einem Verrat
an der revolutionären Pflicht gleichen und mit der Zugehörigkeit
zur Kommunistischen Internationale unvereinbar sein.
5. Es ist eine systematische und planmäßige Agitation auf
dem flachen Lande notwendig. Die Arbeiterklasse vermag nicht
zu siegen, wenn sie nicht die Landproletarier und wenigstens
einen Teil der ärmsten Bauern hinter sich und sich die Neutralität eines Teils der übrigen Dorfbevölkerung durch ihre Politik
gesichert hat. Die kommunistische Arbeit auf dem flachen Lande,
gewinnt gegenwärtig hervorragende Bedeutung. Sie muß vornehmlich mit Hilfe der revolutionären, kommunistischen Arbeiter
der Stadt und des Landes geführt werden, die mit dem flachen
Lande Verbindung haben. Der Verzicht auf diese Arbeit oder
deren Uebergabe in unzuverlässige, halbreformistische Hände
gleicht einem Verzicht auf die proletarische Revolution.

den Beschlüssen der Kommunistischen Internationale entsprechen.
Alle Preß organe der Partei müssen von zuverlässigen Kommunisten geleitet werden, die ihre Hingebung .für die Sache des
Proletariats bewiesen haben. Von der Diktatur des Proletariats
darf nicht einfach wie von einer landläufigen, eingepaukten Formel gesprochen werden, sondern bie muß so pr~pagiert werden,
daß ihre Notwendigkeit jedem einfachen Arbeiter, jeder Arbeiterin, jedem Soldaten und Bauern verständlich wird aus den Tatsachen des täglichen Lebens, die von unserer Presse systematisch
beobachtet und die Tag für Tag ausgenützt werden müssen.
Die periodische und nicht periodische Presse und alle Parteiverlage müssen völlig dem Parteivorstand unterstellt werden,
ohne Rücksicht darauf, ob die Partei in ihrer Gesamtheit in dem
betreffenden Augenblick legal oder illegal ist. Es ist unzulässig,
daß die Verlage ihre Selbständigkeit mißbrauchen und eine
Politik' führen, die der Politik der Partei nicht ganz entspricht.
.
In den Spalten der Presse, in Volksversammlungen, in den
Gewerkschaften, in Konsumvereinen -- überall, wohin sich die
Anhänger der Kommunistischen Internationale Eingang verschaffen, ist es notwendig, nicht nur die Bourgeoisie, sondern
auch ihre Helfershelfer, die Reformisten aller Schattierungen.
systematisch und unbarmherzig zu brandmarken.
2. Jede Organisation, die sich der Kommunistischen Internationale anschließen will, muß regelrecht und planmäßig aus
allen mehr oder weniger verantwortlichen Posten der Arbeiterbewegung (Parteiorganisationen, . Redaktionen, Gewerkschaften,
Parlamentsfraktionen, Genossenschaften, Kommunalverwaltungen) die reformistischen 'und Zentrumsleute entfernen und sie
durch bewährte Kommunisten ersetzen, ohne sich daran zu
stoßen, daß besonders am Anfang an die Stell~ von "erf~enen"
Opportunisten einfache Arbeiter aus der Masse gelangen.
3. Fast in allen Ländern Europas und Amerikas tritt der
Klassenkampf in die Phase des Bürgerkrieges ein. Unter derartigen Verhältnissen können die Kommunisten 'kein Vertrauen
zu der bürgerlichen Legalität haben. Sie sind verpflichtet, überalI
einen parallelen Organisationsapparat zu schaffen, der im entscheidenden Moment der Partei behilflich sein wird. ihre Pflicht

6. Jede Partei, die der Kommunistischen Internationale anzugehören wünscht, ist verpflichtet, nicht nur den offenen Sozialpatriotismus, sondern auch die Unaufrichtigkeit und Heuchelei
des Sozialpazifismus zu entlarven: den Arbeitern systematisch
vor Augen zu führen, daß ohne revolutionären Sturz des Kapitalismus keinerlei internationale Schiedsgerichte, keinerlei Abkommen über Einschränkung der Kriegsrüstungen, keinerlei "demokratische" Erneuerung des Völkerbundes imstande sein werden.
neue imperialistische Kriege zu verhüten.
7. Die Parteien, die der Kommunistischen Internationale anzugehören wünschen, sind verpflichtet, den vollen Bruch mit dem
Reformismus und mit der Politik des "Zentrums" anzuerkennen
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und diesen Bruch in den weitesten Kreisen der Parteimitglieder
zu propagieren., Ohne das ist eine konsequente kommunistische
.Politik nicht möglich.

überall den Verrat der Sozialpatrioten und die Wankelmütigkeit
des "Zentrums" zu entlarven. Die kommunistischen Zellen
müssen der Gesamtpartei vollständig untergeordnet sein.
10. Jede der Kommunistischen Internationale angehörende
Partei ist verpflichtet, einen hartnäckigen Kampf gegen die Am.
sterdamer "Internationale" der gelben Gewerkschaftsverbände
zu führen. Sie muß unter den gewerkschaftlich organisierten
Arbeitern die Notwendigkeit des Bruches mit der gelben Amaler·
damer Internationale nachdrücklichst propagieren, Mit allen
Mitteln hat sie die entstehende internationale Vereinigung der
roten Gewerkschaften, die sich der Kommunistischen Intematio·
nale anschließen, zu unterstützen.
11. Parteien, die der Kommunistischen Internationale an·
gehören wollen, sind verpflichtet, den persönlichen Bestand
ihrer Parlamentsfraklionen einer Revision zu unterwerfen, alle
unzuverlässigen Elemente aus ihnen zu beseitigen, diese Frak.
lionen nicht nur in Worten, sondern in der Tat den Parteivorständen unterzuordnen, indem von jedem einzelnen kommunistischen Parlamentsmitglied gefordert wird, seine gesamte
Tätigkeit den Interessen einer wirklich revolutionären Propaganda und Agitation zu unterwerfen.
12. Die der Kommunistischen Internationale angehörenden
Parteien müssen auf der Gru~dlage des Prinzips des demokratischen Zentralismus aufgebaut werden. In der gegenwärtigen
Epoche des verschärften Bürgerkrieges wird die kommunistische
Partei nur dann imstande sein, ihrer Pflicht zu genügen, wenn
sie auf möglichst zentralistische Weise organisiert ist, wenn
eiserne Disziplin in ihr herrscht und wenn ihr Parteizentrum, ge.
tragen von dem Vertrauen der Parteimitgliedschaft, mit der
Fülle der Macht, Autorität und den weitgehendsten Befugnissen
ausgestattet wird.
13.' Die kommunistischen Parteien derjenigen Länder, in
denen die Kommunist\!n ihre Arbeit le~al führen, müssen von
Zeit zu Zeit Säuberungen (Neuregistrierungen) des ~estandes
ihrer Parteiorganisation vornehmen, um die Partei von den sich
in sie ~inschleichendeD kleinbürgerlichen Elementen systema.
tisch zu reinigen.

Die Kommunistische Internationale fordert unbedingt und
ultimativ die Durchführung dieses Bruches in kürzester Frist.'
Die Kommunisti.sche Internationale vermag sich nicht damit ab·
zufinden, daß notorische Opportunisten, wie sie jetzt durch Turati,
Modigliani, Kautsky, Hilferding, Hillquith, Longuet, Macdonald
u. a. repräsentiert werden, das Recht haben sollen, als Ange.
hörige der Kommunistischen Internationale zu gelten. Das könnte
nur dazu führen, daß die Kommunistische Internationale in hohem
Maße der tugrunde gegangenen 11. Internationale ähnlich werd~n
würde.
8. In der Frage der Kolonien und der unterdrückten NaUa.
nen ist eine besonders ausgeprägte und klare Stellung der Parteien in denjenigen Ländern notwendig, deren Bourgeoisie im
Besitz von Kolonien ist und andere Nationenpnterdrückt. Jede
Partei, die der Kommunistischen Internationale anzugehören
wünscht, ist verpflichtet, die Kniffe "ihrer" Imperialisten in den
Kolonien zu entlarven, jede Freiheitsbewegung in den Kolonien
nicht nur in Worten, sondern durch Taten zu unterstützen, die
Verjagung ihrer einheimischen Imperialisten aus diesen Kolonien
zu fordern, in den Herzen der Arbeiter ihres Landes ein wirklich
brüderliches Verhältnis zu der arbeitenden Bevölkerung der
Kolonien und zu den unterdrückten Nationen zu erziehen und in
den Truppen ihres Landes eine systematische Agitation gegen
jegliche Unterdrückung der kolonialen Völker zu führen.
9. Jede Partei, die der Kommunistischen Internationale an·
zugehören wünscht, muß systematisch und beharrlich eine kom·
munistische Tätigkeit innerhalb der Gewerkschaften, der
Arbeiter. und Betriebsräte, der Konsumgenossenschaften und
anderer MassenorganisationE:n der Arbeiter entfalten. Innerhalb
dieser Organisationen ist es notwendig, kommunistische Zellen zu
organisieren, die durch andauernde und beharrliche Arbeit die
Gewerkschaften usw. für die Sache des Kommunismus gewinnen
lollen. Die Zellen sind verpflichtet, in ihrer täglichen Arbeit
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nennung ändern. Jede Partei, die der Kommunistischen Internationale angehören will, hat den Namen zu tragen: Kommunistische Partei des und des Landes (Sektion der Kommunistischen Tnternationale). Die Frage der Benennung ist nicht
nur eine formelle, sondern'in hohem Maße eine politische Frage
von großer Wichtigkeit. Die Kommunistische Internationale hat
der ganzen bürgerlichen Welt und allen gelben sozialdemokratischen Parteien den Krieg erklärt. Es ist notwendig, daß jedem
einfachen Werktätigen der Unterschied zwischen den kommunistischen Parteien und den alten offiziellen "sozialdemokratischen" oder '"sozialistischen" Parteien, die das Banner der
Arbeiterklasse verraten haben, klar ist.
18. Alle führenden Preßorgane der Parteien aller Länder
sind verpflichtet, alle wichtigen offiziellen Dokumente des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale abzudrucken.
19. Alle Parteien, die der Kommunistischen Internationale
angehören oder einen Antrag auf Beitriti gestellt haben, sind
verpflichtet, möglichst schnell, aber spätestens 4 Monate nach
dem II. Kongreß der Kommunistischen Internationale emen
außerordentlichen Kongreß einzuberufen, um alle diese Bedingungen zu prüfen. Dabei müssen die Zentralen dafür sorgen,
daß allen Lokalorganisationen die Beschlüsse des 11. Kongresses
der Kommunistischen Internationale bekannt werden.
20. Diejenigen Parteien, die jetzt in die Kommunistische
Internationale ~intreten wollen, aber ihre bisherige Taktik nicht
radikal geändert haben, müssen vor ihr~m Eintritt in, die
Kummunistische Internationale dafür sorgen, daß nicht weniger
als zwei Drittel der Mitglieder ihrer Zentralkomitees und aller
wichtigsten Zentralinstitutionen aus Genossen bestehen, die sich
noch vor dem H. Kongreß der Kommunistischen Internationale
unzweideutig für den Eintritt der Partei in die Kommunistische
Internationale öffentlich ausgesprochen haben. Ausnahmen
sind zulässig mit Zustimmung des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale. Die Exekutive der Kommunistischen
Internationale hat das Recht, auch für die im § 7 genannten Vertreter der Zentrumsrichtun~ Ausnahmen zu machen.

14. Jede Partei, die der Kommunistischen Internationale
anzugehören wünscht, ist verpflichtet, jeder Sowjetrepublik in
ihrem Kampfe gegen die' konterrevolutionären Kräfte bedingungslosen Beistand zu leisten. Die kommunistischen Parteien müssen eine unzweideutige Propaganda führen zur Verhinderung des Transports von Kriegsml1nition an Feinde der
Sowjetrepublikenj ferner müssen sie unter den zur Erdrosselung
von Arbeiterrepubliken entsandten Truppen mit allen Mitteln
.
legal oder illegal Propaganda treiben usw.
15. Parteien, die bisher noch ihre alten sozialdemokratischen Programme beibehalten haben, sind verpflichtet, in möglichst kurzer Zeit diese Programme zu ändern und entsprechend
den besonderen Verhältnissen ihres Landes ein neues kommu.
nistisches Programm im Sinne der Beschlüsse der Kommunistischen Internationale auszuarbeiten. In der Regel muß das Programm jeder zur Kommunistischen Internationale gehörenden
Partei von dem ordentlichen Kongreß der ~Kommunistischen
Internationale oder dem Exekutivkomitee bestätigt werden. Im
Fall der Nichtbestätigung des Programms einer Partei durch das
Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale hat die
betreffende Partei das Berufungsrecht an den Kongreß der
Kommunistischen Internationale.
16. Alle Beschlüsse der Kongresse der Kommunistischen
Internationale wie auch die Beschlüsse ihres Exekutivkomitees
sind für alle der Kommunistischen Internationale angehörend\ln
Parteien bindend. Die unter den Bedingungen des schärfsten
Bürgerkrieges tätige Kommunistische Internationale muß be.1
~eitem zentralisierter aufgebaut werden, als das in der' II. Internationale der Fall war. Dabei müssen selbstverständlich die
Kommunistische Internationale und ihr Exekutivkomitee in ihrer
gesamten Tätigkeit den verschiedenartigen Verhältnissen
Rechnung tragen, unter denen die einzelnen Parteien zu
kämpfen und zu arbeiten haben, und Beschlüsse von allgemeiner
Gültigkeit nur in solchen Fragen fassen, in denen solche Beschlüsse möglich sind.
. 17. Im Zusammenhang damit müssen alle Parteien, die der
Kommunistischen Internationale angehören wollen, ihre Be-
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21. Diejenigen Pnrteiangehörigen, welche die von der
Kommunistischen Internationale aufgestellten Bedingungen und
Leitsätze grundsätzlich ablehnen, sind aus der Partei auszuschließen.
Dasselbe gilt namentlich von Detegierten zum außerordentlichen Parteitage.

Leitsätze über die kommunistischen Parteien
und den Parlamentarismus
1. Die neue Epoc{)e und der neue Parlamentarismus.
Die Stellung der sozialistischen Parteien zum Parlamentarismus war anfänglich, in der Zeit der I. Internationale, die der
Ausnützung der bürgerlichen Parlamente zum Zwecke der Agitation. Die Teilnahme am Parlament wurde vom Gesichtspunkt
der Entwicklung des Klassenbewußtseins, d. h. des Erwachens
der Klassenfeindschaft des Proletariats gegen die herrschende
Klasse betrachtet. Dieses Verhältnis wandelte sich, nicht unter
dem Einfluß der Theorie, sondern unter dem Einfluß der politischen Entwicklung. Durr.h die ununterbrochene Steigerung der
Produktivkräfte und die Erweiterung des kapitalistischen Ausbeutungsgebietes gewann der Kapitalismus und gewannen mit
ihm die parlamentarischen Staaten dauernd an Festigkeit.
Hieraus entstanden: die Anpassung der parlamentarischen
Taktik der sozialistischen Parteien an die "organische" 1!esetz-
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'geberische Arbeit des bÜI:gerlichen Parlaments und die immer
grÖßere Bedeutung des Kampfes um Reformen im Rahmen ~es
Kapitalismus, die Herrschaft des sogenannten Mindestprogramms
der Sozialdemokratie, die Wandlung des Maximalprogramms in
eine DebattierfQrmel für ein überaus entferntes "Endziel", Auf
dieser Grundlage entwickelten sich dann die Erscheinungen des
parlamentarischen Strebertums, der Korruption, des offenen oder
versteckten Verrates an den elementarsten Interessen der
Arbei terklasse,
Das Verhältnis der Kommunistischen Internationale zum
Parlamentarismus wird nicht durch eine neue Doktrin, sondern
durch die Veränderung der Rolle des Parlaments selbst
bestimmt. In der vorhergehenden Epoche hat das Parlament als
Werkzeug des sich entwickelnden Kapitalismus eine in' gewissem
Maße historisch fortschrittliche Arbeit geleistet. Unte.r den
gegenwärtigen Bedingungen des zügellosen Imperialismus aber
hat sich das Parlament in ein Werkzeug der Lüge, des Betruges,
der Gewalttat und des entnervenden Geschwätzes verwandelt.
Angesichts der imperialistischen Verheerungen, Plünderungen,
Vergewaltigungen,' Räubereien. und Zerstörungen verlieren parlamentarische Reformen, des Systems, der Stetigkeit und der Planmäßigkeit beraubt, für die werktätigen Massen jede praktische
Bedeutung.
Wie die ganze bürgerliche Gesellschaft verliert auch der
Parlamentarismus seine Festigkeit. Der plötzliche Uebergang
von der organischen zur kritischen Epoche schafft die Grundlage
für eine neue Taktik des Proletariats auf dem Gebiete des Parlamentarismus. So hat die russische Arbeiterpartei (die Bolschewild) das Wesen des revolutionären Parlamentarismus schon in
der vorhergegangenen Periode ausgearbeitet, weil Rußland seit
1905 aus' dem politischen und sozialen Gleichgewicht gebracht
und in die Periode der Stürme und Erschütterungen eingetreten
war,
Soweit einige Sozialisten, die zum Kommunismus neigen,
darauf hinweisen, daß der Augenblick für die Revolution in 'ihren
Ländern noch nicht gekommen sei, und es ablehnen, s~ch von den

parlamentaristischen Opportunisten abzuspalten, gehen sie, dem
Wesen der Sache nach, von der bewußten Schätzung der bevorstehenden Epoche als einer Epoche der relativen Festigkeit der
imperialistischen Gesellschaft aus und nehmen an, daß auf die.ser
Grundlage, im Kampf um Reformen, eine Koalition mit den Turati und Longuet praktische Resultate ergeben könne. Der theoretisch klare Kommunismus wird dagegen den Charakter der
gegenwärtigen Epoche richtig einschätzen (Höhepunkt des
Kapitalismus; imperialistische Selbstverneinung und Selbstvernichtung; ununterbrochenes Anwachsen des Bürgerkrieges, etc.).
In den verschiedenen Ländern können die Formen der politischen
Beziehungen und Gruppierungen' verschieden sein. Das Wesen
bleibt aber überall ein und dasselbe. Es handelt lich für uns
um die unmittelbare politische und technische Vorbereitung des
Aufstandes des Proletariats zur Zerstörung der bürgerlichen und
für die Aufrichtung der neuen proletarischen Macht.
Das Parlament kann gegenwärtig für die Kommunisten auf
keinen Fall der Schauplatz des Kampfes um Reformen, um Verbesserung der Lage der Arbeiterklasse sein, wie dies in gewissen
Augenblicken der vorhergegangenen Periode der Fall war. Der
Schwerpunkt des politischen Lebens ist gegenwärtig ganz und
endgültig über die Grenzen des Parlaments hinaus verlegt.
Andererseits ist die Bourgeoisie nicht nur kraft ihrer Beziehung
zu den werktätigen Massen, sondern auch kraft ihrer verwickelten Wechselbeziehungen innerhalb der bürgerlichen Klassen gezwungen, einen Teil ihrer Maßnahmen auf die eine oder andere
Weise im Parlament durchzuführen, wo die verschiedenen
Kliquen um die Macht handeln, ihre starken Seiten offenbaren,
ihre schwachen Seiten verraten, sich bloßstellen usw.
Deshalb ist es die unmittelbare historische Aufgabe der
Arbeiterklasse, diese Apparate den Händen der herrschenden
Klassen zu entreißen, sie zu zerbrechen, zu vernichten, und an
ihre Stelle neue proletarische Machtorgane zu setzen. Gleichzeitig aber ist der revolutionäre Stab der Arbeiterklasse stark
dar an interessiert, seine Kundschafter in den parlamentarischen Einrichtungen der Bourgeoisie zu haben, um diese
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Aufgabe der Zerstörung zu erleichtern. Hieraus ergibt lieh ganz
klar der Grundunterschied zwischen der Taktik dei Kommunisten,
der mit revolutionären Zielen in das Parlament eintritt, und der
Taktik des sozialistischen Parlamentariers. Der letztere geht von
der Voraussetzung der relativen Festigkeit, der unbestimmten
Dauer der bestehenden Herrschaft aus. Er macht es sich zur Aufgabe, mit allen Mitteln Reformen zu erreichen, und lst daran interessiert, daß jede Errungenschaft von der Masse in gebührender
Weise als Verdienst des sozialistischen Parlamentarismus geschätzt wird. (Turati, Longuet und Co.).
An die Stelle des alten Anpassungsparlamentarismus tritt
der neue Parlamentarismus als eines der Werkzeuge zur Vernichtung des Parlamentarismus überhaupt. Die widerwirtigen
Ueberlie.ferungen der alten parlamentaristischen Taktik jedoch
stoßen einige revolutionäre Elemente in das Lager der grundsätzlichen Gegner des Parlamentarismus (I. W. W.), der revo)utionären Syndikalisten (K. A. P. D.). Der zweite Kongreß erhebt daher folgende Thesen zum Beschluß.

2. Der Kommunismus, der Kampf um die Diktatur
des Proletariats und die Ausnü!.3ung der bürgerlicOen Parlamente.

I.
1. Der Parlamentarismus als Staatssystem ist eine "demokratische" Herrschaftsform der Bourgeoisie geworden, die auf
einer bestimmten Entwicklungsstufe der Fiktion einer Volksvertretung bedarf, die äußerlich als eine Organisation eines außerhalb der Klassen stehenden "Volkswillens" erscheint, im wesentlichen aber eine Mbchine zur Unterdrückung und Unter;ochung
in den Händen des herrschenden Kapitals ist.
2. Der Parlamentarismus ist eine bestimmte Form der Staat,.
ordnung; daher kann er durchaus nicht die Form der kommunistischen Gesellschaft sein, die weder Klaisen noch Klassenkampf, noch irllend eine Staatsmacht kennt.

3. Der Parlamentarismus kann auch keine Form der proletarischen Staatsverwaltung in der Uebergangsperiode von der
. Diktatur der Bourgeoisie zur Diktatur des Proletariats sein. Im
Augenblick des zugespitzten Klassenkampfes, im Bürgerkrieg,
muß das Proletariat seine staatliche Organisation unvermeidlich
als Kamplesorganisalion aufbauen, in welche die Vertreter der
früher herrschenden Klassen nicht zugelassen werden. Dem
Proletariat ist in diesem Stadium jede Fiktion des "Volkswillens"
direkt schädlich. Das Proletariat bedarf keiner parlamentarischen Teilung der Macht, sie ist ihm schädlich. Die Fonn der
proletarischen Diktatur ist die Sowjetrepublik.
4. Die bürge~lichen Parlamente, einer der wichtigsten Apparate der bürgerlichen Staatsmaschine, können als solche nicht auf
die Dauer erobert werden, wie das\ Proletariat überhaupt nicht
den bürgerlichen Staat erobern kann. Die Aufgabe des Proletariats besteht darin, die Staatsmaschine der Bourgeoisie zu
sprengen, sie zu zerstören, und zugleich mit ihr die Parlamentsinstitutionen, mögen es· republikanisch~ oder konstitutionellmonarchistische sein.
5. Nicht anders ist es mit den Kommunaleinrichtungen der
Bourgeoisie, die den Staatsorganen gegenüber zu stellen theoretisch unrichtig ist. In Wirklichkeit sind sie ähnliche Apparate
des Staatsmechanismus der Bourgeoisie, die von dem revolutionären Proletariat vernichtet und durch örtliche Sowlets der
ArbeiterdepuUerten ersetzt werden müssen.
6. Folglich verneint der Kommunismus den Parlamentarismus als Form der Zukunftsgesellschaft. Er verneint ihn als
Form der Klassendiktatur des Proletariats. Er verneint die
Möglichkeit, die Parlamente dauernd zu erobern; er setzt sich die
Zerstörung des Parlamentarismus zum Ziel. Daher kann nur von
der Ausnutzung der bürgerlichen Staatseinrichtungen zum Zweck
ihrer Zerstörung die Rede sein. In diesem upd nur in diesem
Sinne kann die Frage gestellt werden.

11.
7. Jeder Klassenkampf ist ein politischer Kampf, denn er ist
letzten Endes ein Kampf um die Macht. Jeder beliebige Aus-
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stand, der sich über das ganze Land verbreitet, wird dem bip'ger':'
lichen Staat bedrohlich und nimmt dadurch einen politischen
Charakter an. Jeder Versuch, die Bourgeoi~ie z~ stürzen und
ihren Staat zu zerstören, heißt einen politischen Kampf, führen.
Einen proletarischen Klassenapparat zur Verwaltung und zur
Unterdrückung der sich widersetzenden Bourgeoisie schaffen,
welcher Art dieser Apparat atlch sein wird, heißt die politische
Macht erobern.
8. Folglich ist die Frage des politischen Kampfes durchaus
nicht identisch mit der Frage des Verh,altens zum Parllimentarismus. Jene ist eine allgemeine Frage des proletarischen Klassenkampfes, der charakterisiert wird durch die Steigerung von
kleinen und Teilkämpfen zum allgemeinen Kampf für den Sturz
der kapitalistischen Ordnung überhaupt.
9. Die wichtigste Kampfmethode des Proletariats gegen die
Bourgeoisie, d. h. gegen ihre Staatsmacht, ist vor allen Dingen
die Massenaktion. Die Massenaktionen werden von den revolutionären Massenorganisationen (Gewerkschaften, Parteien,
Räten) des Proletariats unter d~r aligemeinen Führung einer einheitlichen, disziplinierten, zentralisierten kommunistischen Partei
organisiert und geleitet. Der Bürgerkrieg ist ein Krieg; in diesem
Krieg muß das Proletariat sein tapferes politisches Offizier~
!wrps, seinen starken politischen Generalstab haben, die alle
Operationen auf allen Gebieten des Kampfes leiten.
10. Der Massenkampf ist ein ganzes System sich entwickelnder Aktionen, die sicb in ihrer Form verschärfen und logisch zum
Aufstand gegen den kapitalistischen Staat führen. In diesem
Massenkampf, der sich zum Bürgerkrieg entwickelt, muß die
führende Partei des Proletariats in der Regel alle legalen
Stellungen festigen, indem sie sie zu Hilfsstützpunkten ihrer
revolutionären Tätiglteit macht und diese Stellungen dem Plan
des Hauptfeldzuges, der Kampagne des Massenkampfes, unterordnet.'
11. Ein solcher Hilfsstützpunkt ist die Tribüne des bürgerlichen Parlaments. Gegen die Teilnahme am parlamentarischen
Kampf kann durchaus nicht die Begründung angeführt werden,

also ein Bestandteil der allgemeinen Zersetzungsarbeit des kapitalistischen Systems sein.
14. Die Wahlkampagne selbst soll nicht im Geiste der Jagd
auf eine Höchstzahl von Parlamentsmandaten geführt werden,
sondern im Geiste revolutionärer Mobilisierung der Massen für
die Losungen der proletarischen H.evolution. Die Wahlkampagne
soll von der gesamten Masse der Parteirnitglicder geführt werden
und nicht nur von der Elite der Partei. Es ist notwendig, dabei
alle Massenaktionen . (Ausstände, Demonstrationen, Gärungen
unter den Soldaten und Matrosen usw.), die gerade stattfinden,
auszunutzen und mit ihnen in enge Fühlung zu kommen. Das
Heranziehen aller proletarischen Massenorganisationen zur aktiven Tätigkeit ist notwendig.
15. Bei Wahrnehmung aller dieser wie auch der in einer besonderen Instruktion angeführten Vorbedingungen ist die parlamentarische Tätigkeit das direkte Gegenteil jenes gemeinen
Politikasterns, das die sozialdemokra tischen·· Parteien aller
Länder anwenden, die ins Parlament gehen, um diese "demokratische" Institution zu unterstützen oder sie bestenfalls zu "erobern". Die Kommunistische Partei kann ausschließlich nur für
die revolutionäre Ausnutzung des Parlamentarismus im Geiste
Karl Liebknechts und der Bolschewiki sein.

daß das Parlament eine bürgerliche Staatsinstitution sei. Die
kommunistische Partei geht in diese Institution nicht hinein, um
. dort organische Arbeit zu leisten, sondern um vom Parlament
aus den Massen zu helfen, die Staatsmaschine und das Parlament selbst durch die Aktion zu sprengen (z. B. die Tätigkeit
Liebknechts in Deutschland, der Bolschewoo in der zaristischen
Duma, in der .. demokratischen Beratung", in dem "VorparIamimt" Kerenskis, in der "Konstituierenden Versammlung" und
in den Stadtdumas, schließlich die Tätigkeit der bulgarischen
Kommunisten) .
12. Diese Tätigkeit in dem Parlament, die hauptsächlich in
revolutionärer Agitation von der Parlamentstribüne, in der Entlarvung der Gegner, im geistigen Zusammenlchluß der Massen,
die noch immer, namentlich in den rückständigen Gebieten befangen von demokratischen Illusionen, nach der Parlamentstribüne schauen, usw. besteht, soll ganz und gar den Zielen und
Aufgaben des Massenkampfes außerhalb des Parlaments untergeordnet sein.
Die Teilnahme am Wahlkampf und die revolutionäre Propaganda von der Parlamentstribüne herab ist von besonderer Wichtigkeit für die politische Erfassung derjenigen Schichten der
Arbeiterschaft, die bisher, etwa wie die ländlichen werktätigen
Massen, dem politischen Leben fernstanden.

UI.

13. Falls die Kommunisten die Mehrheit in Kommunaleinrichtungen haben, so sollen sie a) revolutionäre Opposition gegen
die bürgerliche Zentralgewalt treiben; b) alles tun, um der ärmeren Bevölkerung Dienste zu leisten (wirtschaftliche Maßnahmen,
Durchführung oder Versuche zur Durchführung der bewaffneten
Arbeitermiliz etc.) j c) bei jeder Gelegenheit die Schranken zeigen,
die die bürgerliche Staatsgewalt wirklich großen Veränderungen
entgegensetzt; d) auf dieser Grundlage schärfste revolutionäre
""
Propaganda entwickeln, ohne den Konflikt mit der Staatsgewalt
zu fürchten; e) unter gewissen Bedingungen die Gemeindeverwaltungen etc. durch lokale Arbeiterrä te ersetzen. - Die ganze
Tätigkeit der Kommunisten in der Kommunalverwaltung muß
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16. Der prinzipielle "Antiparlamentarismus" in dem Sinne
absoluter und kategorischer Ablehnung der Teilnahme an den
Wahlen und der revolutionären parlamentarischen Tätigkeit ist
also eine naive kindische Doktrin unter jeder Kritik, eine Doktrin,
die bisweilen einen gesunden Ekel vor den politikasternden Parlamentariern zur Grundlage hat, die aber nicht zugleich die Möglichkeit eines revolutionären Parlamentarismus sieht. Außerdem
ist diese Doktrin oft mit einer ganz unrichtigen Vorstellung vo~
der Rolle der Partei verbunden, die in der Kommunistischen
Partei nicht den zentralisierten Stoßtrupp der Arbeiter, sondern
ein denzentralisiertes System lose miteinander verbundener
Gruppen sieht.

17. Andererseits folgt aus der prinzipiellen Anerkennung der
parlamentarischen Tätigkeit durchaus nicht die absolute Anerkeimung der Notwendigkeit konkreter Wahlen und konkreter
Teilnahme an den Parlaments sitzungen unter allen Um$tänden.
Das ist von einer ganzen Reihe spezifischer Bedingungen abhängig. Bei einer bestimmten Kombination dieser Bedingungen
kann der Austritt aus dem Parlament notwendig sein. Das
taten die Bolschewiki, als sie aus dem Vorparlament austraten,
um es zU sprengen, ihm jede Kraft zU nehmen und es dem am
Vorabend des Aufstandes stehenden Petersburger Sowjet schroff
gegenüberzustellen. Ein Gleiches taten sie in der Kpnstituierenden Versammlung am Tage der Auflösung, indem sie den III.
Kongreß der Sowjets zum Mittelpünkt der politischen Geschehnisse erhoben. Je nach den Umständen kann Boykott der
Wahlen und unmittelbare gewaltsame Beseitigung, wie des
ganzen bürgerlichen Staatsapparats, so auch der bürgerlichen
Parlamentsklique, oder a~er Teilnahme an den Wahlen, während
das Parlament selbst boykottiert wird, usw. notwendig sein.
18. Auf diese Weise soll die kommunistische Partei, die die

Notwendigkeit der Teilnahme an den Wahlen sowohl in die zentralen Parlamente als auch in die Organe der lokalen Selbstverwaltung, sowie die Arbeit in diesen Institutionen als allgemeine Regel anerkennt, von der Wertung der spezifischen Besonderheiten des jeweiligen Augenblicks ausgehend, die Frage
konkret lösen. Boykott der Wahlen oder der Parlamente, sowie
Austritt aus den letzteren ist hauptsächlich dann zulässig, wenn
die Vorbedingungen unmittelbaren Ueberganges zum bewaffneten
Kampf und zur Machtergreifung schon vorhanden sind.
19. Dabei soll man beständig die relative Unwichtigkeit
dieser Frage im Auge behalten. Da der Schwerpunkt im außerhalb des Parlaments geführten Kampf um die Staatsmacht liegt,
so versteht es sich von selbst, daß die Frage der proletarischen
Diktatur und des Ma$senkamples dafür mit der besonderen
Frage der Ausnutzung des Parlamentarismus nichtgleichzustellen ist.
20. Daher betont die Kommunistische Internationale mit
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aller Entschiedenheit, daß sie jede Spaltung oder jeden Spal~
tungsversuch innerhalb der kommunistischen Parteien in dieser
Richtung und nur aus diesem Grunde für einen schweren Fehler
hält. Der Kongreß ruft alle Elemente, die auf dem Boden der
Anerkennung des Massenkampfes um c;lie proletarische Diktatur
unter der Führung der zentralisierten Partei des revolutionären
Proletariats stehen, die ihren Einfluß auf alle Massenorganisationen der Arbeiter ausübt, auf, die völlige Einheit der kommunistischen Elemente anzustreben trotz der möglichen Meinungsverschiedenheiten über die Frage der AusnUtzung der bürgerlichen Parlamente.

3. Der revolutionäre Parlamentarismus.
Um die tatsächliche Durchführung der revolutionären parIa.
mentarischen Taktik sicherzustellen, ist es notwendig, daß
1. die Kommunistische Partei in ihrer Gesamtheit und ihr
Zentralkomitee bereits im Vorbereitungsstadium. d. h. vor den
Parlamentswahlen, für die hohe Qualität des persönlichen Bestandes der Parlamentsfraktionen sorgen m.üssen. Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei muß für die gesamte
Arbeit der kommunistischen Parlamentsfraktion verantwortlich
sein. Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei muß
das unbstreitbare Recht haben, gegen einen beliebigen .Kandidaten einer beliebigen Organisation Einspruch zU erheben,
wenn keine Gewähr besteht. daß dieser Kandidat. wenn er ins
Parlament gelangt. e!u~ wirklich kommunistische Politik verfolgen ~ird.
Die Kommunistische Partei muß mit der alten sozialdemokratischen Gewohnheit brechen. ausschließlich sogenannte .. erfahrene" Parlamentarier. vorwiegend Anwälte und dergleichen.
als Abgeordnete aufzustellen. In der Regel ist es notwendig.
Arbeiter als Kandidaten aufzustellen. ohne sich daran zU stoßen.
daß diese meist einfache Parteimitglieder ohne große parlamentarische Erfahrung sind. Diejenigen Streberelemente. die sich
an die kommunistischen Parteien heranmachen, um ins Parlament zu gelangen. muß die Kommunistische Partei rücksichtslos

Fraktion zu haben, als eine zahlreiche Fraktion ohne konsequente kommunistische Politik.
4. Der kommunistische Abgeordnete ist auf Beschluß des
Zentralkomitees verpflichtet, die legale Arbeit mit der illegalen
zu vereinigen. In denjenigen Ländern, wo sich der kommunistische Abgeordnete der Immunität vor den bürgerlichen Gesetzen erfreut, muß diese Immunität dazu ausgenützt werden,
die Partei in ihrer illegalen Tätigkeit der Organisation und
Propaganda zu unterstützen.
5. Alle ihre parlamentarischen Aktionen müssen die kommunistischen Abgeordneten der Tätigkeit ihrer Partei außerhalb
des Parlaments unterordnen. Die regelmäßige Einbringung. von
demonstrativen Gesetzentwürfen, die nicht dazu. bestimmt sind,
von der bürgerlichen Mehrheit angenommen zu werden,
sondern für die Zwecke der Propaganda, Agitation und Organisation, muß auf Anweisung der Partei und ihres Zentralkomitees
geschehen.
6. Bei Straßendemonstrationen der Arbeiter und sonstigen
revolutionären Aktionen hat der kommunistische Abgeordnete
die Pflicht, an der Spitze der Arbeitermassen an erster leitender
Stelle zu stehen.
7. Die kommunistischen Abgeordneten müssen auf allen
ihnen zur Verfiigung stehenden Wegen (unter der Kontr(,lIe der
Partei) schriftliche und jedwede andere Verbindung mit de'n
revolutionären Arbeitern, Bauern und anderen Werktätigen anzuknüpfen suchen; sie dürfen unter keinen Umständen gleich
den sozialdemokratischen Abgeordneten handeln, die Geschäftsverbindungen mit ihren Wählern nachlaufen. Sie müssen sich
jederzeit zur Verfügung der kommunistischen Organisation für
.
jede Propagandaarbeit im Lande halten.
8. Jeder kommunistische Abgeordnete des Parlaments muß
dessen eingedenk sein, daß er kein Gesetzgeber ist, der mit
anderen Gesetzgebern eine Verständigung sucht, sondern ein
AgHa tor der Partei, der ins feindliche Lager entsandt ist, um
dort Parteibeschlüssen nachzukommen. Der kommunistische
Abgeordnete ist nicht der losen Wählermasse, sondern seiner

brandmarken. Die Zentralkomitees der kommunistischen Parteien müssen nur die Kandidaturen derjenigen Genossen bestätigen, die durch langjährige Arbeit ihre unbedingte Ergebenheit gegenüber der Arbeiterklasse gezeigt haben.
2. Wenn die Wahlen beendet sind, muß die Organisierung
der Parlaments fraktion sich vollständig in den Händen. des Zentralkomitees der kommunistischen Parteien befinden, ganz abgesehen davon, ob die Gesamtpartei zu dem betreffenden Zeitpunkt legal oder illegal ist. Der Vorsitzende und der Vorstand
der kommunistischen Parlamentsfraktion müssen von dem
Zentralkomitee' der Partei bestätigt werden. Das Zentral·
komitee muß in der Parlamentsfraktion einen ständigen Vertreter mit Einspruchsrecht haben, und in allen wichtigen politischen Fragen muß sich die Parlamentsfraktion vorher Verhaltungsmaßregeln vom Zentralkomitee der Partei erbitten. Das
Zentralkomitee hat das Recht und die Pflicht, bei einer bevorstehenden' großen Aktion der Kommunisten im Parlament den
Redner der Fraktion aufzustellen bezw. zu beanstanden und
von ihm die vorherige Vorlegung der Leitsätze seiner Rede
bezw. der Rede selbst zwecks Genehmigung durch das Zentralkomitee usw. zu fordern. Jedem Kandidaten, der auf der Wahlvorschlagsliste der Kommunisten steht, muß ganz offiziell die
schriftliche Verpflichtung abgenommen werden, daß er auf die
erste Aufforderung des Zentralkomitees der Partei hin, das
Mandat niederzulegen, bereit ist, um in einer gegebenen Situation die Aktion des Austritts aus dem Parlament geschlossen
durchzuführen.

3. In denjenigen Ländern, in denen es reformistischen, halbreformistischen und einfachen Streberelementen gelungen ist,
in die kommunistische Fraktion einzudringen (das ist bereits in
einigen Ländern gescheh~n), sind die Zentralkomitees der kommuniiltischen Parteien verpflichtet, eine gründliche Säuberung
des persönlichen BestJlndes der Fraktion vorzunehmen, von dem
Prinzip ausgehend, daß es für die Sache der Arbeiterklasse viel
nützlicher ist, eine kleine, aber wirklich kommunistische
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legalen oder illegalen kommunistischen Partei gegenüber verantwortlich.
9. Die kommunistischen Abgeordneten müssen im Parlament
eine Sprache reden, die jedem einfachen Arbeiter, jedem
Bauern, jeder Waschfrau, jedem Hirten verständlich ist, so daß
die Partei die Möglichkeit hat, die Reden als Flugblätter herauszugeben und sie in den entlegensten Winkeln des Landes zu
verbreiten.
10. Einfache kommunistische Arbeiter müssen in den
bürgerlichen Parlamenten auftreten, ohne dell sogenannten erfahrenen Parlamentariern den Vorrang zu überlassen - auch in
den Fällen, wenn die Arbeiter erst Anfänger auf parlamentarischem'Gebiet sind. Im Notfall können die Abgeordneten aus
der .Mitte der Arbeiter ihre Reden direkt ablesen, damit die
Reden in der Presse und als Flugblätter abgedruckt werden
können.
11. Die kommunistischen .Abgeordneten müssen die ParIamentstribüne zur Entlarvung nicht nur der Bourgeoisie und ihrer
offenen Handlanger, sondern auch zur Entlarvung der Sozialpatrioten, Reformisten, der Halbheit der Politiker des "Zentrums" und anderer Gegner des Kommunismus und zur breiten
Propaganda der Ideen der Kommunistischen Internationale ausnützen.
12. Die kommunistischen Abgeordneten haben sogar in den
FäHen, wenn es ihrer nur einige im ganzen Parlament gibt,
durch ihr ganzes Betragen dem Kapitalismus gegenüber eine
herausfordernde Haltung zu zeigen. Sie dürfen nie vergessen,
daß nur derjenige des Namens eines Kommunisten würdig ist,
der nicht nur in Worten, sondern auc;:h in seinen Taten ein Erzfeind der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer sozialpatriotischen
Handlanger ist.
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Leitsätze über die Gewerkschaftsbewegung,
die Betriebsräte und die Kommunistische
Internationale
I.
1. Die von der Arbeiterklasse in der Periode der friedlichen
Ent'wicklung des Kapitalismus geschaffenen Gewerkschaften
waren Organisationen der Arbeiter zum Kampf um die Erhöhung
des Preises der Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt und für die
Verbesserung der Bedingungen ihrer Verwendung. Die revolutionären Marxisten waren bestrebt, sie mit der politischen Partei
der. Proletariats, der Sozialdemokratie, zu gemeinsamem Kampf
für den Sozialismus in Verbindung zu bringen. Aus denselben
Griinden, denen zufolge die inte~nationale Sozialdemokratie sich
mit geringen Ausnahmen nicht als Werkzeul! des revolutiQDären

Kampfes des Proletariats zum Sturz des Kapitalismus, sondern
als eine Organisation erwies, die das Proletariat 'im Interesse der
Bourgeoisie von der Revolution zurückhält, erwiesen sich die Gewerkschaften während des Krieges in den meisten Fällen als Teil
des Kriegsapparats der Bourgeoisie und halfen dieser, aus der
Arbeiterklasse möglichst viel Schweiß auszupressen, zwecks möglichst energischer Kriegsführung für die Interessen des kapitalistischen' Gewinns. Die Gewerkschaften, die hauptsächlich qualifizierte, von den Unternehmern am besten bezahlte Arbeiter umfaßten, die, durch ihre gewerkschaftliche Engherzigkeit be..
schränkt, dur~h den von den Massen losgelösten bürokratischen
Apparat gebunden, durch ihre opportunistischen Führer irregeleitet wurden, haben nicht nur die Sache der sozialen Revolution, sondern sogar die Sache des Kampfes um die Verbesserung
der Lebensbedingungen der von ihnen organisierten Arbeiter verraten. Sie sind vom Standpunkt des gewerkschaftlichen Kampfes
gegen die Unternehmer abgegangen und haben ihn durch ein Programm der friedlichen Abmachungen mit den Kapitalisten um
jeden Preis ersetzt. Eine solche Politik haben nicht nur die liberalen Verbände in England und Ameril<a, nicht nur die angeblich
"soziaIJstischen" freien Gewerkschaften in Deutschland und
Oesterreich, sondern auch die syndikalistischen Verbände in
Frankreich geführt.

tungspolitik Mittel- und Osteuropa zerstört, nicht nur nicht imstande ist, die Weltwirtschaft neu zu organisieren, sondern sie
unermüdlich desorganisiert. Um im wirtschaftlichen Kampf Erfolg zu haben, strömen die breitesten Arbeitermassen, die bisher
außerhalb der Gewerkschaften standen, in ihre Reihen. In allen
kapitalistischen Ländern ist ein riesiges Anwachsen der Gewerkschaften zu verzeichnen, die jetzt nicht mehr eine Organisation
allein des vorgeschrittenen Teils des Proletariats, sondern seiner
Hauptmassen sind. Indem sie in die Gewerkschaften hineinströmen, suchen diese Massen sie zu ihrer Kampfwaffe zu
machen. Die sich verschärfenden Klassengegensätze nöUgen die
Gewerkschaften zur Leitung der Streiks, die in breiter Welle
durch die ganze kapitalistische Welt fluten und den Prozeß der
kapitalistischen Produktion und des Austausches ständig unterbrechen. Indem sie mit der wachsenden TeuerÜng und ihrer
eigenen Erschöpfung ihre Forderungen erhöhen, vernichten die
Arbeitermassen die Grundlage für jegliche kapitalistische Kalkulation - diese elementare Voraussetzung für jede geordnete
Wirtschaft. Die Gewerkschaften, die während des Krieges zu
Organen für die Beeinflussung der Arbeitermassen im Interesse
der Bourgeoisie geworden waren, werden jetzt zu Organen der
Lerstörung des Kapitalismus.
3. Diese Aenderung des Charakters der Gewerkschaften wird
von der alten Gewerkschaftsbürokratie und durch die alten Organisationsformen der Gewerkschaften auf jede Weise behindert.
Die alte Gewerkschaftsbürokratie sucht vielerorts die Gewerkschaften als Organisationen der Arbeiteraristokratie aufrechtzuerhalten: sie behält die Vorschriften bei, die den schlechtentlohnten Arbeitermassen den Zutritt zu den Gewerkschaftsorganisationen unmöglich machen. Die alte Gewerkschaftsbürokratie
versucht auch jetzt noch, den Streikkampf der Arbeiter, der mit
jedem Tage immer mehr den Charakter eines revolutionären Ringens des Proletariats mit der Bourgeoisie annimmt, durch eine
Politik der Uebereinkunft mit den Kapitalisten, eine Politik langfristiger Verträge, die schon in Anbetracht der ununterbrochenen
wahnsinnigen Preissprüoge jeden Sinn verloren haben, zu er-

2. Die wirtschaftlichen Folgen des( Krieges, die volle Desorganisierung der Weltwirtschaft, die wahnsinnige Teuerung, die
ausgedehnte Anwendung der Frauen- und Jugendarbeit, die Verschlechterung der Wohuungsverhältnisse - alles dies treibt die
breitesten Massen des Proletariats auf den Weg des Kampfes
gegen den Kapitalismus. Dieser Kampf ist der Ausdehnung und
dem Charakter nach, den er mit jedem Tage immer mehr annimmt, ein revolutionärer Kampf, der die Grundlagen der kapitalistischen Ordnung objektiv zerstört. Die heute von dieser oder
jener Arbeiterkategorie durch wirtschaftlichen Kampf erzielte
Erhöhung des Arbeitslohns ist morgen schon durch die Teuerung
überholt. Die Teuerung muß steigen, weil die kapitalistische
Klasse der siegreichen Länder, während sie durch ihre Ausbeu-
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setzen;· Sie sucht den Arbeitern die Politik der Arbeitsgemeinschaften, der Joint Industry Conseils aufzudrängen und mit
Hilfe des kapitalistischen Staates die Flihrung des Streiks gesetzlich zu erschweren. In den angespanntesten Augenblicken des
Kampfes sät diese Bürokratie Zwietracht in die kämpfenden
Massen der Arbeiter, hindert sie den Zusammenschluß des
Kampfes verschiedener Arbeiterkategorien zu einem allgemeinen
Klassenkampf. Bei diesen Versuchen v. ird sie von der alten Organisationsform der ,Gewerkschaften nach Berufen unterstützt,
die die Arbeiter eines Industriezweiges in gesonderte Berufsgruppen trennt, obgleich der Prozeß der kapitalistischen Ausbeutung sie zusammenschließt. Sie stützt sich auf die Macht der
Ueherlieferung der Ideologie der alten Arbeiteraristokratie, obgleich diese beständig durch den Prozeß der Aufhebung der Privilegien einzelner Gruppen des Proletariats in folge des allgemeinen Zerfalls des Kapitalismus, der Nivellierung der Lage der
Arbeiterklasse, der Verallgemeinerung ihrer Not und Unsicherheit geschwächt wird.

Vergewaltigungsakte seitens der Gewerkschaftsbürokratie (Auflösung einzelner revolutionärer Ortsgruppen der Gewerkschaften
durch die opportunistischen Zentralen) oder durch ihre engherzige aristokratische Politik, die den großen Massen der wenig
qualifizierten Arbeiter den Eintritt in die Organisationen versperrt, genötigt zu werden, stellt eine riesige Gefahr für die kommunistische Bewegung dar. Er droht die vorgeschrittensten, die
klassenbewußtesten Arbeiter von den Massen zu trennen, die sich
auf dem Wege zum Kommunismus befinden, und diese Massen an
die opportunistischen Führer auszuliefern, die der Bourgeoisie
in die Hände arbeiten. Die Halbheit der Arbeitermassen, ihre
geistige Unentschlossenheit, ihre Zugänglichkeit für die .Scheingründe der opportu~istischen Führer kann nur im Prozeß des
sich verschärfenden Kampfes überwunden werden, in dem Maße,
in dem die breitesten Schichten des Proletariats durch ihre Erfahrung, durch ihre Siege und Niederlagen begreifen lernen, daß
auf der Grundlage des kapitalistischen Wirtschaftssystems
menschliche Lebensbedingungen unmöglich mehr erreicht werden
können, in dem Maße, in dem die vorgeschrittenen kommunistischen Arbeiter es lernen werden, im Wirtschaftskampf nicht nur
Verkünder der Ideen des Kommunismus zu sein, sondern die entschlossensten Führer des Wirtschaftskampfes und der Gewerkschaften zu werden. Nur auf diese Weise wird es möglich sein,
die opportunistischen Führer aus den Gewerkschaften zu entfernen. Nur auf diese Weise können die Kommunisten an die
Spitze der Gewerkschaftsbewegung treten und 'sie zu einem
Organ des revolutionären Kampfes für den Kommunismus
machen. Nur auf diese Weise werden sie die Zersplitterung der
Gewerkschaften beheben und sie durch Industrieverbände ersetzen, die von den Massen losgelöste Bürokratie beseitigen und
sie durch einen Apparat von Betriebsvertretern ersetzen können,
wobei den Zentralen nur die allernotwendigsten Funktionen vorbehal ten bleiben.
5. Da die Kommunisten Ziel und Wesen der Gewerkschaftsorganisation höher stellen als die Form, dürfen sie in der Gewerkschaftsbewe~ung nicht vor einer Spaltung der Gewerk-

Auf diese Weise teilt die Gewerkschaftsbürokratie den mächtigen Strom der Arbeiterbewegung in schwache Rinnsale, vertauscht die allgemeinen revolutionären Ziele der Bewegung gegen
reformistische Teilforclerungen und hemmt im aIlgcmeinen die
Ausgestaltung des Kampfes des Proletariats zu einem Revolutionskampfe für die Vernichtung des Kapitalismus.
4. In Anbetracht des Hineinströmens gewaltiger Arbeitermassen in die Gewerkschaften, in Anbetracht des objektiven revolutionären Charakters des wirtschaftlichen Kampfes, den diese
Massen im Gegensatz zur Gewerkschaftsbürokratie führen,
müssen die Kommunisten in allen Ländern in die Gewerkschaften
eintreten, um aus ihnen bewußte Kampforgane zum' Sturze des
Kapitalismus und für den Kommunismus zu machen. Sie müssen
die Initiative zur Bildung von Gewerkschaften ergreifen, wo solche
nicht existieren.
Jedes freiwillige Fernbleiben von der Gewerkschaftsbewegung, jeder künstliche Versuch der Schaffung von besonderen
Gewerkschaften, ohne dazu entweder durch außergewöhnliche
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schaftsorganisationen zurückschrecken, wenn der Verzicht auf
die Spaltung gleichbedeutend sein würd~ mit dem Verzicht auf
die. revolutionäre Arbeit in den Gewerkschaften, mit dem Verzicht auf den Versuch, aus diesen ein Werkzeug des revolutionären Kampfes zu machen, und mit dem Verzicht auf die Organisation der am meisten ausgeLeuteten Teile des Proletariats.
Aber selbst wenn sich eine solche Spaltung als notwendig erweisen sollte, darf sie nur dann durchgeführt werden, wenn es
den Kommunisten gelingt, durch unaus~esetzten Kampf gegen
die opportunistischen Führ~r und ihre Taktik, durch lebhafteste
Anteilnahme am wirtschaftlichen Kampf die breiten Arbeitermassen davon zu iiberzel1gen, daß die Spaltung nicht wegen der
ihnen noch unverständlichen fernen Revolutionsziele, sondern
wegen der konkreten nächsten Interessen der Arbeiterklasse
an der Entwicklung ihres Wirtschaftskampfes vorgenommen
wird~ Die Kommunisten müssen im Fall der Notwendigkeit einer
Spaltung ununterbrochen aufmerksam prüfen, ~b die· Spaltung
nicht zu ihrer Isolierung von der Arbeitermasse· führen wird.

Kommunisten aus den opportunistischen Gewerkschaften bedeuten, die sich im Zustande der Gärung befinden und auf den
Boden des Klassenkampfes übergehen. Im Gegenteil, indem die
Kommunisten diese Entwicklung der Massengewerkschaften, die
sich auf dem Wege zum Revolutionskampf befinden, zu beschleunigen suchen, werden sie die Rolle eines Elements spielen
können, das die gewerkschaftlich organisierten Arbeiter geistig
und organisatorisch zum gemeinsamen Kampf für die Vernichtung des Kapitalismus vereinigt.
7. Der wirtschaftliche Kampf des Proletariats verwandelt
sich in der Epoche des Zerfalls des Kapitalismus viel schneller
in einen politischen Kampf, als dies im Zeitalter der friedlichen
Entwicklung des Kapitals geschehen konnte. Jeder große wirtschaftliche Zusammenstoß kann die Arbeiter unmittelbar vor
di~ Frage der Revolution stellen. Es ist daher Pflicht der Kommunisten, in allen Phasen des Wirtschaftskampfes die Arbeiter
darauf hinzuweisen, daß dieser Kampf nur dann erfolgreich sein
kann, wenn die Arbeiterklasse im offenen Ringen die Klasse der
Kapitalisten besiegt und auf dem Wege der Diktatur das Werk
des sozialistischen Aufbaus in Angriff nimmt. Hiervon ausgehend, müssen die Kommunisten bestrebt sein, nach Möglichkeit eine volle Einheit zwischen den Gewerkschaften und der
kommunistischen Partei herzustellen, die Gewerkschaften der
tatsächlichen Leitung durch die Partei als Vortrupp der ArbeiterrevoluHon unterzuordnen. Zu diesem Zweck müssen die
Kommunisten überall in den Gewerkschaften und Betriebsräten kommunistische Fraktionen bilden und mit deren Hilfe
sich der Gewerkschaftsbewegung bemächtigen und sie leiten.

6. Wo die Spaltung zwischen der opportunistischen und
der revolutionären Gewerkschaftsführung schon früher erfolgt
ist, wo, wie in Amerika, neben den opportunistischen Gewerkschaften Verbände mit revolutionären, wenn auch nicht kommunistischen Tendenzen bestehen, dort sind die Kommunisten
verpflichtet, diese revolutionären Gewerkschaften zu unterstützen, ihnen zu helfen, sich von syndikalistischen Vorurteilen
freizumachen, sich auf d~n Boden des Kommunismus zu stellen,
der allein als verläßlicher Ko:npaß in den Wirrnissen des
Wirtschaftskampfes dienen kann. Wo sich im Rahmen der Gewerkschaften oder außer halb derselben in den Betrieben Organisationen bilden, wie die Shop Stewards, die Betriebsräte,
die sich den Kampf :;!egen die konterrevolutionären Tendenzen
der Gewerkschaftsbürokratie, die Unterstützung der spontanen
direkten Aktionen des Proletariats zum Zweck setzen, dort
haben die Kommunisten selbstverständlich mit voller Energie
diese Organisationen zu unterstützen. Aber die Unterstützung
der revolutionären Gewerkschaften darf nicht den Austritt der

n.
t.

~er Wirtschaftskampf des Proletariats für die Erhöhung

des Arbeitslohns und die allgemeine Besserung der Lebensbedingungen der Arbeitermasse gerät täglich mehr und mehr in
eine Sackgasse. Die wirtschaftliche Zerrüttung, die in immer
uusgedehnterem Maße ein Land nach dem anderen ergreift,
zeigt sogar den zurückgebliebenen Arbeitern, daß es nicht genügt, für die Erhöhung des Arbeitslohns und für die Verkürzung
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des Arbeitstages zu kämpfen, daß die Klasse der Kapitalisten
mit jedem Tage weniger imstande ist, das Wirtschaftsleben
wieder herzustellen und den Arbeitern auch nur die Lebensbedingungen zu sichern, die sie ihnen vor dem Kriege gab. Aus
dieser wachsenden Erkenntnis der Arbeitermassen entspringt
ihr Bestreben, Organisationen zu schaffen, die den Kampf zur
Rettung der Wirtschaft durch die Arbeiterkontrolle der Betriebsräte über die Produktion aufnehmen können. Das Streben
nach der Schaffung von Betriebsräten, das die Arbeiter verschiedener Länder mit jedem Tage mehr erfaßt, nimmt seinen
Ausgangspunkt von den mannigfaltigsten Ursachen (Kampf gegen
die konterrevolutionäre Bürokratie, Entmutigung nach gewerkschaftlichen Niederlagen, Bestrebung zur Schaffung einer alle
Arbeiter umfassenden Organisation)j aber es mündet schließlich in den Kampf um die Kontrolle der Industrie, die besondere
historische Aufgabe der Betriebsräte. Es ist daher ein Fehler,
Betriebsräte nur aus solche,n Arbeitern organisieren zu wollen,
die schon auf dem Boden der Diktatur des Proletariats stehen.
Im Gegenteil, Aufgabe der kommunistischen Partei ist es, auf
Grund der wirtschaftlichen Zerrüttung alle Arbeiter zu organisiere,n und sie zum Kampf für die Diktatur des Proletariats zu
rüsten, und zwar durch Erweiterung und Vertiefung des ihnen
allen verständlichen Kampfes für die Kontrolle der Arbeiter
über die Produktion.
2. Diese Aufgabe wird die kommunistische Partei lösen
können, wenn sie beim Kampf der Betriebsräte in den Massen
die Erkenntnis vertieft, daß die planmäßige Wiederherstellung
der Wirtschaft auf der Grundlage der kapitalistischen Gesellschaft, die eine neue Unterjochung der Arbeiter durch den Staat
zugunsten der kapitalistischen Klasse bedeuten würde, jetzt unmöglich ist. Eine den Interessen der Arbeitermassen entsprechende Organisierung der Wirtschaft ist nur dann möglich,
wenn der Staat sich in den Händen der Arbeiterklasse befinden
wird, weqn die feste Hand der Arbeiterdiktatur an die Beseitigung des Kapitalismus und an den sozialistischen Neuaufbau
gehen wird.
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3. Der Kampf der Betriebsräte gegen den Kapitalismus hat
als nächstes allgemeines 'Ziel die Kontrolle der Arbeiter über die
Produktion. Die Arbeiter jedes Unt~rnehmens, jedes Industriezweiges leiden ,.unabhängig von ihrem Beruf unter der Sabotage
der Produktion durch die Kapitalisten, die es häufig für vorteil·
hafter halten, auf die Fortsetzung der Produktion zu verzichten,
um die Arbeiter durch Hunger zu zwingen, auf die drückendsten
Arbeitsbedingungen einzugehen, oder um nicht neue Kapitaleinlagen in die Produktion zur Zeit der allgemeinen Teuerung
vorzunehmen. Der Schutz gegen diese Sabotage der Produktion
durch die Kapitalisten verknüpft die Arbeiter, unabhängig von
ihren politischen Ueberzeugungen, und daher sind die von allen
Arbeitern des betreffenden Unternehmens gewählten B~triebs
rä te die allerbreitesten Massenorganisationen des Proletariats.
Aber die Desorganisierung der kapitalistischen Wirtschaft ist
ein Ergebnis nicht nur des bewußten Willens der Kapitalisten,
sondern in weit höherem Grade ein Ergebnis des unaufhaltsamen Zerfalls des Kapitalismus. Daher werden die Betriebsrä te in ihrem Kampf gegen die Folgen dieses Zerfalls über die
Grenzen der Kontrolle des einzelnen Betriebes hinausgehen
müssen. Die Betriebsräte der einzelnen Betriebe werden bald
vor der Frage einer Arbeiterkontrolle über ganze Industriezweige und über deren Gesamtheit stehen. Da aber 'auf den Versuch der Arbeiter, die Versorgung der Fabriken mit Rohstoffen,
die Finanzoperationen der Fabrikunternehmer zu kontrollieren,
die Bourgeoisie und die kapitalistischen Regierungen mit den
energischsten Maßregeln gegen die Arbeiterklasse antworten
werden, so führt der Kampf um die Arbeiterkontrolle über die
Produktion zum Kampf um die Besitzergreifung der Macht durch
die Arbeiterklasse.
4. Die Agitation für die Betriebsräte muß so geführt
werden, daß im Bewußtsein der breitesten Volksmassen, auch
wenn sie nicht direkt zum Fabrikproletariat gehören, die Ueberzeugung Wurzel ~aßt, daß die Schuld an der Zerrüttung bei der
Bourgeoisie liegt, während das Proletariat, indem es die Parole
der Arbeiterkontrolle über die Industrie ausgibt, für die Organi-

besten Methoden dieses Kampfes, d. h. mit dem Geist des Kommunismus, zu erfüllen. Indem sie diese Aufgabe ausführen,
müssen die Kommunisten die Betriebsräte und die Gewerkschaften tatsächlich der Leitung der kommunistischen Partei
unterordnen und auf diese Weise ein Massenorgan der Proletarier schaffen, die Basis für eine mächtige zentralisierte Partei
des Proletariats, die alle Organisationen des proletarischen
Kampfes umfaßt, sie alle den gleichen Weg führt, zum Sieg der
Arbeiterklasse durch die Diktatur des Proletariats, zum Kommunismus.
7. Indem die Kommunisten aus den Gewerkschaften und
den Betriebsräten mächtige Waffen der Revolution bilden, bereiten sie diese Massenorganisationen zu der großen Aufgabe, die
ihnen pach der Aufrichtung der proletarischen Diktatur zufallen
wird, zu der Aufgabe eines Hauptelements der Neuorganisation
des Wirtschaftslebens auf sozialistischer Basis, vor. Die Gewerk.
schaften,· als Industrieverbände ausgebaut, auf die Betriebsräte
als ihre Fabrikorganisationen sich stützend, werden dann die
Arbeitermassen mit ihren Produktionsaufgaben bekannt machen
und die erfahrensten Arbeiter zu Leitern der Betriebe ausbilden.
Sie werden die technischen Spezialisten unter Kontrolle nehmen
und zusammen mit den Vertretern der Arbeitermacht die Pläne
der sozialistischen Wirtschaftspolitik entwerfen und durchführen.

sierung der Produktion, für die Beseitigung der Spekulation, der
Desorganisierung und der Teuerung kämpft. Es ist Aufgabe der
kommunistischen Parteien, Hir die Kontrolle der Produktion zu
kämpfen, auf Grund der brennendsten Tagesfragen, auf Grund
des Heizstoffmangels, auf Grund des Verfalls· des Transportwesens, durch Verknüpfung der vE:reinzeltell Teile des Proletariats untereinander und durch Hinüberziehen breiter Kreise des
Kleinbürgertums auf ihre Seite, - des Kleinbürgertums, das mit
jedem Tage mehr proletarisiert wird und unter dem wirtschaftlichen Zerfall tatsächlich unerhört leidet.
5. Die Betriebsräte können die Gewerkschaften nicht ersetzen. Nur im Prozeß des Kampfes können jene sich über den
Rahmen einzelner Betriebe und Werkstätten hinaus nach Produktionszweigen vereinigen und einen allgemeinen Apparat zur
Leitung des ganzen Kampfes schaffen. Die Gewerkschaften sind
schon jetzt zentralisierte Kampforgane, obgleich sie nicht so
große Arbeitermassen umfassen, wie die Betriebsräte dies tun
können, die eine allen Arbeitern des UnternehniEms zugängliche
lose Organisation sind. Die Verteilung der Aufgaben unter die
Betriebsräte und die Gewerkschaften ist ein Ergebnis der geschichtlichen Entwicklung der sozialen Revolution. Die Gewerkschaften organisieren die Arbeitermassen für den Kampf auf
Grund der Forderungen auf Lohnerhöhung und Verkürzung des
Arbeitstages im gesamten Staat. Die Betriebskomitees organisieren sich für die Arbeiterkontrolle über die Produktion, für den
Kampf gegen die wirtschaftliche Zerrüttung; sie umfassen alle
Arbeiter der Unternehmungen; aber ihr Kampf kann nur allmählich einen gesamtstaatlichen Charakter annehmen. Nur in
dem Maße, wie die Gewerkschaften die konterrevolutionären
Tendenzen ihrer Bürokratie überwinden, wie sie bewußt zu Organen der Revoluti~n werd~n, haben die Kommunisten das Bestreben, die Betriebsräte zu Betriebsgruppen der Gewerkschaften
zu machen, zu unterstützen.
6. Die Aufgabe der Kommunisten besteht darin, sowohl die
Gewerkschaften als auch die Betriebsräte mit dem gleichen Geist
entschlossen..en Kampfes, mit Erkenntnis und Verständnis für die

111.
Die Gewerkschaften strebten schon zur Friedenszeit nach
interna tionaler Vereinigung, denn die Kapitalisten grüfen bei
Streiks zur Heranziehung von Arbeitern aus anderen Ländern als
Streikbrecher. Aber die Internationale der Gewerkschaften war
vor dem Kriege nur von untergeordneter Bedeutung. Sie strebte
die finanzielle Unterstützung einer Gewerkschaft durch die
andere, die Organisierung einer sozialen Statistik an, nicht aber
die Organisierung des gemeinsamen Kampfe~, denn die von
Opportunisten geleiteten Gewerkschaften suchten jeden revolutionären Kampf von internationalem Umfang zu vermeiden. Die
opportunistischen Führer der Gewerkschaften, die während des
Krieges, jeder in seinem Lande, Lakaien der Bourgeoisie waren,
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streben nun die Wiederherstellung der Gewerkschaftsinternationale an und versuchen, aus ihr eine Waffe für den unmittelbaren
Kampf des internationalen Weltkapitals gegen das Proletariat
zu machen. Unter der Führung von Legien, Jouhaux, Gompers
bilden sie ein "Arbeitsbüro" beim Völkerbund, dieser Organisation des internationalen kapitalistischen Räuberwesens. Sie
suchen in allen Ländern die Streikbewegung durch Gesetze zu
erdrosseln, die Arbeiter ~u verpflichten, sich den Schiedsgerichten
der Vertreter des kapitalistischen Staates zu unterwerfen. Sie
suchen überall durch Abkommen mit den Kapitalisten Konzessionen für die qualifizierten Arbeiter durchzusetzen, um auf
diese Weise die wachsende Einheit der Arbeiterklasse zu zertrümmern.
Die Amsterdamer Gewerkschaftsinternationale ist somit ein
Stellvertreter der bankrotten Brüsseler Zweiten Internationale.
Die kommunistischen Arbeiter, die den Gewerkschaften aller
l.änder angehören, müssen im Gegenteil danach· streben, eine
internationale Kampffront der Gewerkschaften zu schaffen. Es
handelt sich jetzt nicht um finanzielle Unterstützung im Streikfall, sondern darum, daß im Augenblick der Gefahr, die die
Arbeiterklasse eines Landes bedroht, die Gewerkschaften der
anderen Länder als Organisationen der breitesten Massen zu
ihrem Schutz beitragen und es unmöglich machen, daß die Bourgeoisie ihres Landes der Bourgeoisie eines anderen Landes, die
sich im Kampf'mit der Arbeiterklasse befindet, Hilfe leistet. Der
wlrtschaftliche Kampf des Proletariats in allen Ländern wird mit
jedem Tage immer mehr zum Revolutionskampf. Daher müssen
die Gewerkschaften bewußt alle Kraft zur Unterstützung jedes
Revolutionskampfes aufwenden, sowohl im eigenen Lande, als
auch in anderen Ländern. Zu diesem Zweck müssen sie nicht
nur in jedem Lande die größtmöglichste Zentralisierung ihres
Kampfes 'anstreben, sondern sie müssen das in internationalem
Maßstabe tun, indem sie in die Kommunistische Internationale
eintreten, sich mit ihr zu einer Armee vereinigen, deren verschiedene Teile bei gegenseitiger Unterstützung gemeinsam den
Kampf führen.
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bedeutet, sondern den Kampf für gleiche Rechte und
Pflichten und die Abschaffung aller Klassenherrschaft:
daß die ökonomische Unterwerfung des Mannes der
Arbeit unter den Monopolisten der Arbeitsmittel, d. h. der
Lebensquellen, der Knechtschaft in allen ihren Formen zugrunde liegt, allem sozialen Elend, aller geistigen' Degradation und politischen Abhängigkeit:
daß die ökonomische Emanzipation der Arbeiterklasse
daher das große Ziel ist, dem jede politische Bewegung als
Mittel untergeordnet sein muß;
daß alle Bestrebungen nach diesem großen Ziele bisher
gescheitert sind an dem Mangel an Solidarität zwischen den
mannigfachen Zweigen der Arbeit in jedem Lande und an
der Abwesenheit eines brüderlichen Bandes der Einigung
zwischen den Arbeiterklassen der verschiedenen Länder:
daß die Emanzipation weder ein lokales noch ein nationales, sondern ein soziales Problem ist, welches alle Länder
umfaßt, in denen die moderne Gesellschaft existiert, und
daß die Lösung abhängt von dem theoretischen und praktischen Zusammenwirken der fortgeschrittensten Länder;
daß das gegenwärtige gleichzeitige Wiederaufleben der
Arbeiterbewegung in den industriellen Ländern Europas
einerseits neue Hoffnungen erweckt, anderseits feierlich
warnt ver dem Rückfall in die alten Irrtümer und zur sofortigen Kombination der bisher zusammenhanglosen Bewegung aufruft."
Die 11. Internationale, die im Jahre 1889 in Paris gegründet
wurde, verpflichtete sich, das Werk der I. Internationale fortzusetzen. Aber im Jahre 1914, zu Beginn des Weltmordens,
erlitt sie völligen Zusammenbruch. Untergraben vom Opportunismus und gebrochen durch den Verrat der Führer" die auf
die Seite der Bourgeoisie übergingen, brach die 11. Internationale
zusammen.
Die Kommunistische Internationale, gegründet im März
1919 in der Hauptstadt der Russischen Föderativen Sowjetrepublik, Moskau, erklärt feierli,~h vor der ganzen Welt, daß sie

Statuten der
Kommunistischen Internationale
Im Jahre 1864 wurde in London die Internationale Arbeiterdie I. Internationale, gegründet. In den Generalstatuten dieser Internationalen Arbeiterassoziation hieß es:
"daß die Emanzipation der Arbeiterklasse durch die
Arbeiterklasse selbst erobert werden muß:
daß der Kampf für die Emanzipation der Arbeiterklasse keinen Kampf für l\Jassenprivilegien und Monopole

assoziati~n,
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es auf sich nimmt, das große Werk, das von der I. Internationalen Arbeiternssoziation begonnen wurde, fortzusetzen und zu
Ende zu führen.
Die Kommunistische In~ernalionale bildete sich beim Abschluß des imperialistischen Krieges 1914-1918, in dem die
imperialistische Bourgeoisie der verschiedenen Länder 20 Millionen Menschen opferte.
"Gedenke des imperialistischen Kriegesi" das ist das erste,
womit sich die Kommunistische Internationale an jeden Werktätigen wendet, wo er auch leben, in welcher Sprache er auch
sp'rechen mag. Gedenke dessen, daß dank des Bestehens der
kapitalistischen Ordnung ein kleines Häuflein von Imperialisten
die Möglichkeit hatte, im Verlauf von vier langen Jahren die
Arbeiter der verschiedenen Länder zu zwingen, einander den
Hals abzuschneiden I Gedenke dessen, daß der Krieg der Bourgeoisie über Europa und die ganze Welt die fürchterlichste
Hungersnot und das entsetzlichste Elend .. heraufbeschwor I
Gedenke dessen, daß ohne den Sturz des Kapitalismus die
Wiederholung von derartigen Raubkriegen nicht nur mciglich,
sondern unvermeidlich ist!
Die Kommunistische Internationale steUt sich iWlll Ziel: mit
allen lVUtteln, auchmil den Waffen in der Hand, für den Sturz
der internationalen Bourgeoisie und für die Schaffung einer
internationalen Sowjetrepublik als Uebergangsstu!e zur vollen
Vernichtung des Staates zu kämpfen. Die Kommunistische
Intel'nationale hält die Diktahr des Proletariats für das einzige
Mittel, das die Möglichkeit gibt, die Menschheit von den
G.reueln des Kapitalismus zu befreien. Und die Kommunistische
Internationale hält die Sowjetmacht für die geschichtlich
gegebene Form dieser Diktatur des Proletariats.
Der imperialistische Krieg hat die Geschicke der Proletarier
des einen Landes mit den Geschicken der Proletarier aller
anderen Lander besonders eng verknüpft. Der imperialistische
Krieg hat aufs neue bestätigt, was in den Generalstatuten der
I. Internationale gesagt war: die Emanzipation der Arbeiter ist
weder ein lokales, noch ein nationales, sondern ein internationales Problem.
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Die Kommunistische Internationale bricht ein für allemal
mit der Ueberlieferung der 11. Internationale, für die in Wirklichkeit nur Menschen weißer Hautfarbe existierten. Die Kommunistische Internationale stellt sich die Befreiung der Werktätigen der ganz~n Welt zur Aufgabe. In den Reihen der
Kommunistischen Internationale vereinigen sich brüderlich
Menschen weißer, gelber, schwarzer Hautfarbe - die Wert<tä tigen der ganzen Erde.
Die Kommunistische Internationale unterstützt restlos die
Eroberungen der großen proletarischen Revolution in Rußland,
der ersten siegreichen sozialistischen Revolution in der Weltgeschichte, und ruU die Proletarier der ganzen Welt auf, denselben Weg zu gehen. Die Kommunistische Internationale verpflichtet sich, jede Sowjetrepublik zu unterstützen, wo immer
sie auch geschaffen wird.
Die Kommunistische Internationale weiß: um den Sieg
schneller zu erringen, muß die um die Vernichtung des Kapitalismus und für die Schaffung des Kommunismus kämpfende
Arbeiterassoziation eine straff zentralisierte Organisation besitzen. Die Kommunistische Internationale muß wirklich und
in der Tat eine einheitliche kommunistische Partei der ganzen
WeIt darstellen. Die Parteien, die in jedem Lande arbeiten,
erscheinen nur als ihre einzelnen Sektionen. Der Organisationsapparat der Kommunistischen Internationl.le muß den Arbeitern
jl'des Landes die Möglichkeit gewährleisten, in jedem gegebenen
Moment die größtmöglichste Hilfe von den organisierten Proletariern der übrigen Länder zu erhalten.
Zu diesem Zweck bestätigt die Kommunistische Internationale folgende Punkte der Statuten:
§ 1. Die neue internationale Arbeitervereinigung ist geschaffen zur Organisierung von gemeinsamen Aktionen der
Proletarier der verschiedenen Länder, die das eine Ziel anstreben: Sturz des Kapitalismus, Errichtung der Diktatur des
Proletariats und einer internationalen Sowjetrepublik zur vollen
Beseitigung der Klassen und zur Verwirklichung des Sozialismus, dieser ersten Stufe der kommunistischen Gesellschaft.

§ 2. Die neue internationale Arbeitervereinigung nennt

Den anderen in die Kommunistische Internationale aufgen0!llmenen Organisationen und Parteien steht das Recht zu, je
einen Vertreter mit beratender Stimme in das Exekutivkomitee
zu delegieren.
§ 9. Das Exekutivkomitee leitet die gesamten Arbeiten
der Kommunistischen Internationale von einer Tagung bis zur
anderen, gibt in mindestens vier Sprachen das Zentralorgan der
Kommunistischen Internationale (die Zeitschrift. "Kommunistische Internationale") heraus, tritt mit den erforderlichen
Aufrufen im Namen der Kommunistischen Internationale hervor und gibt für alle der Kommunistischen Internationale angehörenden Organisationen und Parteien bindende Richtlinien.
Das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale hat
das Recht, von den ihr angehörenden Parteien den Ausschluß
von Gruppen und Personen zu verlangen, die die internationale
Disziplin verletzen und ebenso diejenigen Parteien aus der
Kommunistischen Internationale auszuschließen, die gegen die
Beschlüsse des Weltkongresses verstoßen. Diese Parteien haben
das Recht, Berufung beim Weltkongreß einzulegen. Im Bedarfsfalle organisiert das Exekutivkomitee in den verschiedenen
Ländern seine technischen und anderen Hilfsbüros, die völlig
dem Exekutivkomitee untergeordnet sind. Die Vertreter des
Exekutivkomitees erledigen ihre politischen Aufgaben in
engstem Kontakt mit der Parteizentrale des betreffenden Landes.
§ 10. Das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale hat das Recht, Vertreter von solchen Organisationen
und Parteien mit beratender Stimme in seine Mitte aufzunehmen, die zwar der Kommunistischen Internationale nicht
angehören, aber mit ihr sympathisieren und ihr nahe stehen.
§ 11. Die Organe aller Parteien und aller Organis&tionen,
die der Kommunistischen Internationale angehören und die zu
den mit der Kommunistischen Internationale Sympathisierenden
zählen, sind verpflichtet, alle offiziellen Beschlüsse der Kommunistischen Internationale und ihres Exekutivkomitees zum Abdruck zu bringen.
§ 12. Die allgemeine Lage in ganz Europa \tnd Amerika

sich: "Kommunistische Internationale".

§ 3. Alle der Kommunistischen Internationale angehörenden Parteien tragen den Namen: "Kommunistische Partei des
und des Landes (Sektion der Kommunistischen Internationale)".
§ 4. Die höchste Instanz der Kommunistischen Internationale ist der WeItkongreß aller ihr angehörenden Parteien
und Organisationen. Der Weltkongreß tritt regelmäßig einmal
jährlich zusammen. Der Weltkongreß allein ist berufen, das
Programm der Kommunistischen Internationale zu ändern. D~r
Weltkongreß berät und beschließt über die wichtigsten Fragen
des Programms und der Taktik, die mit der Tätigkeit der Kommunistischen Internationale zusammenhängen. Die Zahl der auf
jede Partei oder Organisation entfalIenden beschließenden
Stimmen wird durch besonderen Kongreßbeschluß bestimmt.
§ 5. Der Weltkongreß wählt das Exekutivkomitee der
Kommunistischen Internationale, welches das leitende Organ
der Kommunistischen Internationale in der Zeit zwischen den
WeItkongressen der Kommunistischen Internationale ist. Das
Exekutivkomitee ist nur dem Weltkollgreß verantwortlich.
§ 6. Der Sitz des Exekutivkomitees der Kommunistischen
Internationale wird jeweils vom Weltkongreß der Kommunistischen Internationale bestimmt.
§ 1. Ein außerordentlicher Weltkongreß der Kommunistischen Internationale kann entweder auf Beschluß des Exekutivkomitees oder auf Verlangen der Hälfte der Parteien,
die zur Zeit des letzten Weltkongresses der Kommunistischen
Internationale angehört haben, einberufen werden.
S 8. Die Hauptarbeit des ExekutivkomÜees lastet auf der
Partet de. Landes, wo auf Beschluß des Weltkongresses das
Exekutivkomitee seinen Sitz hat. Die Partei des betreffenden
Landes ·entsendet fünf· ihrer Vertreter mit beschließender
Stimme in das Exekutivkomitee: Außerdem entsenden die 10
bis· 13 bedeutendsten kommunistischeIi Parteien, deren Liste
von dem ordentlichen Weltkongreß bestätigt wird, je einen
Vertreter mit beschließender Stimme in das Exekutivkomitee.
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§ 17. Bei Uebersiedlung aus einem Lande in ein anderes erhält jedes Mitglied der Kommunistischen Internationale brüderliche Unterstützung durch die dortigen Mitglieder der Kommunistischen Internationale.

zwingt die Kommunisten der ganzen Weit zur Sch,lffung illegaler
kommunistischer Organisationen neben der legalen Organisation.
Das Exekutivkomitee ist verpflichtet, dafür zu sorgen, daß das
überall praktisch verwirklicht wird.
§ 13. In der Regel wird der politische Verkehr zwischen
den einzelnen der Kommunistischen Internationale angeschlossenen Parteien durch das Exekutivkomit'~e der Kommunistischen
Internationale geführt. In dringenden Fällen geht der Verkehr
direkt, aber gleichzeitig wird davon dem Exekutivkomitee der
Kommunistischen Internationale Mitteilung gemacht.
§ 14. Die auf dem Boden des Kommunismus stehenden, im
internationalen Maßstabe unter der Leitung der Kommunistischen
Internationale zusammengeschlossenen Gewerkschaften bilden
eine Gewerkschaftssektion der Kommunistischen Internationale.
Diese Gewerkschaften delegieren ihre Vertreter zu den Weltkongressen der Kommunistischen Internationale durch die kommunistischen Parteien der betreffenden Länder. Die Gewerkschaftssektion der Kommunistischen Internationale entsendet
einen Vertreter in das Exekutivkomitee der Kommunistischen
Internationale mit beschließender Stimme. Das Exekutivkomitee
der Kommunistischen Internationale hat das Recht, einen Vertreter mit beschließender Stimme in die Gewerkschaftssektion der
Kommunistischen Internationale zu entsenden.
~ 15. Die Kommunistische Jugendinternationale ist als Mitglied der Kommunistischen Internationale wie alle übrigen dieser
und ihrem Exekutivkomitee untergeordnet. In das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale wird ein Vertreter
des Exekutivkomitees der Kommunistischen Jugendinternationale
mit beschließender Stimme delegiert. Das Exekutivkomitee der
Kommunistischen Internationale hat das Recht, in das Exekutivkomitee der Kommunistischen Jugendinternationale seinen Vertreter mit beschließender Stimme zu entsenden.

§ 16. Das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale bestätigt den internationalen Sekretär der kommunistischen Frauenbewegung und organisiert die Frauensektion der
Kommunistischen Internationale.
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des Aufsehers anzustellen, - um über die fertigen Produkte zu
verfügen und damit den Profit einzustreichen. Das Programm,
"Europa" zu organisieren, das durch den deutschen Imperialismus
im Augenblick seiner größten militärischen Erfolge aufgeworfen
wurde, ging auf die Nachfolger über - auf die siegreiche Entente.
Wenn die regierenden Minner der Entente die besiegten Banuiten
des Deutschen Reichs auf die Anklagebank setzen, so stehen diese
in Wahrheit vor einem Gericht aus gleichen Verbrechern'.

Manifest des 11. Kongresses der
Kommunistischen Internationale
1. Die internationalen Be;;cie[)ungen
naet) Versailles.
Die Bourgeoisie der ganzen Welt gedcnkt betrübt der vergangenen Tage. Alle Grundlagen der außer- \md innerpolitischen
Beziehungen sind umgestoßen oder erschüttert. Das "Morgen"
schwebt als schwarze Drohung über der Welt der Ausbeuter. Der
imperialistische Krieg zerstörte endgültig das alte System der
Bündnisse und gegenseitigen Sicherungen, das dem intern~tionalen
Gleichgewicht \lnd dem bewaffneten Frieden zu Grunde lag. Der
Versailler Frieden schuf kein ncues Gleichgewicht als Ersatz.
Zuerst mußten Rußland, dann Oesterreich - Ungarn und
Deutschland als handelnde Personen von dem Welttheater abtreten. Die mächtigen Länder, die den ersten Platz im System
der Weltverteiler einnahmen, erscheinen nun selbst als Beute
der Diebe und Räuber. Dem siegreichen Imperialismus der Entente eröffnete sich ein neues ullübersehbares Feld der kolonialen
Ausbeutung, das unmittelbar hinter dem Rhein beginnt, ganz
Zentral· und Osteuropa umfaßt und sich weiter bis zum Stillen
Ozean ausdehnt. Kann wohl der Kongo oder Syrien, Aegypten
oder Mexiko irgend einen Vergleich mit den Steppen, Wäldern
\lnd Bergen Rußlands und der qualifizierten Arbeitskraft
Deutschlands aushalten? Das neue Kolonialprogramm der Sieger
bestimmt sich von selbst: die Arbeiterrepublik in Rußland umzustoßen, d'ie russischen Rohstoffe zu raubeni zu ihrer Verarbeitung
mit Hilfe der deutschen Kohle den deutschen Arbeiter zu
zwingen, den bewaffneten deutschen Unternehmer in der Rolle
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Aber auch ,im Lager der Sieger selbst gibt es Besiegte. Berauscht von ihrem Chauvinismus und ihren Siegen, die sie. für
andere erfocht, fühlte sich die Bourgeoisie Frankreichs als die
Besiegerin Europas. Eigentlich befand sich Frankreich seit Beginn seiner Existenz niemals in einer solchen sklavischen Abhängigkeit von stärkeren Staaten (England und Nordamerika) wie
jetzt. Frankreich schreibt Belgien ein bestimmtes ökonomisches
und militärisches' Programm vor, verwandelt den schwächeren
Verbündeten in eine unterjochte Provinzi aber gegenüber England
spielt Frankreich selbst die Rolle Belgiens nur in etwas größerem
.
Maßstabe.
Die englischen Imperialisten gestatten von Zeit zu Zeit den
französischen Wucherern, in den ihnen angewiesenen Grenzen des
Kontinents selbst zu schalten und zu walten. Sie lenken auf
diesem Wege die schärfste Empörung der Werktätigen Europas
und selbst Englands von sich auf Frankreich ab. Die Macht des
ausgebluteten und zerwühlten Frankreich hat einen trügerischen,
beinahe lächerlichen Charakter, der auch dem Gehirn der französischen Sozialpatrioten von Tag zu Tag klarer wird.
Noch mehr fiel die Weltgeltung" Italiens. Ohne Kohle, ohne
Brot, ohne Rohstoffe, durch den Krieg vollkommen aus dem inneren Gleichgewicht geschleudert, ist die Bourgeoisie Italiens, abgesehen von allem persönlichen bösen Willen, unfähig, ihre Rechte
auf Diebstahl und Vergewalt~gung auch nur in den ihr von Englang angewiesenen kolonialen Winkeln voll zu verwirklichen. .
Japan, durch feudal verhüllte kapitalistische GegeD'Iätze zer-'
rissen, steht vor der tiefsten revolutionären Krisis, die schon jetzt,

ungeachtet der günstigsten internationalen Umstände, seinen imperialistischen Anlauf aufhält.
Es verbleiben also nur zwei wirkliche Weltstaaten: das sind
Großbritannien und die Vereinigten Staaten.
Der -englische Imperialismus befreite sich von der asiatischen
Nebenbuhierschaft des Zarismus und von der drohenden Konkurrenz Deutschlands. Die Seemacht Großbritanniens erreichte den
Höhepunkt. Sie umschlingt die Kontinente mit der Kette der ihr
unterworfenen Völker. Indem Großbritannien seine Hand auf
Finnland, Estland und Litauen legt, nimmt es Schweden und Norwegen den letzten Rest von Unabhängigkeit und verwandelt das
Baltische Meer in ein großbritannisches Gewässer. Nichts wider~teht ihm in der Nordsee. Durch Kapland, Aegypten, Indien,
Persien, Afghanistan verwandelt es den Indischen Ozean in ein
großbritannisches Meer. Indem England über die Ozeane herrscht,
kontrolliert es das Festland. - Seine weItgebietende Rolle wird
begrenzt durch die amerikanische Dollarrepublik und die russische
Rä terepublik.
Der Weltkrieg warf die Vereinigten Staaten endgültig aus
dem kontinentalen Konservatismus. Das Programm des die
Flügel entfaltenden nationalen Kapitalismus: "Amerika den
Amerikanern" (Monroedoktrin), wurde abgelöst durch das Pro~ramm des Imperialismus: "Die ganze Weit den Amerikanern".
Von der Handels-, Industrie- und Börsenausbeutung des Kriege"
von der neutralen 'Profitmacherei auf Kosten des europäischen
Blutes ging Amerika zur Einmischung in den Krieg über, spielte
eine entscheidende Rolle bei der Zertrümmerung Deutschland und
steckte seine Hände in alle Fragen dereuropäiscnen und Welt~~

-

Unter der Flagge der "Völkerliga" machten die Vereinigten
Staaten den Versuch, ihre Erfahrung mit der föderativen Vt.reinigung großer Bevölkerungsmassen verschiedenen Stammes auf
die andere Seite des Ozeans auszudehnen, an ihren goldenen
Triumphwagen auch die Völker Europas und anderer Erdteile zu
spannen und sie der Regierung von Washington z'u unterwerfen.
Die VölkerliJ!a sollte eigentlich eine Weltmonopolfirma "Yankee
und Co." werden.
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Der Präsident der Vereinigten Staaten, der große Prophet
der Gemeinplätze, stieg mit seinen 14 Punkten in den Händen
vom Berge Sinai, um Europa zu erobern. Die Börsenwölfe, Minister, Geschäftemacher der Bourgeoisie täuschten sich nicht eine
Minute lang über den Sinn der neuen Offenbarung. Dagegen gerieten die europäischen "Sozialisten" mit kautskyanischem Zittern
in einen Zustand religiöser Verzückung und umtanzten wie König
David die heilige Bundeslade Wilsons.
Beim Uebergang zu praktischen Fragen wurde dem amerikanischen Apostel klar, daß ungeachtet des vorzüglichen Dollarkurses der erste Platz auf allen die Völker vereinigenden und
trennenden Seewegen wie früher Großbritannien gehört; denn es
hat eine stärkere Flotte, längere Kabel und die alte Erfahrung
der Weltausplünderung. Außerdem stieß Wilson auf seinem
Wege auf die Sowjetrepublik und den Kommunismus. Der be~
leidigte amerikanische Messias sagte sich von der Völkerliga los,
die England in eine seiner diplomatischen Kanzleien verwandelte,
und drehte Europa den Rücken.
Es wäre jedoch kindisch, anzunehmen, daß sich der von England beim ersten Angriff abgeschlagene amerikanische Imperialismus wieder in das Gehäuse der Monroedoktrin einkapseln wird.
Nein, die Vereinigten Staaten, die immer gewaltsamer fortfahren,
den amerikanischen Kontinent zu unterwerfen, die die Länder
Zentral- und Südamerikas in ihre Kolonien verwandeln, beabsichtigen, durch ihre beiden herrschenden Parteien, die Demokraten und Republikaner, als Gegengewicht zur englischen Völkerliga ihre eigene Liga, d. h. eine Liga mit Nordamerika als Zentrum
des Weltsystems zu schaffen. Um die Sache richtig anzugreifen,
beabsichtigen sie ihre Kriegsflotte im Laufe der nächsten 3-5
Jahre mächtiger als die englische auszubauen. Damit ist das
imperialistische England vor die Frage gestellt: Sein oder Nichtsein? Parallel mit der wahnsinnigen Konkurrenz dieser beiden
Giganten auf dem Gebiete des Schiffbaues geht der nicht weniger
tolle Kampf um das Petroleummonopol.
Frankreich, das gerechnet hatte, die Rolle eines Schiedsrichters zwischen England und den Vereinigten Staaten zu

Neben Polen liefert die "demokratische" Tsche~hoslowakei,
die sich dem französischen Kapital verkauft hat, weißgardistische
Abteilungen gegen Sowjetrußland und Sowjetungarn.
Der heldenhafte Versuch des ungarischen Proletariats, sich
aus dem staatlichen und wirtsc~aftlichen Chaos Mitteleuropas
den Weg zur Sowjetföderation zu bahnen, - den einzigen Weg
der Rettung - wurde von der vereinigten kapitalistischen Reaktion zu einem Zeitpunkte erstickt, als das von seinen Parteien
betrogene Proletariat der stärksten Staaten Europas sich noch unfähig erwies, seine Pflicht ge~en das sozialistische Un~arn und
gegen sich selbst zu erfüllen.
"
Die Sowjetregieru~g Budapests wurde unter Mitwirkung der
Sozialverräter gestürzt, die nach 3%-tägigem Besitz der Macht
von dem zügellosen konterrevolutionären Gesindel beiseite geworfen wurden, dessen blutige Verbrechen die Koltschaks, Denikins, WrangeIs und anderer Agenten der Entente noch übertreffen. Aber sogar das vorübergehend unterdrückte Sowjetungarn winkt den Werktätigen Mitteleuropas wie ein Leuchtturm;
Das türkische Volk will sich nicht jenem niederträchtigen
F rieden fügen, den die Londoner Tyrannei ausgearbeitet hat. Zut
Verwirklichung seiner Bedingungen hat EnglandGriechenland
bewaffnet und auf die Türkei gehetzt. Dadurch werden die
Balkanhalbinsel und Vorderasien, die Türkei sowohl als Griechenland. der endgültigen Verwüstung und gegenseitigen Vernichtung
überliefert.
Im Kampfe der Entente mit der Türkei spielte Armenien
dieselbe Programm rolle wie Belgien im Kampfe mit Deutschland,
wie Serbien im Kampfe mit Oesterreich-Ungarn. Nachdem
Armenien geschaffen war - ohne Grenze und ohne Existenzmöglichkeit "'7"" verzichtete Wilson auf das armenische Mandat,
das die "Völkerliga" ihm anbot: der Boden Armeniens birgt
weder Petroleum noch Platin. Das "befreite" Armenien ist jetzt
weniger beschützt als je zuvor:
Fast jeder der neugeschaffenen nationalen Staaten hat seine
Irredenta, d. h. sein inneres nationales Geschwür.
Gleichzeitig erreichte der nationale Kampf in den Besitzungen

spielen, sieht sich als Trabant zweiten Ranges in die großbritannische Planetenbahn" hineingezoge~. Es erblickt in der
Völker liga einen unerträglichen Zaum und sucht einen Ausweg
in der Entfachung des Gegensatzes zwischen England und Nordamerika.
So arbeiten gewaltige Kräfte an der Vorbereitung eines neuen
Weltzweikamp fes.
Das im Kriege aufgeworfp.ne Programm der Befreiung der
li leinen Völker führte zur vollkommenen Zertrümmerung und Versklavung der siegreichen wie besiegten Balkanvölker und zur
ßalkanisierung eines bedeutenden Teiles Europas. Die impe~ia
listischen Interessen drängten die Sieger zur Schaffung einzelner
kleiner Nationalstaaten aus dem Bestande der von ihnen zertrümmerten Großmächte. Hier ist nicht im entferntesten von dem
sogenannten nationalen Prinzip die Rede: Der Imperialismus besteht in der Ueberwindung des nationalen Rahmens, sogar der
Großmächte. Die neuen bürgerlichen Kleinstaaten sind nur
Nebenprodukte des Imperialismus. Der Imperialismus schuf sich
als zeitweilige Stütze eine Kette kleinerer Nationalstaaten, die
offen unterdrückt oder offiziell protegiert werden, in Wirklichkeit
aber Vasallen sind: Oesterreich, Ungarn, Polen, Südslavien, Böhmen, Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Armenien, Grusien
und andere. Er herrscht über sie mit Hilfe der Banken, Eisenbahnen, der Kohlenmonopole und verdammt sie zu unerträglichen
wirtschaftlichen und national~n Schwierigkeiten. endlosen Konflikten und blutigen Zusammenstößen.
Welche ungeheuerliche Ironie der Geschichte ist die Tatsache, daß die Wiederaufrichtung Polens, die zu dem Programm
der revolutionären Demokratie und zum ersten Auftreten des
internationalen Proletariats gehört, vom" Imperialismus verwirklicht wurde, um der Revolution entgegen zu wirken, daß das
"demokratische Polen", dessen Vorkämpfer auf den Barrikaden
ganz Europas starben, jetzt die Rolle des schmutzigsten und
blutigsten Werkzeuges in den räuberischen Händen der englisch.
französischen Bande gegen, die erste proletarische Republik der
Welt spielt
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und Australiens, Ihr habt 10 Millionen Tote, 20 Millionen Verwundete und Krüppel geopfert! Jetzt wißt Ihr wenigstens, was
Ihr um diesen Preis erlangt habtl

der Sieger länder seine höchste Spannung. . Die. englische Bour-.
geoisie, die die Völker von vier Weltteilen bevormunden will,
erweist sich unfähig, die irländische Frage vor ihrer Nase zu
lösen.
Noch drohender steht die nationale Frage in den Kolonienj
Aegypten, Indien, Persien werden von Aufständen erschüttert. .
Von den führenden Proletariern Europas und Amerikas eignen
sich die Werktätigen der Kolonien die Losung der Sowjetföderation an.
Das offizielle, staatliche, naHonaie, zivilisierte bürgerliche
Europa gleicht in dem Zustande, in dem es aus dem Kriege und
dem Versailler Frieden hervorging, einem Irrenhause. Die
künstlich zersplitterten kleinen Staaten, tHe wirtsc~aftlich hi
ihren Grenzen ersticken, zerfleischen sich und führen ~rieg um
Häfen, Provinzen, nichtige Städtchen. Sie suchen die Protektion der größeren Staaten, deren Gegensätze immer wieder
von Tag zu Tag wachsen. Italien steht Frankreich feindlich
gegenüber und ist geneigt, Deutschland gegen Frankreich zu
unterstützen, falls Deutschland fähig wäre, das Haupt zu erheben. Frankreich ist vergiftet durch den Neid auf England
und, um seine Renten zu erhalten, ist es bereit, Europa von
neuem an allen vier Ecken anzuzünden. England hält mit Hilfe
Frankreichs Europa im Zustand der chaotischen Kraftlosigkeit
und erlangt dadurch Handlungsfreiheit für WeltoperaUonen, die
gegen Amerika gerichtet sind. Die Vereinigten Staaten gestatten Japan, sich in Ostsihirien festzubeißen, um sich zu
gleicher Zeit bis zum Jahre 1925 das Uebergewicht über die
großb~itannische Flotte zu sichern, falls England sich nicht vorher entschließt, mil.ihnen seine Kräfte zu messen.

2_ Die wirtsc{)afilicf)e CQ(}e.
Inzwischen geht die Verheerung der .Menschheit ihren
.
Der Krieg zerstörte diejenigen weltwirtschaftliche~ Be·
ziehungen, deren Entwicklung eine der wichtigsten Errungenschaften des Kapitalismus war. Vom Jahre 1914 an waren
England, Frankreich und Italien von Zentraleuropa und dem
Nahen Osten, vom Jahre 1917 an von Rußland abgeschnitten.
Im Laufe einiger Kriegsjahre wurde alles das vernichtet,
..... as in einer Reihe von Generationen geschaffen worden war,
wurde die menschliche Arbeit auf ein Minimum herabgedrückt
und auf den Gebieten, wo es notwendig gewesen wär~, den
vorhandcn~ö Vorräten an Rohmaterial die Form von Konsum.
tionsgegenständen zu geben, wurden diese hauptsächlich in
Waffen und Zerstörungsma terial verwandelt.
Auf den Hauptwirtschaftsgebieten, wo der Mensch in uno
mittelbaren Kampf mit der Kargheit und der Zähigkeit deI'
Natur tritt, wo er dem Erdinnern Brennstoffe und Roh.
materia!ien abzwingt, hat die Arbeit mehr und mehr aufgehört.
Die Siege der Entente und der Versailler Frieden haben den
wirtschaftli:hen Zerfall und die wirtschaftliche Zerstörung nicht
aufgehalten, sondern nur das Aeußere ihrer Wege und Formen
geändert. Die Blockade Sowjetrußlands und die künstliche
Entfachung des Bürgerkrieges in seinen fruchtbaren Randgebieten fügte und fügt auch jetzt noch dem Wohlstand' de~
ganzen Menschheit ungeheuren Schaden zu. Bei geringster
technischer Unterstützun~ könnte Rußland dank der Räteform
der Wirtschaft Europa zweimal oder dreimal mehr Nahrungs~
mittel und Rohmaterialien geben, als das zaristische Rußland
geliefert hat. Anstalt dessen zwingt der englisch-französische
Imperialismus die Arbeiterrepublik, alle ihre Kräfte für ihre
Verteidigung zu verwenden. Um die russischen Arbeiter des.
Gan~

Gemäß diesem Bild der Weltverhältnisse sagt das Militärorakel der französischen Bourgeoisie, General Foch voraus, daß
der zukünftige Krieg mit den technischen Mitteln beginnt, mit
denen der vergarigene aufgehört hat, d. h. mit Flugzeugen und
Tanks, mit Maschinengewehren und Mitrailleusen an Stelle von
Handwaffen, mit Granaten an Stelle von Bajonetten.
Arbeiter und Bauern Europas, Amerikas, Asiens, Afrikas
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General Foch hat doch noch Schwarze zur Besetzung deutscher
Städtel Rußland soll zahlen I Um dem russischen Volk diesen
Gedanken einzuimpfen, verschwendet die französische Regierung zur Verwüstung Rußlands Milliarden,' die zur Wiedergeburt Frankreichs gesammelt wurden.
Die internationale Finanzverständigung, die die Steuerlast
Frankreichs auf dem Welle einer mehr oder weniger vollen
AnnulIierung der Kriegsschulden erleichtern sollte, fand nicht
statt: . die Vereinigten Staaten zeigten nicht die geringste
Neigung, Europa 10 Mil1i~rden Pfund Sterling zu schenken.'
Die Aus~abe von Papiergeld geht in immer wachsendem
Ausmaß fort. In der Zeit, wo sich in Sowjetrußland das Anwachsen des Papiergeldes und seine Entwertung bei der gleichzeitigen Entwicklung der vergesellschafteten, planmäßigen Ver~
teilung der Produkte und der sich fortwährend vergrößernden
Naturalisation des Arbeitslohnes nur als das Resultat des Absterbens der Waren-Geld-Wirtschaft erklärt, zeugt das Anwachsen der Masse des gedruckten Papiergeldes in den kapitalistischen Staaten von der Vertiefung des wirtschaftlichen
Chaos und dem unvermeidlichen Zusammenbruch.
Die Konferenz der Entente reist von einem Ort zum anderen, sucht in allen europäischen Kurorten Inspiration. Alle
strecken ihre Hände aus und fordern Zinsen je nach der Zahl
der im Kriege Getöteten. Diese pilgernde Börse von Leichnamen, die alle vierzehn Tage aufs neue die Frage entscheidet,'
ob Frankreich 50 oder 55 Prozer,l von jener Kontribution, die
DCt!tschland nicht zahlen kann, erhalten soll, bildet die Krone
der verheißenen Neuorganisation Europas.
Der Kapitalismus wurde im Verlauf des Krieges von Grund
auf umgebildet. Die planmäßige Auspressung des Mehrwertes
im Produktion.prozeB -- die Grundlage der Profitwirtschaft scheint eine zu wenig lockende Beschäftigung für die Herren
Bourgeois zu sein, die sich daran gewöhnt haben, im Verlauf
von ein paar Tagen' ihr Kapital durch Spekulation, internationale Räuberei zu verdoppeln und zu verzehnfachen.
Der Bourgeois hat einige Vorurteile, die ihm hinderlich

Brennstoffes zu berauben, hielt England Baku in seinen Krallen,
obglei:::h es für den eigenen Bedarf nur einen verschwindend
kleinen Teil der Beute ausführen konnte. Das reiche St~in
kohlengebiet des Don wurde zeitweilig von den weißgardistischen Banden der Entente zerstört. Die französischen Instruk.
teure und Sappeure haben in der Zerstörung der russischen
Brücken und Ei'senhahnen nicht wenig geleistet. Japan bestiehlt
und verwüstet gegenwärtig Ostsibirien.
Die deutsche Technik und die hohe Produktivität der
deutschen Arbeit, diese wichtigen Faktoren zur Erneuerung
der Weltwirtschaft, werden nach dem Versailler Frieden noch
mehr als während der Kriegszeit in ihren Wirkungen aufgehoben. Die Entente steht vor unlösbaren Widersprüchen. Um
'die Zahlung zu erzwingen, muß man eine Arbeitsmöglichkeit
schaffen, die wiederum die Existenzmöglichkeit voraussetzt.
Dem zertrümmerten, zerstückelten, erschöpften Deutschland
die Existenzmöglichkeit schaffen, heißt aber, ihm die Möglichkeit des Widerstandes geben. Die' Angst vor der deutsch~n
Revanche diktiert Foch's Politik: das ununterbrochene An.
ziehen des militärischen Schraubstockes, um die Wiedergeburt
Deutschlands zu hindern. Alle haben Mangel, alle haben Bedarf. Nicht nur die deutsche, sondern auch die französische
und englische Handelsbi!anz zeigen stark passiven Charakter.
Die französische Staatsschuld ist auf 300 Milliarden Franken
gestiegen, wobei nach der Bestätigung des reaktionären franzö·
r.ischen Senatots Gaudin de Villaine ein Drittel dieser Summe
auf Ausraubung, Diebstahl und Verwüstung zurückzuführen sind.
Die in Frankreich zur Wiederherstellung der durch den
Krieg zerstörten Gebiete vollführten Arbeiten sind Tropfen im
Meere der Verheerung. Dcr Mangel an Heizmaterial, Rohmaterialien und Arbeitskräften bildet unüberwindbare Hindernisse.
Frankreich benötigt Geld, es braucht Kohle. Auf die uno
zählbaren Gräber des Militärfriedhofs hinweisend, verlangt der
französische Bourgeois 'seine Prozp.nte. Deutschland soll zahlen.
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Kettenhund des Kapitnls, führt den Kampf gegen die Nationalisierung der Eisenbahnen, den in Amerika, in Frankreich und in
anderen Ländern die Einfaltspinsel und Charlatane des Reformismus als Allerweltsheilmittel fordern. In per Tat wirken die
vereinz'elten gewaltsamen Eingriffe des Staates in die Wirtschaft nur mit der Spekulation zusammen und bringen ein noch
größeres Chaos in die kapitalistiscbp. Wirtschaft der Zerfallsepoche. Die Uebergabe der wichtigsten Zweige der Produktion
und des Transportes aus den Händen einzelner Trusts in die
Hände der "Nation'" d. h. des bürgerlichen Staates, des mächtigsten kapitalistischen Raubtrusts, heißt das Uebel nicht beseitigen, sondern dasselbe nur verallgemeinern. Der PreissLurz
und die Verbesserung der Valuta sind nur oberflächliche und
vorübergehende Erscheinungen auf der Grundlage der dauernden Zerstörung. Die Preisschwankungen heben die grundlegenden Tatsachen nicht auf: Mangel an R~hstoffen und die Verminderung der Produktivität der Arbeit. Die die furchtbare Anspannung des Krieges überlebenden Arbeitermassen sind unfähig, in dem früheren Tempo und unter den früheren Bedingungen zu arbeiten. Die .in wenigen Stunden vollbrachte
Vernich tung so vieler Werte, deren Schaffung Jahre gekostet
hat, der freche Tanz der Milliarden in den Händen der Finanzclique, die auf den Knochen der Ruinen immer höher' steigt dieser Anschauungsunterricht der Geschichte ist wenig geeignet, in der Arbeiterklasse die automatische Disziplin der
Lohnarbeit aufrecht zu erhalten. Die bürgerlichen Wirtschaftstheoretiker und Publizisten sprechen von einer "Faulheitswelle'" die sich über Europa stürzt und die wirtschaftliche Zu~
kunft unterwühlt. Die Betriebsleiter suchen abzuhelfen, indem
sie den qualifizierten Arbeitern einige Privilegien gewähren.
Umsonst I Zur Wiedergeburt und weiteren Hebung der Produktivitä t der Arbeit muß die Arbeiterklasse die Gewißheit haben,
daß jeder Hammerschlag ihr eigenes Wohlergehen und ihr eifenes Bildungsniveau erhöht und sie nicht mehr der Gefahr der
erneut.:!n gegenseitigen Vernichtun~ aussetzt. Diese Gewißheit
kann ihr nur die soziale Revolution geben.

waren, abgestreift, und einige Fertigkeiten erworben, die er
nicht hatte. Der Krieg lehrte ihn die Hungerblocltade gegen
ganze Lä~der, das Luftbombardement und die Niederbrennung
von Städten und Dörfern, die zweckmäßige Verbreitung 'Von
Cholerabazillen, die Versendung von Dynamit in Diplomatenkoffern, die Fälschung von Kreditscheinen der Gegner, die Bestechung, Spionage und Schmuggelei in einem früher nie dagewesenen Maßstabe. Die Methoden der Kriegführung blieben
auch nach Friedensschluß für den Handel bestehen. Die Großhandelsop~rationen fließen gegenwärtig' mit der Tätigkeit des
Staates zusammen, der als Weltriiuberbande auftritt, die mit
allen Gewaltmitteln ausgerüstet ist.
Je enger die Weltbasis der Produktion wird, desto brutaler
und verachwenderischer werden die Methoden der Aneignung.
Raubl Das ist das letzte Wort der Politik des Kapitals, die den
Freihandel und den Schutzzoll ablöste. Der Ueberfall der rumänischen Raubmörder auf Ungarn, von wo sie Lokomotiven und
Edelsteine wegfiihrten, ist das Symbol .. der' wirtschaftlichen
Philosophie Lloyd Georges und Millerands. In ihrer inneren
ökono.~ischen Politik taumelt die Bourgeoisie verzweifelt zwischen dem Programm weiterer Nationalisierungen, Regulierungen und Kontrollen einerseits und den Protesten gegen die
während der Krieszeit entstandene staatliche Einmischung
anderseits hin und her. Das französische Parlament beschäftigt
sich mit der Quadratur des Zirkels: die Bildung des "Ein,heitlichen Kommandos" auf den EisenbahnUnien der Republik ohne
Verletzung der privatkapitalistischen Interessen der Eisenbahngesellschaften. Zur selben Zeit führt die kapitalistische Presse
Frankreichs einen boshaften Kampf gegen den alles verschlingenden Staat (Etatismus), der den privaten Tatendrang
einengt. Die durch den Staat während des Krieges zerrütteten
Eisenbahnen in Amedka verfielen nach Aufhebung der staatlichen Kontrolle in einen noch trostloseren Zustand. Trotzdem
verspricht im gleichen Moment die republikanische Partei in
ihrem Wahlprogramm, das wirtschaftliche Leben von der will..
kürlichen Einmischung des Staates zu befreien. Der Führer der
amerikanischen .Trade-UnioiUsten, Samuel Gompers, der alt.e
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Das Steigen der Preise für Lebensmittel ist ein mächtiger
Faktor der revolutionären Entwicklung in allen Ländern. Die
Bourgeoisie Frankreichs, Italiens, Deutschlands und anderer
Länder versucht, dUrch kleine Almosen die Not der Teuerung zu
lindern und das Wachsen der Streiks abzuwehren. Um den
Agrariern einen Teil der Produktionskosten der Arbeitskraft zu
bezahlen, unternimmt der verschuldete Staat zweifelhafte Spekulationen; er bestiehlt sich selbst, um den Zeitpunkt der Auflösung hinauszuschieben. Selbst wenn gewisse Teile der Arbeiterklasse gegenwärtig besser leben, als sie vor dem Kriege
'lebten, so ,steht das in keinem Zusammenhang mit dem wirkHche'n ökonomischen Zustand der kapitalistischen Länder.
Dieses vorübergehende Resultat wird erreicht auf dem Wege
gewissenloser Anleihen bei der Zukunft, die mit allen ihren
katastrophalen Mängeln und Nöten heranschleicht.

ähnlich "er Flüssigkeit in verbundenen Röhren wird die
Wirtschaft der untereinander verbundenen. kapitalistischen
Staaten, der großen und kleinen, der kämpfende'n und neutralen, der siegreichen und besiegten. auf ein und dasselbe
Niveau - der Not. des Hungers und des Aussterbens - herabgedrückt.
Die Schweiz lebt von der Hand in den Mund, und jedes
unvorhergesehene Ereignis droht sie aus dem Gleichgewicht zu
werfen. In Skandinavien löst der übermäßige Zustrom von Gold
nicht die Probleme der Verpflegung: Kohle muß stückweise von
England mit dem Hut in der Hand erbettelt werden. Ungeachtet des Hungers in Europa erlebt die norwegische Fischerei
eine nie zuvor gesehene Krile.
Spanien, aus dem Frankreich Leute, Pferde und Nahrungs.
mittel herausgezogen hat, kommt aus seinem schwierigen Verpflegungszustand, der stürmische Streiks' 'imd"Straßenunruhen
der hungernden Massen zur Folge hat, nicht heraus.
Die Bourgeoisie rechnet fest auf das platte Land. Ihre
Wirtschaftstheoretiker stellen fest, daß der Wohlstand dei'
Bauernschaft außerordentlich gestiegen ist. Das ist eine l1I~sion.
Gewiß - die Bauern, die ihre Produkte auf den Markt brachten,
ha tten in allen Ländern in den Kriegszeiten mehr oder weniger
gute Tage. Sie verkauften ihre Produkte zu hohen Preisen und
bezahlten mit billigem Geld ihre Schulden, die sie in Zeiten
gemacht hatten, in denen das Geld teuer gewesen war. Darin
besteht ihr Gewinn. Aber ihre Wirtschaft ist im Krieg zurück.
gegangen und verödet Es fehlt ihnen an gewerblichen Produkten, und deren Preise steigen im gleichen Verhältnis, wie
das Geld billiger wird. Die Forderungen des Staatsfiskus werden immer ungeheuerlicher und drohen den Bauern samt seinen
Produkten und seinem Land zu verschlingen. So geriet die
Kleinbauernschaft nach einer Periode der Hebung des Wohlstandes in um so unerträglichere Schwierigkeiten. Ihre Unzufriedenheit mit den Ergebnissen .del Krieges wird immer mehr
wachsen, und als stehendes Heer ber;eitet sie der Bourgeoisie
nicht wenig unangenehme Ueberraschungen. Die wirtschaft-

Aber die Vereinigten Staaten? "Amerika ist die Hoffnung
des Menschengeschlechts", - so wiederholt der französische
Bourgeois durch den Mund Millerands di.e Phrase Turgots in
der Hoffnung auf den Erlaß der Schulden, die er selbst aber
niemandem erläßt. Aber die Vereinigten Staaten sind unfähig,
Europa aus der wirtschaftlichen Sackgasse herauszuführen. Im
Laufe der letzten sechs Jahre haben auch sie ihre Rohstoff.
vorräte erschöpft.
Die Anpassung des amerikanischen Kapitalismus an die
Ansprüche des Weltkrieges verengerte seine indqstrielle Grund·
lage: Die Auswanderung aus Europa kam zum Stillstand. Der
Rückstrom zog aus der amerikanischen Industrie viele Hunderttausend Deutsche, Italiener, Polen, Serben, Tschechen, die teils
mobilisiert, teils durch das Trugbild eines wieder zugänglichen
Vaterlandes angezogen wurden. Mangel an Rohstoffen und Arbeitskräften lastet auf der überseeischen Republik und erzeugt
eine tiefe ökonomische Krise, auf dessen Grundlage das amerikanisehe Proletariat in eine neue revolutionäre Phase eintritt.
Amerika wird rasch "europäisiert".
Von den Nachwirkungen des letZten Krieges und' der
Blockade wurden auch die neutralen Länder nicht verschont:
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liebe Wiederherstellung Europas, von der seine Minister reden,
ist eine Lüge. Europa geht zu Grunde und mit ihm die ganze
kapitalistische Welt.
.
_ Auf dem Boden des Kapitalismus gibt es keine Rettung.
Die Politik des Imperialismus fiihrt nicht zur Aufhebung der
Not, sondern zu ihrer Verschärfung durch Ausplünderung der
vorhandenen Vorräte.
.Die Frage der Heiz- und RohstoIfversorgung ist eine internationale Frage, die nur auf der Grundlage der planmäßigen
allgemeinen sozialistischen Produktion gelöst werden kann.
.
Man muß die Staatsschulden annullieren, man muß die Arbeit und ihre Früchte von dem ungeheuerlichen Tribut an die
WeItplutokratie befreien, muß die Plutokratie stürzen. Man
muß die Grenzschranken der Staaten beseitigen, die die WeIt~irtschaft zerstückeln. Der Oberste Wirtschaftsrat der ImperialIsten der En~ente muß dem Obersten Wirtschaftsrat des Weltproletariats zwecks zentralisierter Ausnutzung aller wirtschaftlichen Quellen der Menschheit Plati machen.
Man muß den Imperialismus töten, damit das Menschengeschlecht weiterleben kann.

gegen die aufstrebende Macht der Arbeiterklasse auf. An die
oberste Spitze stellt der alte Demagoge den Segen der heiligen
Kirche als der elektrischen Zentralstation, die mit ihrem Strom
alle Parteien der besi~zenden Klassen gleichmäßig versorgt.
In Frankreich erscheirit die vor kurzem noch so lebhafte
Epoche des Antiklerikalismus als vorsintflutliches Gespenst.
Die Radikalen, die Royalisten und die Katholiken bUden jetzt
einen Block der nationalen Ordnung gegen das sich erhebende
Proletariat. Indem sie mit allen Kräften der Reaktion die Hand
reicht, unterstützt die französische Regierung den erzreaktio·
nären Wrangel und erneuert mit dem Vatikan die diplomatischen Beziehungen.
Der Anhänger der Neutralität und Deutschenfreund GioHtti übernimmt das Ruder des italienischen Staates als gemein.
samer Führer der Intel"ventionisten, der Neutralisten, der Kleri·
kaIen und der Mazzinisten. Er ist bereit zum Lavieren in unter·
geordneten Fragen der äußeren und inneren Politik, um einen
desto schonungsloseren Schlag gegen den Angriff der revolutionären Proletarier in Stadt und Land zu führen. Mit Recht
betrachtet sich die Re~ierung Giolitti als der letzte ernste Ein·
satz der italienischen Bourgeoisie.
Die Politik aller deutschen Regierungen und Regierungs.
parteien nach dem Sturz der Hohenzollem bestand darin, ge.
meinsam mit den herrschenden Klassen der Entente eine Atmosphäre des Hasses gegen den Bolschewismus, d. h. gegen die
proletarische Revolution zu erzeugen.
Während der engiisch.französische Shylock immer brutaler
das deutsche Volk würgt, bittet die deutsche Bourgeoisie ohne
Unterschied der Parteien ihren Feind, die Schlinge soweit zu
lockern, daß sie mit eigenen Händen die Vorhut des deutschen
Proletariats erdrosseln kann. Darin gipfeln die periodischen
Beratungen und Konventionen über Entwaffnung und Ausliefe·
rung des Kriegsmaterials.
In Amerika hat sich die Grenzlinie zwischen Republikane~
und Demokraten vollständig verwischt. Diese mächtigen politi~
sehen Organisationen von Ausbeutern, die bisher dem. ge.
schlos'senen Kreis amerikanischer Verhältnisse angepaßt waren.

3. Die bürgerlicfje Ordnung nacfj dem Kriege.
Alle Kräfte der Besit:t:enden sind auf zwei Fragen konzentriert: sich im internationalen Kampfe zu behaupten und das
Proletariat nicht zum Herren im Lande werden zu lassen. In
diesen Aufgaben haben die früheren politischen Gruppierungen
der Bourgeoisie ihre Kräfte verzehrt. Nicht nur in Rußland wo
die. Fahne der Kadettenpartei in der entscheidensten Ka~pf.
panode zur Fahne aller Besitzenden gegen die Revolution der
Arbeiter und Bauern wurde, son,dern auch in den Ländern mit
einer älteren und höheren politischen Kultur sind die früheren
Programme, welche die verschiedenen Schichten der Bourgoisie trennten, noch \'or dem revolutionären Angriff des Proletariats spurlos verschwunden ..
Lloyd George tritt als Herold der Vereinigung der Konservativen, Unionisten und Liberalen zum gemeinsamen KampE
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offenbarten ihre vollkommene Inhaltslosigkeit, als die amerikanisehe Bourgeoisie in die Arena des Weltraubes trat.
Noch niemals haben sich die Intrigen einzelner Führer und
Kliquen sowohl in der Opposition als auch in den Ministerien
durch eine derartige zynische Off~nheit ausgezeichnet, wie eben
jetzt. Aber gleichzeitig bilden alle Führer, Kliquen, bürgerlichen Parteien eine gemeinsame Front g~gen das revolutionäre
Proletariat.

Absichten Lloyd Georges-Curzons gegenüber Sowjetrußland
und sogar Frankreich nur wenig mehr als die indischen alten
Weiber in den Dörfern Bengalens wissen.
In den Vereinigten Staaten ist das Parlament der gehorsame oder brummende Chor des Präsidenten, der seinerseits
nur der Diener der Wahlmaschine ist, d. h. des politischen
Apparats der Trusts, und zwar jetzt nach dem Kriege in unverhältnismäßig höherem· Maße als früher.
Der verspätete deutsche Parlamentarismus, eine Fehlgeburt
der bürgerlichen Revolution, die selbst eine Fehlgeburt der
Geschichte ist, leidet in seinem Säuglingsstadium schon an allen
Krankheiten eines alten kraftlosen Kretins. Der Reichstag der
Republik Eberts, der "allerdemokratischste" Reichstag in der
Welt, ist nicht nur vor dem Marschallstab Fachs machtlos, Iondern auch vor den Börsenmanövern seiner Stinnes, wie auch
vor den militärischen Verschwörungen seiner Offiziersklique.
Die deutsche parlamentarische Demokratie ist ein leerer Raum
zwischen zwei Diktaturen.
Im Bestande der Bourgeoisie selbst .gingen während ·des
Krieges tiefgreifende Veränderungen vor sich.. Auf dem Grunde
der allgemeinen Verelendung der ganzen Welt machte die Konzentration des Kapitals mit einem Male einen großen Sprung
vor~ärts. Handelshäuser traten in den Vordergrund, die früher
durchaus im SchaUen· standen. Solidität, Sicherheit, Neigung
zu vernünftigen Kompromissen, Beachtung eines gewissen
Scheins sowohl in der Ausbeutung wie im Genuß ihrer Früchte
.- all das ist von den Wogen der imperialistischen Sintflut hinweggespült.
In den Vordergrund drängten sich neue Besitzende: Kriegslieferanten, widerwärtige Spekulanten, Parvenüs, international~
Abenteurer, Schieber, Verbrecher in Brillanten, zügelloses,
luxuslüsternes Gesindel, das bereit ist zu den letzten Roheiten
gegen die proletarische Revolution, die ihm selbst nichts anderes bringen kann als die würgende Schlinge.
Die gegenwärtige Ordnung als Herrschaft der Reichen steht
in all ihrer Nacktheit vor den Massen. In Amerika, Frankreich,
England ist der Luxus nach dem Krieg bis zur perversen EXltase

Während die sozialdemokratischen Philister fortfahren, den
Weg der Demokratie dem gewaltsamen Wege der Diktatur
gegenüberzustellen, werden die letzten Reste der Demokratie
in allen Staaten der Welt niedergeh·eten und vernichtet.
Nach dem Kriege, in dem die Volksvertre.tungen die Rolle
einer machtlosen, aber lärmenden patriotischen Kulisse für die
herrschenden imperialistischen Kliquen gespielt haben, verfielen die Parlamente in einen Zustand völliger Kraftlosigkeit.
Alle ernsten Fragen werden außerhalb der Pärlamenle ent~chieden. Daran ändern auch die äußerliche Erweiter'ung der
Parlamentsrechte, die die Jongleure des Imperialismus so feierlich in Italien und anderen Ländern proklamiert haben, nichts.
Die tatsächlichen Herren und Lenker der Staatenschicksale _
wie Lord Rothschild und Lord Weir, Morgl\n und RockefeIler.
Snyder und L1,;sher, Hugo SUnnes und Felix D~utsch, Rizello
und Agnelli - die Gold., Kohlen-, Petroleum. und Metallkönige - sind hinter den Kulissen tätig und entsenden in die
Parlamente zur Leitung der parlamentarischen Arbeit Beauftragte niederen Grades. Das am meisten durch seine lügenhafte Rhetorik und zynische Bestechlichkeit diskreditierte
französische Parlament, das sich an der Prozedur mehrmaliger
Lesungen nichtiger Gesetzesvorlagen ergötzt, erfährt plötzlich,
daß vier Milliarden, die es für die verwüsteten Gebiete Frank.
reichs bestimmt hatte, von Clemenceau für ganz andere Zwecke,
vorwiegend zu weit~rer Verwüstung russisch~r Gebiete, verausgabt worden sind.
Die erdrückende Mehrheit der Abgeordneten des scheinbar
allmächtigen englischen Parlaments weiß von den wirklichen
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gesteigert. Das von internationalen patriotischen Parasiten
vollgepreßte Paris gleicht nach den Worten des "Temps" einem
Babylori am Vorabend der Katastrophe.
Dieser Bourgeoisie passen sich die Politik, das Gericht, die
Presse, die Kunst und die Kirche an. Alle Schranken sind gefallen. Wilson, Clemenceau, Millerand, LIoyd George, Churchili scheuen nicht zurück vor dem frechsten Betrug, vor der
gröbsten Lüge und gehen ruhig zu neuen verbrecherischen
Taten über, wenn sie ihrer Ehrlosigkeit überführt werden. Die
klassischen Regeln der politischen Tücke des alten Macchiavelli sind unschuldige Aphorismen eines provinzialen Einfaltspinsels im Vergleich mit den Grundsätzen, von denen sich die
jetzigen bürgerlichen Regierungen leiten lassen. Das Gericht,
das fr'üher von der Demokratie mit Flittergold bedeckt wurde,
um sein bürgerliches Wesen zu verbergen, wurde jetzt ein
offenes Organ der Klassenverhöhnung und der konterrevolutionären Provokation. Die Richter der dritten Republik zuckten
nicht mit der Wimper, als sie den Mörder Jaures freisprachen.
Die Gerichte ~eutschlands, das sich als· "sozialistische Republik" ausgerufen hat, ermutigen die Mörder Liebknechts, Roa
Luxemburgs und anderer Märtyrer des Proletariats zu weiteren
Taten. Die Tribunale der bürgerlichen DemoI<ratie verwandelten sich in Organe für die feierliche Legalisierung aller Verbrechen des weißen Terrors.
Die bürgerliche Presse trägt offen den Stempel der Käuflichkeit als Fabrikmarke an der Stirn. Die führenden Zeitungen
der: Weltbourgeoisie .. ind ungeheure Fabriken der Lüge, Ver~
leumdung und geistigen Vergiftung.
Die Stimmungen der 'Bourgeoisie springen ebenso nervös
um, wie die Preise auf ihrem Markt. In den ersten Monaten
nach Beendigung des Krieges fieberte die internationale Bourgeoisie, besonders die französische, aus Furcht vor dem andringenden Kommunismus. Den Grad der unmittelbaren Gefahr
maß' sie an dem Umfang der von ihr "erübten blutigen Verbrechen. Aber sie hat den ersten Ansturm ausgehalten. Die
sozialistischen Parteien und die Gewerkschaften der 11. Inter-.
nationale, die durch die Ketten der gemeinsamen Schuld an sie

gefesselt sind, leisteten ihr den letzten Dienst, indem sie den
ersten, zornigen Schlag der Arbeitenden auffingen. Um den
Preis des vollkommenen Zusammenbruches der 11. Internationale erhielt die Bourgeoisie einen Aufschub. Die von Clemenceau durchgeführten gegenrevolutionären Parlamentswahlen,
einige Monate unbeständigen Gleichgewichtes, die Mißerfolge
des Maistreiks genügten, um der französischen Bourgeoisie den
Glauben an die Unerschütterlichkeit ihres Regimes einzuflößen.
Ihr Klassenhochmut erreichte dieselbe Höhe, die früher ihre
Furcht erreicht hntte.
Die Drohung ist das einzige Argument der Bourgeoisie geworden. Sie glaubt nicht an Phrasen und fordert Taten, wie
Verhaftungen. Ausweisungen, Konfiskationen, Erschießungen.
Die bürgerlichen Minister und Parlamentarier IU ehen der Bourgeoisie zu imponieren, indem sie sich als stahlharte Leute aufspielen. Lloyd GeorlZe rät trocken den deutschen Ministern an,
Ihre Kommunisten nach dem Beispiel Frankreichs vom Jahre
1871: einfach niederzuknallen:
Irgendein beliebiger drittklassiger Beamter darf auf den stürmischen·Beifall·der Kammer
rechnen. wenn sein dürftiger Bericht mit einer Drohung ge~en
die Arbeiter endet.
In einer Zeit, in welcher sich der offizielle Staatsapparat
immer offener in eine Organisation zur blutigen Unterdrückung
der Werktätigen verwandelt, bilden sich' gleichzeitig und han.
deIn auf seinen Befehl und auf seine Verfügung verschiedene
private gegenrevolutionäre Organisationen für gewaltsame
Sprengung von Streiks, für provokatorische Handlungen, für
künstlich inszenierte Prozesse, für die Zerstörung revolutionärer Organisationen, für die Aufhebung kommunistischer Einrichtungen, für Pogroms und Brandstiftungen, für den Mord
revolutionärer Führer und für andere ähnliche Maßnahmen zum
Schutze des Privateigentums und der Demokratie.
Die Söhnchen der Großgrundbesitzer und der Großbourgeoisie, die aus dem Geleise geratenen Kleinbürger und' alle
deklassierten Elemente, unter ihnen an erster Stelle die bürgerlichen und adlig.en FHlchtlinge aus Sowjetrußland, bilden das
unerschöpfliche· Reservoir für die freiwilli~en Abteilungen der

77

stufenweisen Sozialisierung. der nationalen Einheit stellt sich
im Lichte der bürgerlichen Ordnung. wie sie aus dem Weltkrieg
hervorging. dar als eine tragische Narretei.
Die Bourgeoisie entsagte entschlossen einer Aussöhnung
mit dem Proletariat durch Reformen. Sie demoralisiert die verschwindend kleine Oberschicht durch kleine Gaben un~ zwingt
die große Masse durch Eisen und Blut zum Gehorsam.
Es gibt keine einzige ernste Frage. die jetzt durch Abstimmung entschieden werden könnte. ,Von der Demokratie blieb
nur die Erinnerung an sie in den Köpfen der Reformisten übrig.
Die Slaatsorganisation entwickelt sich immer mehr zu ihrer
ursprünglichen Grundlage zurück. zu Abteilungen bewaffneter
Leute. Die Bourgeoisie zählt nicht mehr die Stimmen. sie
rechnet nur mit der Anzahl der Gewehre. Maschinengewehre
und Geschütze. die sie zur Verfügung haben wird. wenn die
Frage der Macht und des Eig~ntums auf des Messers Schneide
steht.
. '
Es gibt keinen PlatZ mehr fUr die Arbeitsgemeinschaft noch
für Vermittlung! Rettung gibt nur 'der Sturz der Bourgeoisie.
Das aber vermag nur der Aufstand des Proletariats.

Konterrevolution. An ihrer Spitze steht das aus der Schule des
imperialistischen Gemetzels hervorgegangene Offizierkorps.
Einige 20000 Berufsoffizziere aus der Armee der Hohenzollern
hilden, besonders nach dem Kapp-Lüttwitz-Putsch, einen festen
gegenrevolutionären Kern, den die deutsche Demokratie aufzulösen nicht die Kraft hat, den nur der Hammer der Proletari.ar
diktatur zerschmettern kann. Diese zentralisierte Organisation
von Terroristen des alten Regimes wird durch weißgardistische
Freikorps auf de~ Besitzungen der Junker ergänzt.
In den Vereinigten Staaten stellen solche Verbände, wie
der Volksbund für innere Sicherheit (National Secnrity League)
oder die Ritter der Freiheit (Knights of Liberty) die Stoßbataillone des Kapitals dar, an deren äußerster Flanke echte
Räuberbanden in Gestalt von Spionageagenturen (Detective
agencis) tätig sind.
In Frankreich stellt die "Bürgerliga" (Ligue Civique) eine
vornehme Organisation von Streikbrechern dar, während in derselben Zeit die reformistische "Konföderation der Arbeit" für
vogelfrei erklärt wird.
Die Of,fiziershorde des weißen Ungarn, die neben der von
England unterstül;!:ten Regierung der konterrevolutionären
Henker besteht, zeigte dem Proletariat der ganzen WeIt, wie
jene Zivilisation und jene Humanität aussieht, die Wilson und
Lloyd George der Sowjetmacht und der revolutionären Gewalt
gegenüberstellen.
Die "demokra tisch'?n" Regierungen Finnlands, Georgiens,
Lettlands und Estlands erschöpfen ihre Kräfte. um das herrliche ungarische Beispiel nachzuahmen. In Barcelona hat die
Polizei eine geheime Mörderbande zu ihrer Verfügung. Und so
geht es weiter und ist es überall. Auch in dem vernichteten
und verwüsteten Bulgarien bilden die beschäftigungslosen Offiziere geheime Verbände. die sich vorbereiten. bei der ersten
'Gelegenheit ihren Patriotismus auf den Schädeln der bulgarischen Arbeiter ~u beweisen.
Das Programm der Milderung der Gegensätze, der Arbeitsgemeinschaft der Klassen, der parlamentarischen Reformen, der

4_ SowjetrUßland.
Inmitten der zügellosen Elemente des Chauvinismus. der
Habsucht und der Vernichtung offenbart nur das Prinzip des
Kommunismus Lebensfähigkeit und schöpferische· Kraft. Obgleich sich die Sowjetmacht zuerst in dem Lande Europas
befestigte. das am meisten zurückgeb1ieb~n und ruiniert und
von einem Heerhaufen mächtiger Feinde umringt war. hat sich
die Sowjetmacht nicht nur im Kampfe mit ungeheuren. nie erlebten Hindernissen gehalten. sondent in der Tat die großen
Entwicklungsmöglichkeiten gezeigt. die hn Kommunismus verborgen sind.' Die Entwicklung und Befestigung der Sowjetrnacht in Rußland erscheint als die wichtigste historische Tatsache seit der Gründung der Kommunistischen Internationale.
In der Schaffung eines Heeres pflegte die nach Klassen aufgebaute Gesellschaft die stärkste Prüfung des wirts,chaftIich~n
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und staatlichen Aufbaues zu erblicken. Nach der Kraft oder
Schwäche der Armee beurteilt man die Kraft oder Schwäche
der Wirtschaft und des Staates.
Mitten im Feuer schuf die Sowjetgewalt eine große bewaffnete Macht. Die Rote Armep. offenbarte ihr unbestreitbares
.Uebergewicht sowohl im Kampfe mit dem alten bürgerlichen
. und monarchistischen Rußland, das den Imperialismus mit 'Hilfe
der Weißen Armee Koltschaks, Denikins, Judenitschs, Wrangeis
u. a. wiederherzustellen versuchte, als auch im Kampfe ·mit den
riationalen Armeen jener "Demokratien", die der Weltimpei-ia- .
!ismus zu seinem Gebrauch aufstellt (Finnland, Estland, Lettland, Polen).
Auf wirt~chaftIichem Gebiet vollbrachte die Sowjetmacht die
größte Leistung schon dadurch, daß. sie die Werkzeuge der Aus,:,
beutung den Hä~den der Bourgeoisie entwand und sie in Mittel
der plan~äßigen Wirtschaft verwandelte. Mitten im Kampfgetösei auf unendlichen Fronten ließ die Sowjetrnachtnicht eine
Möglichkeit des wirtschaftlichen und kult~rellen . Aufbaues
aus den Augen. In der Zeit zwischen der Vernichtung Denikins
und dem räuberischen Ueb,?rfall Polens ging die Sowjetregie~
rung an die umfassende Organis~tion der Arbeitspflicht, an die
gen aue re Erfassung und bess~re Verwendüng der Produktionskräfte und -mittel, an die. Heranziehung von .Tei1e~! der Armee
zur wirtschaftlichen Arbeit und vor allem an die Wiederherstellung des Transportwesens.
.
Nur das Monopol des sc;>zhtlistischen Staates auf d~~
Haupt~~hru·ngsmittel, verbunden mH einem unbarmherzigen
Kampf gegen die Spekulation, rettete die russischen Städte vom
Hungertode und gab die Möglichkeit, die Rote Armee zu verp(legen,' Nur die staatliche Vereiz:tigung der einzelnen Betriebe,
Fabriken und der im Privatbesitz befindlichen Eisenbahnen und
Schiffe sicherte die Produktions- und Transportmöglichkeit•.
Die Zentralisation der ,Industrie und Aes Transportes in
den Händen des Staates (~te zur Vergesellschaftung der Tech.
nik selbst durch ihre Normalisierung. Die Festsetzung 'einer
Minimalzahl von Lokomotiv-, Waggon., Schiffstypen, die zur
Erzeugung: und Reparatur zugelassen werden, und die perlo-
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disehe Reglementierung der Maschlnenteile zwecks massenhafter Erzeugung von Typen sind nur auf sozialistischer Grund~
Jage möglich. Sie bieten auf dem Wege des weiteren wirtschaftlichen Fortschrittes in produktiver Hinsicht unermeßliche Vorteile. Der wissenschaftlichen Organisation der Industrie und der
Anwendung der Methoden des Taylorsystems - ohne seine
kapitalistischen, ausbeuterischen Züge - stellen sich in Sowjetnlß!and keine Hindernisse mehr entgegen, außer denjenigen,
welche die imperialistische Gewalt von außen schafft.
In der Zeit, wo die nationalen Interessen sich mit den Anmaßungen des Imperialismus kreuzen und in der ganzen Welt
eine Quelle ununterbrochener Konflikte, Aufstände und Kriege
bilden, bewies das sozialistische Rußland, daß der Arbeiterstaat fähig ist, die nationalen mit den wirtschaftlichen Bedürf·
nissen schmerzlos zu verbinden, indem sie jene vom C~auvinis.
mus reinigt und diese vom Imperialismus befreit. Der Sozialismus will alle Gebiete, alle Kreise, alle Nationalitäten im einheit·
lichen Wirtschaftsplan vereinigen. Der wirtschafÜiche Zentralismus, der sowohl von der Ausbeutung einer Klasse durch die
andere, als auch einer Nation durch die andere befreit und deshalb gleich vorteilhaft für alle ist, verträgt sich ohne Schaden
mit der wirklichen Freiheit der nationalen Entwicklung.
Aus der Erfahrung Sowjetrußlands überzeugen sich die
Völker Zentraleuropas, des südöstlichen Balkans, der englischen
Besitzungen, alle unterdrückten Nationen und Stämme - die
Aegypter und Türken, Indier und Perser, Irländer und Bulgaren
- davon, daß die kameradschaftliche Arbeitsgemeinschaft aller
nationalen Teile der Menschheit nur durch den Bund der Sowjet.
republiken zu verwirklichen ist.
Die Revolution schuf in Rußland die erste proletarische
Macht. In den drei Jahren seines Bestehens veränderten sieb
seine Grenzen ununterbrochen. Sie zogen sich unter dem äußeren
militärische~ Druck des Weltimperialismus zusammen; sie dehnten sich aus, wenn der Druck schwächer wurde.
Der Kampf für Sowjetrußland ist verschmolzen mit dem
Kampfe gegen den WelUmperialismus. Die Frage IISowj,lrußland"

an. Neue Millionen sind in den Kampf hineingezogen worden. Di~
Frauen, die Väter und Männer' verloren haben und gezwunge~
sind, sie durch ihre Arbeit zu ersetzen, ergossen sich in breitem
Strome in die Bewegung. Die arbeitende Jugend, die unter dem
Blitz und Donner des Weltkrieges heranwuchs, fühlt in der Revo-'
lution ihr heimisches Element. Der Kampf hat 'in verschieden eil
I ändern verschiedene Etappen durchgemacht.· Aber das ist der
letzte Kampf. - Die Wellen der Bewegung ergießen sich nicht
selten in überlebte Organisationsformen, denen sie vorübergehend
neues Leben geben. Alte Schlagworte, halbverwischte LOlungen
tauchen hin und wieder an der Oberfläche des Stromes auf. Viel
Irrtum, Unklal'heit, Vorurteile und l11usionen sitzen noch in den
Köpfen. Aber die Bewegung als Ganzes besitzt .tief revolutionären Charakter. Sie ist umfassend und unaufhaltsam. Sie
dehnt sich aus, festigt sich, reinigt sich und stößt den alten
Plunder ab. Sie hört nicht eher auf, bis das Weltproletarlat
zur Herrschaft gelangt sein wird.

wurde der Prüfstein für alle Organisationen der Arbeiterklasse.
Der zweite niederträchtigste Verrat der deutschen Sozialdemokraten nach dem 4. August 1914 bestand darin, daß sie, an der
Spitze des deutschen Staates stehend, bei dem Imperialismus des
Westens Schutz suchten, statt ein Bündnis mit der Revolution im
Osten anzustreben. Sowjetdeutschland im Bunde mit Sowjetrußland wären stärker als alle kapitalistischen Staaten zusammengenommenl
Die Sache Sowjetrußlands wurde von der Kommunistischen
Internationale zu ihrer eigenen gemacht. Das internationale
Proletariat wird das Schwert nicht niederlegen, solange Sowjetrußland nicht ein Glied in der Föderation der Räterepubliken der
ganzen Welt bildet.

5. Die proletarisc{)e 'Revolution
und die Kommunisfisc{)e Internationale.
Der Bürgerkrieg 'steht in der ganzen Welt auf der Tagesordnung. Seine Fahne ist die Sowjetmacht.
Der Kapitalismus hat ungeheure Massen der Menschhdt
proletarisiert. Der Imperialismus bringt diese Massen aus dem
Gleichgewicht und setzt sie in revolutionäre Bewegun1. Der Begriff Masse selbst hat sich in den leb.ten Jahren geändert. Da<;,
was in der Periode des Parlamentarismus und der Trade-Unions
zur Masse gerechnet wurde, verwandelte sich jetzt in die Obers~hichten. Millionen und Abermillionen, die früher außerhalb d~s
politischen Lebens standen, verwandeln sich jetzt in eine revolutionäre Masse. Der Krieg hat alle auf die Beine gebracht, hat
die politische Aufmerksa rr keil selbst der rückständigsten Schichten erregt, hat bei ihnen Illusionen und Hoffnungen erweckt und
hat sie betrogen.

Die Grundform dieser Bewegung ist der Streik. Seine einfachste und mächtigste Ursache ist die Preissteigerung der Gebrauchsgegenstände. Der Streik entsteht nicht selten aus vereinzel ton örtlichen Konflikten. Er bricht aus als ungeduldiger
Widerhall der Massen auf die parlamentarische Balgerei der Sozialisten. Er vermengt wirtschaftliche Losungen mit politischen.
Er wird geboren aus' dem Solidaritätsgefühl mit den Unterdrückten im eigenen und im fremden Lande. In ihm lind nicht
selten Splitter von Reformismus mit Losungen des lozialrevolutionären Programms enthalten. Er beruhigt lieh, wird eingestellt.
von neuem geboren, erschüttert die Produktion, hält den Staat,.
apparat in Spannung, bringt die Bourgeoisie außer FUlung und
benutzt jeden Anlaß, um Sowjetrußland seinen Gruß zu senden.
Die Vorahnung trügt die Ausbeuter nicht. Dieser chaotische
Streik ist in der Tat nur ein sozialrevolutionäres Signal und eine
Mobilisierung des internationalen Proletariats.

Die zünftige Abgeschlossenheit der Arbeit und verhältnismäßige Stabilität der Lebenshaltung in den Oberschichten des
Proletariats, die stumpfe und teilnahmslose Hoffnungslosigkeit in
den unteren Schichten, diese sozialen Grundlagen der alten Form
der Arbeiterbewegung gehören unwiderruflich der Vergangenheit

Die Jlroße AbhänJ!iJ!keit iedes Landes vom anderen. die
während des Krieges so katastrophal zutage trat, .gibt jenen
Arbeitszweigen besondere Bedeutung, die ein Land mit dem an-
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ist bodenlos. Unter jeder sich erhebenden Schicht zeigt sieb
eine neue, die auch schon im Begriff steht, sich zu erheben.
Aber die Avantgarde darf nicht eine große Gefolgschaft abwarten, um in den Kampf einzutreten. Die Erweckungsarbeit,
die Erhebung und die Erziehung seiner rückständigsten
Schichten wird die Arbeiterklasse erst nach Eroberung der
Macht durchführen.
Es erwachten die Arbeitenden der kolonialen und halbkolonialen Länder. In den unabsehbaren Gebieten Indien.,
Aegyptens und Persiens, über die der gigantische Polyp des
englischen Imperialismus sich legte, in diesem unermeßlichen
menschlichen Ozean vollzieht sich eine ununterbrochene innere
Arbeit, die hohe Wellen wirft und in der City die Aktien und
die Herzen erzittern macht.

deren verbinden und schiebt die Eisenbahn -. im allgemeinen die
Transportubeiter wie auf den ersten Platz vor. Die Transport"
proletarier hatten Gelegenheit. einen Teil ihrer Kraft in dem
Boykott Weiß" Ungarns und Weiß" Polens zu offenbaren. Der
Streik und der Boykott. die Methonen, die von der Arbeiterklasse
bei der Morgenröte ihres gewerkschaft1iche~ Kampfes angewandt
wurden, d. h. noch bevor sie den Parlamentarismus auszunütz~n
begann. erhalten jetzt unerhörten Spielraum und eine neue
drohende Bedeutung, gleich der ArÜllerievorbereitung zum letzten
Angriff.
Die ganze wachsende Hilflosigkeit der einzelnen Person vor
dem Ansturm der historischen Ereignisse stößt nicht nur neue
Schichten von Arbeitern und Arbeiterinnen. sondern auch Angestellte. Beamte, die kleinbürgerliche Intelligenz in die Reihen der
Berufsorganisationen. Bevor der Gang der proletarischen Revo"
lution die Schaffung von Sowjets erzwingt, die sofort über allen
alten Arbeiterorganisationen stehen, sammel!\ sich die Arbeiten"
den in traditionellen Gewerkschaften, dulden zeitweilig ihre alte
Form, ihr offizielles Programm, ihre leitende Spitze; aber sie
tragen in diese Organisationen den wachsenden revolutionären
Impuls der ungeheuren Millionenmassen.

In der Bewegung der kolonialen Völker verbindet sich das
soziale Element in ganz verschiedenen Formen mit dem nationalen; aber beide Tendenzen sind gegen den Imperialismus gerichtet. Der Weg von den ersten Kindesschritten bis zu den
ausgereiften Formen des Kampfes wird in den Kolonien und in
den zurückgebliebenen Ländern im allgemeinen unter dem
Druck des modernen Imperialismus und unter der Leitung des
revolutionären Proletariats in beschleunigtem Marsche zurück"
gelegt.

Die untersten Schichten - die landwirtschaftlichen Proletarier, die Landarbeiter - erheben da.s Haupt. In Italien,
Deutschland und anderen Ländern beobachtet man ein groß"
artiges Anwachsen der revolutionären Bewegung der landwirtschaftlichen Arbeiter und deren brüderliche Annäherung zum
Stadtproletariat.

Die vielversprechende Annäherung der muselmänniscbeo
und nicht muselmännischen Völker. die durch gemeinsame
Ketten der großbritannischen und fremdländischen Herrschaft
im al1!!emeinen aneinander geschmiedet sind, die innere Reinigung der Bewegung, die Aufhebun~ des Einflusses der Geistlichkeit und der chauvinistischen Reaktion. der gleichzeitige
Kampf gegen die fremden Unterdrücker und gegen die eigenen
Machthaber, feudalen Geistlichen und Wucherer verwandeln
die wachsende Armee des kolonialen· Aufstandes in eine
mächtige historische Kraft, in ei~e mächtige Reserve des Weltproletariats. Die Parias erheben sich, ihr erwachter Gedanke
deht sie heiß zu Sowjetrußland, zu den Barrikadenkämpfern auf
den Straßen der deutschen Städte, zu dem entflammten Streik·

Das Verhältnis der ärmsten Schichtert der Bauernschaft
zum Sozialismus ändert sich. Wenn das Liebäugeln der parlamentarischen Reformisten mit dem Eigentumsaberglauben des
Bauern fruchtlos blieb, so bringt die wirklich revolutionäre
Bewegung des Proletariats, sein unversöhnlicher Kampf gegen
die Unterdrücker einen Abglanz der Hoffnung in die Seele des
rückständigsten, an die Erde geketteten, zu Grunde gerichteten
Bauern hervor.
Der Ozean der menschlichen N.ot und geistigen Finsternis
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Erfolg des sozialistischen Umsturzes. Aber der Verwirklichung
dieser Aufgabe stemmte sich die deutsche Sozialdemokratie
entgegen. Durch verwickelte Manöver, worin sich Schlauheit
mit Stumpfsinn paart, wurde die Energie des Proletariats vom
natürlichen und notwendigen Ziel, der Eroberung der Macht.
abgelenkt. - Im Verlauf von Jahrzehnten hat die Sozialdemokratie das Vertrauen der Massen gewonnen,' um damit im entscheidenden Augenblick, in dem das Schicksal der bürgerlichen
Gesellschaft auf dem Spiele stand, ihre ganze Autorität d.m
Unterdrückern zur Verfügung zu stellen.

kampf in Großbritannien. zur Kommunistischen Internationale hin.
Der Sozialist, der direkt oder indirekt die bevorzugte Lage
der einen Nation auf . Kosten der anderen unterstü tzt, der sich
mit der kolonialen Sklaverei aussöhnt, der rechtliche Unterschiede zwischen Leuten verschiedener Rassen und Hautfarben
macht, der der Bourgeoisie des Stammlandes hilft, ihre Herrschaft über die Kolonien zu bewahren, statt der Sache des bewaffneten Aufstandes der Kolonien zu helfen, der großbritanni.
sehe Sozialist, der nicht mit allen Mitteln den Aufstand gegen
die Londaner Plutokratie in Irland, Aegypten und Indien unterstützt, - ein solcher Sozialist verdient, wenn nicht die Kugel,
so doch das Schandmal, und kein Mandat und kein Vertrauen
des Proletariats.
Außerdem stößt das Proletariat in seinen internationalen
revolutionären Aktionen weniger auf die halbzerstörten Linien
der Drahtverhaue, die sich noch in vielen Gegenden vom Kriege
her bewahrt haben, als auf den Egoismus, Konservatismus, die
Starrköpfigkeit und Verrä~erei der alten Partei und Berufsorganisationen, die sich auf seinem Rücken in der vorherdehenb
den Epoche erhoben haben.
Die Führer der alten Gewerkschaften handeln mit allen
Mitteln den revolutionären Kämpfen der arbeitenden Massen
entgegen, hemmen sie, oder wenn es anders nicht möglich ist,
nehmen sie die Streiks in ihre Hände, um sie dann durch dunkle
Machenschaften hinter den Kulissen desto sicherer abzuwürgen.
Der historische Verrat der internationalen Sozialdemokratie hat in der Geschichte der Unterdrückung und des
Kampfes nicht seinesgleichen. Das hat sich am klarsten und
schrecklichsten in Deutschland gezeigt. Der Zusammenbruch
des deutschen Imperialismus volIzog sich zugleich mit dem Zusammenbruch des kapitalistischen Wirtschaftssytems. Außer
dem Proletariat gab es keine andere Klasse, die auf die regierende Macht hätte Anspruch erheben können. Die Entwick·
lung der Technik, die zahlenmäßige Stärke und kulturelle Höhe
der deutschen Arbeiterklasse waren ein sicherer Bürge {Hr den

Der Verrat des Liberalismus und der Zusammenbruch der
bürgerlichen Demokratie erwiesen sich als minder wichtige Episoden im Vergleich zum ungeheuren Verrat der 'sozialisti!l.::hen
Parteien. Selbst die Rolle der Kirche, die elektrische Station
der Konservativen, wie sie Lloyd George bezeichnet, tritt vor
der antisozialistischen Rolle derII. Internationale in den Hintergrund.
Die Sozialdemokratie begriindete ihren Verr.at während
des Krieges mit der Losung der nationalen Verteidigung. Jhre
konterrevolutionäre Politik nach Friedensschluß verdeckt sie
mit der Losung - Demokratie. Die nationale Verteidigu!:g
und Demokratie ist die triumphierende Formel der Kapitulation
des Proletariats vor dem Willen der Bourgeoisie.
Aber der Fall ist damit nicht beendet. Ihre Politik, die
dem Schutz der kapitalistischen Ordnung dient, führt die sich
im Gefolge ,der Bourgeoisie befindende Sozialdemokratie notgedrungen dazu, öffentlich die "nationale Verteidigung" und die
"Demokratie" mit Füßen zu treten. Scheidemann und Ebert
lecken die Hand des französischen Imperialismus; sie suchen
seine Unterstützung gegen die Räterevolution. Noske wird zur
Verkörperung des w~ißcn Terrors der bürgerlichen Konterrevolution. Albert Thomas verwandelt sich in den bezahlten
Agenten derVölkerliga, dieser schmutzigen Agentur des
Imperialismus. Vandervelde, diese schönrednerische fleischgewordene Oberflächlichkeit der II. Internationale, deren Haupt
er war, ist lcöniglicher Minister, Helfershelfer des klerikalen
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Delacroix, der Schützer der belgisehen katholischen Pfaffen
und der· Adv~kat der kapitalistischen Greuel an den ~ongo
negern geworden. Henderson, der die großen Männer der
Bourgeoisie nachäfft und bald den königlicl~en Minister, bald
se"iner ~ajestät alleruntertänigste Arbeiteropposition spielt,
Tom Shaw, der von der Räteregierung einen strikten Beweis
dafür verlangt, daß in der Londaner Regierung Räuber, Diebe
und Lügner sitzen - was sind diese Herrschaften anders als
ausgesprochene Feind~ der Arbeiterklasse.
Renner und Seitz, Nemec und Tusa, Troelstra, Branting,
Daschinski und Tschcheidse, jeder von ihnen überträgt den
schmachvollen Schiffbruch der 11. Internationale in die Sprache
seiner kläglichen Spitzbubenstreiche. Endlich hat Kautsky,
der frühere Marxist und Theoretiker der 11. Internationale, sich
in einen murmelnden Winkeladvokaten der gelben Presse aller
Länder verwandelt. .
Unter dem Druck der Massen wechseln. die gewandteren
Elemente des alten Sozialismus, ohne ihr Wesen zu ändern,
ihren Anstrich und ihre Haut; sie brechen oder drohen zu
brechen mit der 11. Internationale und ~chrecken dabei vor
jeder wirklichen revolutionären und Massenaktion und sogar
vo· einer ernstlichen Vorbereitung zur Aktion zurück.
Um di~se Maskerade zu kennzeichnen und zugleich zu
brandmarken, genügt es, darauf hinzuweisen, daß die Polnische
Sozialistische Partei, deren Führer Daschinski und deren Patron
Pilsudski ist, die Partei des kleinbürgerlichen Zynismus und des
chauvinistischen Fanatismus, ebenfalls ihren Austritt aus der 11.
Internationale erklärt hat.
Die führende parlamentarische Klique der Französischen
Sozialistischen Partei, die jetzt gegen das Budget und gegen
den Versailler Vertrag stimmt, bleibt ihrem Wesen nach eine
der Hauptstützen der bürgerlichen Republik. Ihre oppositionellen Gesten gehen nicht weiter als nötig, um von Zeit zu Zeit
halbwegs das Vertrauen der allerkonservativsten Schichten des·
Proletariats wiederherzustellen.
In den Grundfragen des Klassenkampfes stumpft der fran-

zösische parlamentarische Sozialismus wie früher den Willen
der Arbeiterklasse ab, indem er ihr beibringt, daß der jetzige·
Moment für die Ergreifung der Macht ungeeignet sei, da
Frankreich äußerst erschöpft sei, ebenso wie er gestern ungünstig war wegen des Krieges, wie auch am Vorabend des
Krieges der industrielle Aufschwung und vor ihm die Industriekrise hinderlich waren. In gleicher Linie mit dem parlamentarischen Sozialismus und keinen Zoll höher steht der geschwätzige und lügnerische Syndikalismus von Jouhaux und
Konsorten.
Die Schaffung einer starken, durch den Geist der Einheit
und Disziplin zusammengeschweißten kommunistischen Partei
ist für das französische Proletariat eine Frage über Leben
und Tod.
In Streiks und Aufständen wird ein neues Geschlecht
deutscher Arbeiter erzogen und gestählt. Sie bezahlen ihre Erfahrungen mit um so größeren Opfern, je länger inder Unabhängigen Sozialistischen Partei Deutschlands der Einfluß der
sozialdemokratischen Staatsretter und Routiniers aufrecht
erhalten wird, die immer nach der Sozialdemokratie zur Zeit
BebeI!! zul'iickschauen, die den Charakter der heutigen revolutionären Epoche nicht verstehen, den Bürgerkrieg und den
revolutionären Terror beiseite schil~ben, im Kielwasser der
Ereignisse segeln und auf das Wunder hoffen, das ihrem
Bankerott abhelfen soll. Die Partei Rosa Luxemburgs und
Karl Liebknechts lehrt die deutschen Arbeiter in der Hitze des
Gefechts den Nchten Weg finden.
Der Beharrungstrieb bei den Spitzen der englischen
Arbeiterbewegung ist so groß, daß dort nicht einmal die Notwendigkeit einer Aenderung der Bewaffnung gefühlt wird. Die
Führer der großbritannischen Arbeiterpartei bemühen sich unentwegt, in den Reihen der 11. Internationale zu bleiben. In
einer Zeit, in der der Gang der Ereignisse in den letzten Jahren
die Starrheit des wirtschaftlichen Lebens auch in dem konservativen England über den Haufen warf und die Massen für ein
revolutionäres Programm so empfänglich, wie nur mögli::h,
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ten, entgegensteht - das ist eine Aufgabe, die erfüllt werden muß
und erfüllt werden wird im Kampfe mit allen Kräften, die vom
Dollar zu seinem Schutze mobilisiert werden.
Regierungs- und Halbregierungssozialisten der verschiedenen Länder bringen viele Vorwände, die Kommunisten zu beschuldigen, daß diese durch ihre unversöhnUche Taktik das
Auftreten der Konterrevolution hervorrufen und dadurch helfen,
ihre Reihen fester zu schließen. Diese politische Beschuldigung
ist nichts anderes als eine verspätete Wiederholung der Klagen
des Liberalismus. Namentlich der letztere behauptete, daß der
selbständige Kampf des Proletariats die Besitzenden in das
Lager der Reaktion treibt. Das ist unzweifelhaft richtig. Wenn
die Arbeiterklasse keine Eingriffe in die Grundlagen ihrer Herrschaft versuchte, brau~hte die Bourgeoisie keine Repressalien.
Der Begriff der Konterrevolution selbst würde nicht existieren,
wenn die Geschichte nicht die Revolution kennen würde. Wenn
die Erhebungen des Proletariats unvermeidlich den Zusammenschluß der Bourgeoisie zum Selbstschutz und Gegenangriff nach
sich ziehen, so beweist diese Tatsache nur, daß die Revolution
der Kampf zweier unversöhnlichen Klassen ist, der nur mit dem
endgültigen Siege einer von den beiden enden kann.

gemacht hat, bleibt die offizielle Maschine der bürgerlichen
Nation - die königliche Gewalt, das Haus der Lords, das
Unterhaus, die Kirche, die Trade Uuions, die Arbeiterpartei,
Georg V, der Erzbischof von Canterbury und Henderson - all
das bleibt unerschüttert als mächtiger automatischer Hemmschuh jeder Entwicklung. Die proletarischen Unterschichten
können diesem offiziellen Kopf nur eine von der Routine und
dem Sektierertum gleich freie, mit den Massenorganisationen
eng verbundene kommunistische Partei entgegensteHen.
In Italien, wo sogar die Bourgeoisie selbst offen anerkennt,
daß der Schlüssel zu den ferneren Schicksalen des Landes in
den Händen der Sozialistischen Partei liegt, besteht die Politik
des rechten von Turati geführten Flügels darin, dip. machtvoll
sich entwickelnde Revolution des Proletariats in das Bett parlamentarischer Reformen abzuleiten. Diese innere Sabotage
stellt augenblicklich die höchste Gefahr dar.
Proletarier Italiens, denkt an Ungarn, dessen Beispiel der
Geschichte angehört, als drohende Warnung, daß im Kampf um
die Macht und nach seiner Ergreifung das Proletariat sich fest
auf seine eigenen Füße stellen muß, ind(;m es alle iiberlebten
und schwankenden Elemente ausmerzt und mit schonungsloser
Hand alle Versuche des Verrats aburteil tI

Mit Verachtung verwirft der Kommunismus die Politik, die
darauf hinausläuft, die Massen im Zustande der Untätigkeit zu
erhalten, indem man sie mit der Kl!ute "Konterrevolution" zurückschreckt. Dem Zerfall und Chaos der kapitalistischen Welt,
die mit Anspannung ihrer letzten Kräfte die menschliche Kultur
zu vernichten droht, stellt die Kommu,nistische Internationale
entgegen den vereinigten Kampf ,des internationalen Proletariats, die Vernichtung, jeglichen Privateigentums an den Produktionsmitteln und die Umgestaltung der nationalen und
Weltwirtschaft auf der Grundlage eines einheitlichen Wirtschafts planes, der durch die solidarische Gemeinschaft der
Erzeuger aufgestellt und durchgeführt wird.

Die kriegerischen. Erschütterungen, die als Folge die
schwere Wirischaftskrise hinterlassen haben, eröffnen ein neues
Kapitel in der Arbeiterbewegung der Vereinigten Staaten, wie
der anderen Länder auf dem amerikanischen Kontinent. Das
Ende des Flittergolds und der Lüge des Wilsonismus ist ~ugleich
das Ende des amerikanischen Sozial~smus, der eine Mischung
von pazifistischen Illusionen mit jahrmarktschreierischer Geschäftigkeit darstellt und friedlich den Trade-Unionismus des
Herrn Gompers von links her ergänzt. Die engste Zusammenschweißung der revolutionären proletarischen Parteien und
Organisationen des amerikanischen Kontinents - von der Halbinsel Alaska bis zum Kap Horn - in eine innig verbundene
amerikanische Sektion der Kommunistischen Internationale, die
dem mächtigen Feinde, dem Imperialismus der Vereinigten Staa-

Unter dem Banner: Diktatur des Proletariats und des Sowjetsystems, das Millionen von Werktätigen aller Erdteile vereinigt, - reinigt, erweitert und formiert die Kommunistische
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sucht, liegen dem Geist der Kommunistischen Internationale
fern und sind ihrem Geiste feindlich. Sie gibt keine universalen
Rezepte noch Beschwörungen, sie stützt sich auf die Welterfahrungen der Arbeiterklasse in Vergangenheit und Gegenwart, reinigt diese Erfahrung von ihren Fehlern und Abweichungen, verallgemeinert ihre Ergebnisse, anerkennt und
übernimmt nur die Formeln, die als Formeln der Massenaktion
erscheinen.

Internationale im Feuer des Gefechts ihre eigenen Reihen. Die
Kommunistische Internationale ist die Partei des revolutionären
Aufstandes des internationalen Proletariats. Sie schließt alle die
Gruppen und Organisationen aus, die in offener und versteckter
Form dasProletariat einschläfern, demoralisieren oder schwächen;
sie treibt das Proletariat an, sich den Götzen Legalität, Demokratie, nationale Verteidigung u. a., welche die Diktatur der Bourgeoisie verdecken, nicht zu beugen. Die Kommunistische Internationale kann ebenso in ihre Reihen die Organisationen nicht
aufnehmen, die zwar in ihrem Programm die Diktatur des Proletariats anerkennen, aber dennoch eine Politik führen, die
mit einer friedlichen Lösung der geschichtlichen Krisis rechnet.
Die bloße Anerkennung des Rätesystems löst keine Fragen.
Die Organisation der Räteregierung besitzt keine wundertätige
Kraft. Die revolutionäre Kraft liegt im Proletariat selbst. Es
ist unbedingt notwendig, daß es sich zum Aufstand und zur Erkämpfung der Macht erhebt i nur dann kann' die Räteorganisalion ihre VorzUge an den Tag bringen als eine unvergleichliche Waffe in der Hand des Proletariats. Die Kommunistische
Internationale fordert die Vcrjagung aller der Führer aus den
Reihen der Arbeiterbewegung, die durch direkte oder indirekte
Zusammenarbeit mit der Bourgeoisie verbunden- sind, die auf
direktem oder indirektem Wege der Bourgeoisie politisch
Wir brauchen Führer,
irgendwelche Beihilfe leisteten.
die keine andere Beziehung zur Bourgeoisie haben, als tödlichen Haß, die das Proletariat zu unermüdlichenl Kampfe
rufen und leiten, die bereit sind, eine Armee AQfständischer in den Kampf zn führen, die nicht auf halbem
Wege zurückschrecken, und die, was auch kommen mag,
nicht ablassen, schonungslos diejenigen zu bestrafen, die den
Versuch machen sollten, sie zurückzuhalten. Die Kommunistische Internationale ist die internationale Partei des proletarischen Aufstandes und der proletarischen Diktatur, Sie hat
keine anderen Ziele und Aufgaben, als die de'r ganzen arbeitenden Klasse. Die Anmaßungen der kleinen Sekten, von denen
jede nach ihrem eigenen Muster die arbeitende Klasse zu retten

Berufsorganisalionen, ökonomischer und politischer Streik,
Boykott, parlamentarische und kommunale Wahlen, Pariamentstribüne, legale und illegale Agitation, geheime Stützpunkte in der Armee, Arbeit in Konsumvereinen, Barrikaden
- keine einzige von der Entwicklung der Arbeiterbewegung
geschaffene Form der Organisation oder des Kampfes verwirft
die Kommunistische Internationale, und nicht eine einzige, Form
wird von ihr als Allheilmittel betrachtet.
Das Rätesystem ist kein abstraktes Prinzip, das die KomJ.llll1islen dem Prinzip des Parlamentarismus entgegenstellen.
Das Rätesystem ist ein Klassenapparat, der im Kampfe und
durch den Kampf den Parlamentarismus beseitigen muß und
ihn ersetzen soll. Indem die Kommunistische Internationale
einen unbarmherzigen Kampf gegen den Reformismus in den
Gewerkschaften, gegen den parlamentarischen Kretinismus und
das Strebertum in den Parlamenten führt, verurteilt die Kommunistische Internationale die sektiererischen Aufforderungen,
die Reihen der viele Millionen umfassenden Gewerkschaften zu
verlassen oder den parlamentarischen und KommunalinstituHonen den Rücken zu kehren. Die Kommunisten trennen sich
in keiner Weise von den Massen, die von den Reformisten und
Patrioten betrogen und verraten werden. Aber sie führen mit
den Reformisten einen unversöhnlichen Kampf auf dem Boden
der f\lassenorganisationen und Institutionen, die von der
bürgerlichen Gesellschaft geschaffen wurden, um durch diesen
Kampf die bürgerliche Gesellschaft umso sicherer und schneller
niederzuwerfen.
Zu der Zeit, als unter dem Schutze der 11. Internationale
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die Methoden der Klassenorganisation und Kämpfe beinahe
ausschließlich legale waren, befanden sie s!c~ letzten Endes
unter Kontrolle und Führung der BourgeoIsie, deren refo~
mistische Agenten die revolutionäre Klasse zügelten. Die
Kommunistische Internationale entreißt die Zügel den ~änden
der Bourgeoisie, erobert alle Organisationen, vereinigt sie un~er
revolutionärer Fiihrung und stellt dur"h sie vor das Proletanat
das einzige Ziel: die Erkämpfung der Macht zur Vernichtung
des bürgerlichen Staates und zur Errichtung der kommunistischen Gesellschaft.
In seiner ganzen Arbeit, als Führer revolutionärer A~~
stände, als Organisator unterirdischer Gruppen, als Sekretar
der Gewerkschaften, als Agitator auf Massenversam~lungen
oder Abgeordneter, als Genossenschaftler o?e~ ~~rr1kade~-,
kämpfer, bleibt der Kommunist er s.elbst.! da~ dlszlphmer.~e Mdglied der Kommunistischen Partei, thr rucksIchtsloser Kampfer,
der Todfeind der kapitalistischen Gesellschaft, ihrer ökonomischen Grundlage, ihrer staatlichen Formen, ihr~r demokratischen Lüge, ihrer Religion, ihrer Moral; er 1st der aufopferndste Soldat der proletarischen Revolution und der rastlose Verkünder der neuen Gesellschaft.
Arbeiter und Arbeiterinnen I Es gibt auf der Erde nur ein
Banner, das wert ist, daß unter ihm gekämpft und gestorben
wird: dies Banner ist die Kommunistische Internationale.
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Leitsätze
über die Bedingungen, unter welchen
Arbeitersowjets geschaffen werden dürfen
1. Arbeiterdeputiertenräte (Sowjets) entstanden zuerst in
im Jahre 1905, zur Zeit einer hohen Steigerung der revolutionären Bewegung der russischen Arbeiter. Der Petersburger
Sowjet machte bereits im Jahre 1905 die ersten instinktiven
Schritte auf dem Wege zur Eroberung der Macht. Der Petersburger Sowjet war zu jener Zeit nur in dem Maße stark, als
E:r Aussichten auf die Eroberung der politischen Macht hatte. Sobald die zaristische Gegenrevolution sich kräftigte und die Arbeiterbewegung abzuebben begann, hörte der Sowjet nach einem
Siechtum von kurzer Dauer überhaupt auf zu existieren.
2. Als im Jahre 1916, bei Beginn eines neuen breiten revolutionären Aufstiegs in Rußland, die Idee einer sofortigen Organisierung von Arbeitersowjets entstand, warnte die bolschewistische Partei die Arbeiter vor einer lofortigen Bildung von Sowjets und wies darauf hin, daß die Bildung von Arbeitersowjets
nur in dem Moment angebracht sein wird, wenn die Revolution
bereits begonnen hat und der unmittelbare Kampf um die Macht
auf der Tagesordnung steht.
3. Zu Beginn der Revolution 1917 verwandelten sich die Sowjets der Arbeiterdeputierten in Rußland sofort in Sowjets von
Arbeiter- und Soldatendeputierten, zogen in den Bereich ihres
Einflusses die breitesten Volksmassen und erlangten sofort' eine
ungeheure Autorität; denn die reale Macht war auf ihrer Seite
und in ihren Händen. Als aber die liberale Bourgeoisie sich von
der Ueberraschung der ersten revolutionären Schläge erhoUe und
Rußl~d

als die Sozialverräter, die Sozialrevolutionäre und Menschewi~i,
der russischen Bourgeoisie halfen, die Macht in ihre Hände zu
nehmen, begann die Bedeutung der Sowj ets abzuflauen. Erst
nach den Ereignissen vom Juli 1917 und nach dem Scheitern des
gegenrevolutionären Feldzugs von Kornilow, als die breitesten
Volksmassen in Bewegung gerieten und der Zusammenbruch der
gegenrevolutionären bürgerlich-kompromißlerischen Regierung
akut wurde, begannen die Arbeitersowjets wieder aufzublühen
und erlangten bald darauf eine entscheidende Bedeutung im
Lande.

b) einer derartigen Verschärfung der wirtschaftlichen
und politischen Krise, daß die Macht den Händen der früheren Regierung zu entgleiten beginnt;
c) wenn in den Reihen von bedeutenden Schichten von
Arbeitern und vor allem in den Reihen der kommunistischen
Partei die ernste Bereitschaft ausgereift ist, einen entscheidenden, systematischen und planmäßigen Kampf um die
Macht zu beginnen.
6. Beim Fehlen dieser Vorbedingungen können und müssen
die Kommunisten die Sowjetidee systematisch und beharrlich
propagieren, sie in den Massen popularisieren, den breitesten
Schichten der Bevölkerung beweisen, daß die Sowjets die einzig
zweckmäßige Form des Staates als Uebergang zum vollendeten
Kommunismus sind. Aber die unmittelbare Organisierung von
Sowjets ohne die oben angegebenen Bedingungen ist unm6glich.
7. Der Versuch der Sozialverräter in Deutschland, die Sowjets in das allgemeine bürgerlich-demokratische Verfassungssystem einzufügen, erscheint sachlich als Verrat an der Arbeitersache und als Irreführung der Arbeiter. Denn wirkliche Sowjets
sind nur als Form der Staatsorganisation möglich, die die bürgerliche Demokratie ablöst, sie zerbricht und durch eine Arbeiterdiktatur ersetzt.
8. Die Propaganda der rechten Führer der Unabhängigen
(Hilferding, Kautsky u. a.), die dahin gerichtet ist, die Vereinbarkeit des "Sowietsystems" mit einer bürgerlichen Nationalver..
bammlung zu beweisen, bedeutet entweder einen völligen Mang01
an Verständnis der Entwicklungsgesetze der proletarischen Re.
volution, oder eine bewußte Irreführung der Arbeiterklasse.
Sowjets bedeuten die Diktatur des Proletariat,. Die Nalionaluersammlung bedeutet rlie Diktatur der Bourgeoi.ie. Es ist unmöglich, die Diktatur der Arbeiter mit der Diktatur der Bourgeoisie
zu vereinigen und zu versöhnen.
9. Die Propaganda einzelner Vertreter der linken U. S. P. in
Deutschland, die den Arbeitern einen au.geklügelten und papiernen Plan eines "Rätesystems" präsentieren ohne Zusammenhang
mit dem realen Verlauf des Bürgerkrieges, ist eine Schulmeisterei,

4. Die Geschichte der deutschen und der österreichisch2n
Revolutionen zeigt das nämliche. Als breite. Arbeitermassen
sich erhoben, als die revolutionäre \VI oge besonders hoch stieg
und die Festen der Monarchie der Hohenzollern und der Habsburger wegschwemmte, entstanden in Deutschland und Oesterreich mit Naturgewalt Arbeiter- und Soldatenräte. In der ersten
Zeit war die reale Macht auf ihrer Seite, und die Räte waren
auf dem Wege dazu, eine tatsächliche Macht zu werden. Als
aber in[olge einer ganzen Reihe von historischen Umständen die
Macht an die Bourgeoisie und die gegenrevolutionären Sozialdemokraten überging, fingen die Räte bald zu erschlaffen an und
schrumpften auf ein Nic~ts zusammen. In den Tagen des mißlungenen gegenrevolutionären Putsches von Kapp-Lüttwitz begannen die Räte in Deutschland für einige Tage wieder aufzuerstehen; sobald aber der Kampf abermals mit einem Siege der
Bourgeoisie und der Sozialverräter endete, schliefen diese Räte,
die ihr Haupt zu erheben begonnen hatten, wieder ein.
5. Die angeführten Tatsachen zeigen, daß zur Schaffung von
Sowjets bestimmte Vorbedingungen erforderlich sind. Arbeitersowjets organisieren und sie in Sowjets von Arbeiter- und Soldatendeputierten verwandeln darf man nur bei Vorhandensein von
folgenden drei Vorbedingungen:
a) eines revolutionären Massenaufstie~s unter den brei.
testen Kreisen der Arbeiter und Arbeiterinnen, der Soldaten
und der werktätigen Bevölkerung überhaupt i
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die die Arbeiter von den Tagesaufgaben des wirklichen Kampfes
um die Macht ablenkt.
10. Die Versuche einzelner kommunistischer Gruppen in
Frankreich, in Italien, in Am~rika und England, Sowjets zu
schaffen die keine breiten Arbeitermassen umfassen und die daher nicht in den unmittelbaren Kampf um die Macht einzutreten
vermögen schädigen nur die wirkliche Vorarbeit für eine Sowjet,
.
S . 11
revolution. Derartige künstliche, treibhausarbge 11 oWJets verwandeln sich bestenfalls in kleine Propagandagesellschaften zugunsten der Sowjetmacht, schlimmstenfalls aber können solche
mißratenen "Sowjets" nur die Idee der Sowjetmacht in den
Augen der breitesten Volksschichten kompromittieren.
11. Eine besondere Lage gestaltete sich in Deutschösterreich,
wo es der Arbeiterklasse gelang, Arbeiterräte zu behaupten, die
breite Massen von Arbeitern umfassen. Hier erinnert die Lage an
den Zeitraum Februar-Oktober 1917 in Rußland. Die Arbeiterräte in Deutschösterreich stellen einen erheblichen politischen
Faktor dar und bilden den Keim der neuen Macht.
Es versteht sich von selbst, daß bei einer derartigen Lage
der Dinge die Kommunisten an den Arbeiterräten teilnehmen und
den Arbeiterräten helfen müssen, das gesamte soziale, wirtschaftliche und politische Leben des Landes zu durchdringen, daß sie
in den Arbeit\~rräten kommunistische Fraktior.en bilden und ihre
Entwicklung in jeder Weise unterstützen müssen.
12. Sowjets ohne Revolution sind unmöglich. Sowjets ohne
proletarische Revolution verwandeln skh unabwendbar in eine
Parodie auf Sowjets. Wirkliche Massensowjets erscheinen als
historisch gegebene Form der Diktatur des Proletariats. AUe
aufrichtigen und ernsten Anhänger der Sowjetmacht müssen mit
der Sowjetidee sorgsam umgehen, sie in den Massen unaufhör~ich
propagieren, aber an die unmittelbare Verwirklichung der SowJets
nur bei Vorhandensein der Bedingungen schreiten, die oben angeführt sind.

1. Für den gegenwärtigen Augenblick in der Entwicklung der
internationalen kommunistischen Bewegung ilt el bezeichnend,
daß in aUen kapitalistischen Ländern die besten Vertreter des
revolulionären Proletariats sich über die wichtigsten Grundsätze
der Kommunistischen Internationale völlig klar geworden sh1.d,
und zwar über die Diktatur des Proletariats und die Sow;etmacht,
und daß sie sich mit größter Begeisterung auf die Seite der Kommunistischen Internationale gestellt haben. Ein noch wichtigerer
und größerer Schritt vorwärts ist, daß überall, nicht nur unter
den breitesten Massen des Proletariats der Städte, sondern auch
unter dem vorgeschritteneren Teil der Landarbeiter sich vollständig klar unbedingte Sympathien für diese wichtigsten Grundsätze zeigen.
Andererseits traten zwei Fehler oder Schwächen der ungewöhnlich schnell anwachsenden internationalen Bewegung hervor.
Ein sehr ernster Fehler, der eine ungeheure unmittelbare Gefahr
für den Erfolg der Befreiungssache des Proletariats dars.teIlt, besteht darin, daß ein Teil der alten Führer und der alten Parteien
der H. Internationale, zum Teil halb unbewußt den Wünschen
und dem Andrang der Massen nachgebend, zum Teil diese zwecks
Erhaltung ihrer früheren Rolle. als Agenten und Gehilfen der
Bourgeoisie innerhalb der Arbeiterbewegung betrügend, ihren bedingten oder sogar unbedingten Anschluß an die Kommunistische
Internationale erklären, während sie in der Tat in der gesamten
Praxis ihrer Parteitätigkeit und politischen Wirksamkeit auf dem
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zu machen. Die zweite: nicht nur das ~esamte Proletariat oder
seine erdrückende ungeheure Mehrheit, sondern auch die jesamte
Masse der Werktätigen und vom Kapital Aus~ebeuteten mitzu·
reißen und zur Gefoljschaft des revolutionären Vortrupps des
Proletariats, der Kommunistischen Partei, zu bewegen; sie im
Verlauf des unendlich kühnen und schonungslos harten Kampfes
gegen die Ausbeuter aufzuklären, zu organisieren, zu erziehen,
zu disziplinieren, in allen kapitalistischen Ländern diese er·
drückende Mehrheit der Bevölkerung der Abhän~igkeit von der
Bourgeoisie zu entreißen, ihnen durch die praktische Erfahrung
Vertrauen zur leitenden Rolle des Proletariats und ihres revo·
lutionären Vortrupps einzuflößen. Die dritte Aufgabe besteht in
der Neutralisierung, der Unschädlichmachung der unvermeid.
lichen Schwankungen zwischen Bourgeoisie und Proletariat,
zwischen bürgerlicher Demokratie und Sowjetmacht seitens der
Klasse der Kleingewerbetreibenden im Ackerbau, in der Industrie,
im Handel, einer Klasse, die in allen vorgeschrittenen Ländern
noch recht zahlreich ist, wenn sie auch nicht die Mehrheit der
Bevölkerung ausmacht, sowie in der Neutralisierung der Schwan.
kungen seitens der dieser Klasse entsprechenden Schicht der Intellektuellen, Angestellten usw.

Niveau der H. Internationale verharren. Eine solche Lage der
Dinge ist völlig unzulässig. denn· sie bringt eine direkte Ver.
worrenheit in die Massen, verhindert die Bildung und die Ent·
wicklung einer starken kommunistischen Partei, verrin~ert die
Achtung vor der Kommunistischen Internationale und droht mit
der Wiederholung eines gleichen Verrats, wie der Verrat der un·
garischen Sozialdemokraten, die sich in aller Eile den roten An.
strich von Kommunisten gegeben haben. Ein anderer, weit
weniger bedeutender Fehler, der eher eine Krankheit des Wachs.
tums der ,Bewegung ist, besteht in dem Streben nach "Radikalis.
mus", das zur unrichtigen Wertung der Rolle und der Aufgaben
der Partei in bezug auf die Klasse und auf die Masse und der
Verpflichtung für die revolutionären Kommunisten, in den bürger.
lichen Parlamenten und in den reaktionären Gewerkschaften zu
arbeiten, führt.
Es ist Pflicht der Kommunisten, die Schwächen ihrer Bewegung nicht zu verschweigen, sondern sie offen zu kritisieren,
um sie schneller und gründlicher zu überwinden. Zu diesem
Zweck ist es notwendig, erstens den Inhalt der Begriffe "Diktatur
des Proletariats" und IISowjetmacht" konkreter zu bestimmen, besonders auf Grund der praktischen Erfahrllngj zweitens darzu·
legen, worin in allen Ländern die unverzügliche Vorbereitungsarbeit, die diese Parolen verwirklicht, bestehen kann und soll;
drittens die Wege und Mittel zur Verbesserung der Schäden unserer Bewegung aufzuzeigen.

1. Das Wesen der Diktatur des Proletariats und der
Sowjetmac{)t.
2. Der Sieg des Sozialismus (als erste Stufe des Kommunis.
mus) über den Kapitalismus erfordert vom Proletariat als der
einzigen wirklich revolutionären Klasse die Verwirklichung
folgender drei Aufgaben. Die erste: die Ausbeuter und vor allen
Dingen die Bourgeoisie als deren ökonomischen und poli.
tischen Hauptvertreter zu stürzen, ihren Widerstand zu
unterdrücken, jegliche Versuche ihrerseits, das Joch des
Kapitals und die Lohnsklaverei wieder aufzurichten, unmöglich
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Die erste und die zweite Aufgabe sind selbständiger Natur,
und jede von ihnen erfordert besondere Aktionsmaßnahmen
gegenüber den Ausbeutern wie auch gegenüber den Ausgebeuteten. Die dritte Aufgabe ergibt sich aus den beiden ersten und
erfordert nur eine geschickte, rechtzeitige und elastische Kombinierung der Maßregeln für die erste und zweite Aufgabe, je nach
den konkreten Umständen jedes einzelnen Falles von Schwankungen.
3. Angesichts der konkreten Lage, die in der ganzen WeIt
und vor allem in den vorgeschrittensten, mächtigsten, aufgeklärtesten und freiesten kapitalistischen Staaten durch den
Militarismus, den Imperialismus, die Abwürgung der Kolonien
und schwachen Länder, die imperialistische WeItmetzelei und den
"Frieden" von Versailles geschaffen worden ist, bedeutet jegliche
Zulassung des Gedankens an eine friedliche Unterwerfung der

werden, ihre Umwandlung in einen freien Bund freier Arbeiter
erst dann möglich, wenn der Vortrupp des Proletariats, unterstützt von dieser ganzen einzig revolutionären Klasse oder ihrer
Mehrheit, die Ausbeuter gestürzt, sie unterdrückt, die Ausgebeuteten aus ihrer sklavischen Lage befreit und ihre Lebensbedingunge,n unverzüglich auf Kosten der enteigneten Kapitalisten verbessert hat - sowie im eigentlichen Verlauf des allerschärfsten
Klassenkampfes.

Kapitalisten unter den Mehrheitswillen der Ausgebeuteten, an
einen friedlichen, reformistischen Uebergang zum Sozialismus
nicht nur einen außerordentlichen spießbürgerlichen Stumpfsinn,
sondern einen direkten Betrug der Arbeiter, eine Schönfärberei
der, kapitalistischen Lohnsklaverei, eine Verhehlung der W.ahrheit. Diese Wahrheit besteht darin, daß die Bourgeoisie, auch die
am meisten aufgeklärte und demokratische, schon heute vor
keinem Betrug und Verbrechen, vor keiner Hinschlachtung von
Millionen von Arbeitern und Bauern zurückschreckt, um das
Privateigentum an den Produktionsmitteln zu retten. Nur der
gewaltsame Sturz der Bourgeoisie, die Beschlagnahme ihres
Eigentums, die Zerstörung des gesamten bürgerlichen Staat..
apparates von oben bis unten - des parlamentarischen, gerichtlichen, militärischen, bürokratischen, administrativen, kommunalen Apparates usw. - bis zur völligen Vertreibung oder Internierung der gefährlichsten und hartnäckigsten Ausbeuter, ihre
strenge Ueberwachung zwecks Bekämpfung der unausbleiblichen
Versuche des Widerstandes und der Wiederherstellung der kapitalistischen Sklaverei - nur derartige Maßregeln sind imstande,
die tatsächliche Unterwerfung der ganzen Ausbeuterklasse zu erreichen und zu sichern.
Als ebensolche Schönfärbung des Kapitalismus und der
bürgerlichen Demokratie, als ebensolcher Betrug der Arbeiter erscheint die bei den alten Parteien und alten Führern der 11. Internationale übliche Ansicht, als ob die Mehrheit der Werktätigen
und Ausgebeuteten imstande sei, unter den Verhältnissen der
kapitalistischen Sklaverei, im Joch der Bourgeoisie - das unendlich verschiedenarUge Formen annimmt, und zwar um so
raffiniertere und gleichzeitig grausamere und schonungslosere, je
kultivierter das betreffende Land ist - in sich völlige Klarheit
der sozialistischen Ueberzeugung und des Charakters herauszuarbeiten. In Wirklichkeit aber ist die Aufklärung, Erziehung,
Organisierung der breitesten wertktätigen und ausgebeuteten
Massen unter dem Einfluß und der Führung der Kommunisten,
ihre Befreiung von Egoismus, von der Zersplitterung, von den.
Lastern und Schwächen, die durch den Privatbesitz hervorgerufen

4. Zur Erringung des Sieges über den Kapitalismus ist ein
richtiges gegenseitiges Verhältnis zwischen der kommunistischen Partei als Führerin, der revolutionären Klasse, dem
Proletariat einerseits und der Masse, d. h. der Gesamtheit aller
Werktätigen und Ausgebeuteten anderseits erforderlich. Nur
wenn die kommunistische Partei tatsächlich der Vortrupp der
revolutionären Klasse ist, wenn sie alle ihre besten Vertreter
einschließt, wenn sie aus vollkommen bewußten und ergebenen
Kemmunisten besteht, die durch die Erfahrung hartnäckigen
Revolutionskampfes aufgeklärt und gestählt sind, nur wenn
diese Partei es verstanden hat, sich untrennbar mit dem ganzen
Leben ihrer Klasse und durch sie mit der ganzen Masse der
Ausgebeuteten zu verbinden und dieser Klasse und dieser
Masse volles Vertrauen einzuflößen - nur dann ist die Partei
befähigt, das Proletariat im schonungslosesten, entscheidenden,
letzten Kampf gegen alle Mächte des Kapitalismus zu führen.
Andererseits ist das Proletariat nur unter der Führung einer
solchen Partei befähigt, die ganze Macht seines revolutionären
Ansturms zu entfalten, - die in der kapitalistischen Gesellschaft infolge deren wirtschaftlicher Struktur unermeßlich ge.
ringer ist als der Anteil des Proletariats an der Bevölkerungszahl - und die unausbleibliche Apathie und teils auch den
Widerstand der kleinen Minderheit der vom Kapitalismus ver·
dorbenen Arbeiteraristokratie, der alten trade-unionistischen
tmd Konsumgenossenschaftsführer usw. in ein Nichts zu verwandeln. Schließlich kann nur die bereits tatsächlich vom Joch
der Bourgeoisie und des bürgerlichen Staatsapparats befreite
Masse, d. h. die Gesamtheit der Werktätigen und Aus-
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ohne sie durch künstliche Mittel hervorzurufen, ehe nicht eine
genügende Vorbereitung erfolgt ist. Die Vorbereitung des
Proletariats für die Revolution muß durch die Tat gefördert
werden. Andererseits zwingen die oben erwähnten Fälle in
der Geschichte vieler sozialistischer Parteien dazu, die Auf·
merksamkeit darauf zu lenken, daß die "Anerkennung" der
Diktatur des Proletariats nicht nur ein bloßes Wort bleibt.

gebeuteten, nachdem sie die Möglichkeit erhalten hat, sich tatsächlich frei (von den Ausbeutern) in ihren Sowjets zu organi':'
sieren, zum erstenmal in der Geschichte die ganze Initiative
und Energie von MlIIionen' durch den Kapitalismus bedrückter
Menschen entfalten. Erst wenn die Sowjets zum einzigen
Staatsapparat geworden sind, ist die tatsächliche Teilnahme an
der Verwaltung seitens der ganzen Masse der Ausgebeuteten,
die auch unter der aufgeklärtesten und freiesten bürgerlichen
Demokratie in Wirklichkeit stets zu neunundneunzig Hundertsteln
von der Teilnahme an der Verwaltung ausgeschlossen blieb, zu
verwirklichen. Nur in den Sowjets fängt die Masse der Ausgebeuteten an, tatsächlich, nicht aus BUchern, sondern durch
die eigene praktische Erfahrung zu lernen, wie das Werk qes
sozialistischen Aufbaus, der Schaffung einer neuen gesellschaftlichen Disziplin, eines freien Bundes freier Arbeiter in Angriff
zu nehmen ist.

Die Hauptaufgabe der kommunistischen Parteien vom
Standpunkt der internationalen proletarischen Bewegung aus
ist daher im gegenwärtigen Augenblick die Zusammenfassung
der zersplitterten kommunistischen Kräfte, die Schaffung einer
einigen kommunistischen Partei in jedem Lande (oder die
Festigung und Erneuerung der bereits bestehenden Partei) zur
Verzehnfachung der Arbeit für die Vorbereitung des Proletariats zur Eroberung der Staabmacht in der Form der Dikta·
tur des Proletariats. Die übliche sozialistische Arbeit der
Gruppen und Parteien, die die Diktatur des Proletariats anerkennen, ist bei weitem noch nicht der grundlegenden Uni·
formung und Erneuerung unterzogen worden, die erforderlich
sind, damit diese Arbeit als kommunistisch und den Aufgaben
des Vorabends der proletarischen Diktatur entsprechend, aner·
kannt werden kann.

2. Worin die unver:cüglicfj und überall
durc[j2u/Ü!Jrende Vorbereitung, 2ur Diktatur des
Proletariats 2U beste!Jen !Jat.
5. Der gegenwärtige Augenblick in der Entwicklung der
internationalen kommunistischen Bewegung zeichnet sich dadurch aus, daß die Vorbereitung des Proletariats auf die Verwirklichung seiner Diktatur in der übergroßen Mehrheit der
kapitalistischen Länder noch nicht beendet, sehr häufig sogar
noch nicht einmal systematisch begonnen worden ist. Daraus
folgt nicht, daß die proletarische Revolution in allernächster
Zukunft unmöglich ist. Sie ist vollkomm~n möglich, denn die
gesamte wirtschaftliche und politische Lage ist ungewöhnlich
reich an Zündstoff und an Anlässen für ihr plötzliches' Aufflammen. Eine weitere Vorbedingung für die Revolution auß~r
der Vorbereitung des Proletariats, nämlich der allgemeine.
Zustand der Krise in allen herrschenden und in allen bürgerlichen Parteien liegt ebenfalls vor. Aber aus dem Gesagten
folgt, daß die Aufgabe des Augenblicks für die kommunistischen
Parteien jetzt darin besteht, die Revolution zu beschleunigen,

6. Die Eroberung der politischen Macht durch das Prole·
tariat setzt seinem Klassenkampf gegen die Bourgeoisie kein
Ende, sondern macht diesen Kampf im Gegenteil besonders ausgedehnt, scharf und schonungslos. Alle Gruppen, Parteien,
aktiven Teilnehmer der ArbeiterbewegunlZ, die vollständig oder
teilweise auf dem Standpunkt des Reformismus, des "Zentrums" usw. stehen, treten infollZe der äußersten Verschirfung
des Kampfes unweigerlich entweder auf die Seite der Bourgeoisie oder auf die Seite der Schwankenden, oder (was am
gefährlichsten ist) sie geraten unter die unzuverlässigen Freunde
des siegreichen Proletariats. Daher erfordert die Vorbereitung
der Diktatur des Proletariats nicht nur den verstärkten Kampf
gegen die Tendenzen der Reformisten und "Zentrums leute".
sondern auch eine Veränderung des Charakters dieses Kampfes.
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Waffengewalt entschieden wird. Folglich ist ohne grundlegende
Veränderung de's ganzen Charakters des Kampfes mit den
"Zentrumsleuten" und "Verteidigern der Demokratie" selbst
eine vorläufige Vorbereitung der Massen zur Verwirklichung
der Diktatur des Proletariats unmöglich.

Der Kampf kann sich nicht auf die Klarstellung der Fehlerhaftigkeit dieser Tendenzen beschränken, sondern muß unerbittlich und schonungslos jede Persönlichkeit in der Arbeiterbewegung entlarven, die diese Tendenzen aufweist, denn anders
kann das Proletariat nicht erkennen, mit wem es in den entscheidenden Kampf gegen die Bourgeoisie gehen muß. Dieser
Kampf ist so geartet, daß er in jedem Augenblick die Waffe
der Kritik durch eine Kritik der Waffe ersetzen kann - und,
wie die Erfahrung bereits gelehrt hat, auch ersetzt. Jegliche
Inkonsequenz oder Schwäche bei der Entlarvung derer, die
sich als Reformisten oder "Zentrumsleute" erweisen, bedeut.)t
eine direkte Vergrößerung der Gefahr des Sturzes der Macht
des Proletariats durch die Bourgeoisie, die morgen für die
Gegenrevolution das ausnutzen wird, was heute kurzsichtig~n
Leuten nur eine "theoretische Meinungsverschiedenheit" 7.U
sein scheint.

8. Die Diktatur des Proletariats ist die entschiedenste
Form des Klassenkampfes des Proletariats gegen die Bour·
geoisie. Dieser Kampf kann nur dann erfolgreich sein, wenn
der revolutionäre Vortrupp des Proletariats dessen über·
wältigende Mehrheit hinter sich hat. Die Vorbereitung der
Diktatur des Proletariats erfordert daher nicht nur die Klar·
stellung des bürgerlichen Charakters eines jeden Reformismus,
j~der Verteidigung der Demokratie bei Aufrechterhaltung des
Privateigentums an den Produktionsmitteln; nicht nur die Ent·
larvung von Tendenzen, die in Wirklichkeit die Durchführung
der Verteidigung der Bourgeoisie innerhalb der Arbeiterbewegung bedeuten - sie erfordert auch die Ersetzung der
alten Führer durch Kommunisten in absolut allen Arten von
proletarischen Organisationen, nicht nur in den politischen, son·
dern auch in den gewerkschaftlichen, konsu~genossenschaft.
lichen, Bildungsorganisationen usw. Je andauernder, vollständiger und festgefügter die Herrschaft der bürgerlichen Demo·
kratie in dem betreffenden Lande war, um so mehr gelang es
der Bourgeoisie, auf die Posten solcher Führer Leute zu stellen,
die von ihr erzogen, von ihren Anschauungen und Vorurteilen
durchtränkt und sehr häufig von ihr direkt oder indirekt ge·
kauft sind. Es ist notwendig, diese Vertreter der Arbeiter·
aristokratie oder der verbürgerlichten Arbeiter hundertmal
kühner als bisher von allen ihren Posten zu verdrängen und sie
sogar durch unerfahrene Arbeiter zu ersetzen, wenn diese nur
mit der ausgebeuteten Masse verknüpft sind und deren Ver.
trauen im Kampfe mit den Ausbeutern genießen. Die Diktatur
des Proletariats wird die Ernennung solcher unerfahrenen Ar·
beiter auf die verantwortlichsten Posten im Staat erforderlich
machen i sonst wird die Macht der Arbeiterregierung ohnmächtig sein und von der Masse nicht unterstützt werden.

7. Im besonderen darf man sich nicht auf die übliche
prinzipielle Negierung jeglicher Zusammenarbeit des Proletariats mit der Bourgeoisie, eines jeglichen "Kollaborationismus" beschränken. Die einfache Verteidigung der "Freiheit"
und "Gleichheit" verwandelt sich unter den Verhältnissen der
Diktatur des Proletariats - das niemals imstande sein wird,
das Privateigentum mit einem Schlage völlig aufzuheben bei Aufrechterhaltung des Privateigentums an den Produktionsmitteln in eine "Zusamm~narbeit" mit der Bourgeoisie, die die
Macht der Arbeiterklasse geradezu untergräbt. Denn die
Diktatur des Proletariats bedeutet die staatliche Festigung und
Beschützung - durch den ganzen Apparat der Staatsgewalt der "Unfreiheit" für den Ausbeuter, sein Werk der Unter·
jochung und Ausbeutung fortzusetzen, der "Ungleichheit" des
Eigentümers (d. h. desjenig~n, der bestimmte, durch gesell.
schaftliche Arbeit geschaffene Produktionsmittel für sich persönlich eingezogen hat) mit dem Besitzlosen. Was vor dem
Siege des Proletariats nur als theoretische Meinungsver.
schiedenheit in der Frage der "Demokratie" erscheint, wird
morgen, nach dem Siege, unvermeidlich zu einer Frage, die mit
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sonderen Züge der Psychologie jeder Schicht, jedes Berufs
in dieser Masse verstehen zu können.

9. Die Diktatur des Proletariats ist die vollkommenste Verwirklichung der Leitung aller Werktätigen und Ausgebeuteten,
die von der Klasse der Kapitalisten unterjocht, getreten, gedrückt, eingeschüchtert, zersplittert, betrogen worden sind,
durch die einzige Klasse, die zu einer solchen führenden Rolle
durch die ganze Geschichte des Kapitalismus vorbereitet ist.
Daher muß mit der Vorbereitung der Diktatur des Proletariats
überall und unverzüglich begonnen und u. a. folgendermaßen
verfahren werden:
In ausnahmslos allen Organisationen, Verbänden, Vereinigungen vor allem der proletarischen, dann aber auch der nichtproletarischen werktätigen und ausgebeuteten Masse (politischen, gewerkschaftlichen, militärischen, KooperatiV'-, Bildungs-,
Sportvereinen usw.) müssen Gruppen oder Zellen von Kommunisten geschaffen werden, hauptsächlich offene, aber auch geheime - letztere sind obligatorisch in jedem FaU, wo ihre Auflösung, die Verhaftung oder Verbannung ihrer Mitglieder durch
die Bourgeoisie zu erwarten ist, - w9bei diese Zellen, eng
untereinander und mit der Parteizentrale verbunden, ihre Erfahrungen austauschen, die Arbeit der Agitation, Propaganda,
Organisation leisten, sich absolut allen Gebieten des öffentlichen
Lebens, absolut allen Spielarten und Gruppen der werktätigen
Masse anpassen und durch diese vielseitige Arbeit systematisch
sowohl sich s~~lbst, als auch die Partei, die Klasse und die Massen
erziehen müssen.
Hierbei ist es äußerst wi«:htig, die erforderlichen Methoden
der gesamten Arbeit auszuarbeiten und zu entwickeln; einerse.its in bezug auf die Führer oder verantwortlichen Vertreter,
die durch spießbürgerliche und imperialistische Vorurteile hoffnungslos nrdorben sind --:- diese "Führer" müssen schonungslos entlarvt und aus der Arbeiterbewegung vertrieben werden.
Anderseits in bezug auf die Massen, die besonders nach dem
imperialistischen Morden mei~t geneigt sind, der Lehre von der
notwendigen Herrschaft des Proletariats als dem einzigen Ausweg aus der kapitalistischen Sklaverei Gehör zu schenken und
sie anzunehmen. Man muß lernen, an die Massen besonders geduldig und vorsichtig heranzutreten, um die Eigenarten, die be-
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10. Im besonderen verdient eine von den Gruppen oder Zellen der Kommunisten die außerordentliche Aufmerksamkeit und
Fürsorge der Partei, nämlich die parlamentarische Fraktion, d. h.
die Gruppe von Parteimitgliedern, die Abgeordnete in bürger.
lichen Vertretungskörperschaften sind (vor allem in den staat·
lichen, dann aber auch in den örtlichen, kommunalen usw.). Einer~
seits hat gerade diese:> TribUne eine besonders wichtige Bedeu.
tung in den Augen breitester Schichten der zurückgebliebenen
oder mit spießbürgerlichen Vorurteilen durchtränkten werktätigen
Massej daher müssen die Kommunisten unbedingt gerade von
dieser Tribüne herab die Arbeit der Propaganda, Agitation und
Organisation leisten und die Massen darüber aufklären, warum
in Rußland die Auseinandertreibung des bürgerlichen Parlaments
durch den allgemeinen Sowjetkongreß gesetzmäßig war (und zur
gegebenen Zeit in jedem beliebigen Lande gesetzmäßig wird).
Anderseits hat die ganze Geschichte der bürgerlichen Demokratie
(Jus der Parlamentstribüoe, besonders in den vorgeschrittenen
Ländern, das hauptsächlichste oder eines der hauptsächlichsten
Gebiete für unerhörte Gaunereien, finanziellen und politischen
Retrug des Volkes, Strebertum, Heuchelei und Bedrückung der
Werktätigen gemacht. Daher ist der glühende Haß der besten
Vertreter des revolutionären Proletariats gegen die Parlamente
völlig gerechtfertigt. Deshalb ist von den kommunistischen Parteien sowie allen Parteien der kommunistischen Internationale
- besonders wenn diese Parteien nicht durch Abspaltung von
den alten Parteien und andauernden hartnäckigen :Kampf mit
ihnen entstanden sind, sondern durch den (häufig nur scheinbaren) Uebergang der alten Parteien zu neuen politischen Stellungen - ein ganz außerordentlich strenges Verhalten gegen
ihre parlamentarischen Fraktionen erforderlich: ihre volle Unterordnung unter die Kontrolle und die Anweisungen des Zentralkomitees der Partei; Aufnahme von hauptsächlich revolutionären
Arbeitern in ihren Bestand; aufmerksamste Analyse der Reden
der Parlamentarier in der Parteipresse und in Parteiversamm-
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lungen vom kommunistischen Standpunkt: Abkommandierung der
Abgeordneten zur Agitationsarbeit unter den Massen, Ausschluß
aller derer aus diesen Fraktionen, die Tendenzen der 11. Internationale zeigen usw.

praktische Bedeutung hat in dieser Hinsicht die Erfahrung Rußlands, wo das Proletariat seine Diktatur nicht hätte verwirklichen,
die allgemeine Achtung und das Vertrauen der gesamten werktätigen Masse nicht hätte erobern können, wenn es in den
schwersten Zeiten des Ansturms, des Krieges, der Blockade durch
die Weltbourgeoisie nicht die größten Opfer gebracht und mehr
gehungert hätte, als alle anderen Schichten dieser Masse.

11. Eine der Hauptursachen, die die revolutionäre Arbeiterbewegung in den entwickelten kapitalistischen Ländern erschweren, besteht darin, daß es dem Kapital dank dem Kolonialbesitz und den Surplusprofiten des Finanzkapitals usw. hier gelungen ist, eine verhältnismäßig breitere und standfestere Schicht
der kleinen Minderheit der Arbeiteraristokratie auszuscheiden.
Sie genießt di~ besten Lohnbedingungen und ist am meisten vom
Geist zünftiger Beschränktheit, von spießbürgerlichen und imperialistischen Vorurteilen durchdrungen. Das ilit die wahre soziale
"Stütze" der 11. Internationale der Reformisten und "Zentrumsleute", und im gegenwärtigen Augenblick ist dies beinahe die
einzige soziale Hauptstütze der Bourgeoisie. Keine auch nur vorläufige Vorbereitung des Proletariats zum Sturz der Bourgeoisie
ist ohne unverzüglichen, systematischen, ausgedehnten, offenen
Kampf mit dieser Schicht möglich, die zweifellos - wie durch
die Erfahrung schon völlig erwiesen ist - nach dem Siege des
Proletariats nicht wenige Elemente für die bürgerlichen weißen
Gar~en liefern wird. Alle der Kommunistischen Interna.tionale
angeschlossenen Parteien müssen um jeden Preis die Losung
durchführen: "tiefer in die Massen", "engere Verbindung mit den
Massen", wobei unter den Massen die Gesamtheit der Werktätigen und vom Kapital Ausgebeuteten zu verstehen ist, besonders diejenigen, die am wenigsten organisiert und aufgeklärt,
am stärksten bedrückt und d~r Organisation am wenigsten zugänglich sind.

Im besonderen ist die allseitige und selbstverleugnende
Unterstützung durch die kommunistische Partei und das ganze
fortgeschrittene Proletariat besonders in bezug auf die breite,
elementare Massenstreikbewegung erforderlich, die allein imstande ist, unter dem Joch des Kapitals die Mas~en tatsächlich
zu wecken, in Bewegung zu bringen, aufzuklären und zu organisieren, sowie in ihnen volles Vertrauen zur Führerrolle des revolutionären Proletariats großzuziehen. Ohne diese Vorbereitung
ist keine Diktatur des Proletariats möglich, und Leute, die fähig
sind, öffentlich gegen Streiks aufzutreten, wie Kautskyin
Deutschland, Turati in Italien, können in Parteien, die der Kommunistischen Internationale angeschlossen sind, unter keinen Umständen geduldet werden. In noch höherein Maße gilt das natUrlieh von den trade-unionistischen und parlamentarischen Führern, die die Arbeiter häufig verraten, indem sie sie aus der Erfahrung der Streiks den Reformismus lehren und nicht die Revolution, z. B. Jouhaux in Frankreich, Gompers in Amerika, J. H.
Thomas in England.
12. Für alle Länder, sogar die freiesten, "legalsten" und
"friedlichsten" im Sinne der geringsten Schärfe des Klassenkampfes ist die Periode völlig herangereift, wo es für jede kommunistische Partei unbedingt erforderlich ist, die legale und die
illegale Arbeit, die legale und die illegale Organisation systematisch zu vereinigen.. Denn auch in den aufgeklärtesten und
freiesten Ländern mit "standfestester" bürgerlich-demokratischer
Ordnung greifen die Regierungen bereits systematisch, entgegen
ihren lügnerischen und heuchlerischen Erklärungen, zur Führung
geheimer Listen der Kommunisten, zu endlosen Verletzungen
ihrer eigenen Verfassung, zur halbgeheimen und geheimen Unter-

Das Proletariat wird nur insofern revolutionär, als es sich
nicht in enge Zunftgrenzen einschließt, nur soweit, wie es an allen
Erscheinungen und auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens als
Führer der gesamten werktätigen und ausgebeuteten Masse teilnimint - und es kann seine Diktatur unmöglich verwirklichen,
wenn es um des Sieges über die Bourgeoisie willen nicht zu den
größten Opfern bereit und fähig ist. Sowohl prinzipielle als auch
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stützung der Weißgardisten und zur Ermordung der Kommunisten
in allen Ländern, zur geheimen Vorbereitung von Verhaftungen
der Kommunisten, zur Einschmuggelung von Provokateuren in
die Kreise der Kommunisten usw. Nur das reaktionärste Spießbürgertum, mit welchen schönen "demokratischen" und pazifisUschen Phrasen es sich auch bemänteln mag, kann diese Tatsache
oder die notwendige Folge daraus ableugnen: unverzügliche Bildung illegaler Organisationen durch alle kommunistischen Parteien
zwecks systematischer illegaler Arbeit und voller Vorbereitung
auf den Augenblick, da die bürgerlichen Verfolgungen in Erscheinung treten. Besonders notwendig ist die illegale Arbeit im
Heer, in der Flotte und Polizei; denn nach dem großen imperialistischen Morden haben alle Regierungen Angst bekommen vor
dem Volksheer, das den Bauern und Arbeitern offen steht, und
haben angefangen, insgeheim zu allen möglichen Mitteln zu
greifen, zur Auswahl von Truppenteilen, die aus der Bourgeoisie
rekrutiert und mit besonders vervollkommneter Technik speziell
ausgerüstet sind.

biet und Arbeitsfeld gibt und geben kann, das die Kommuni.ten
nicht erobern, und vor allem dadurch, daß es noch überall breite
Schichten des Proletariats und mehr noch der nichtproletarischen
werktätigen und ausgebeuteten Masse gibt, die der bürgerlichdemokratischen Legalität noch vertrauen und die vom Gegenteil
zu überzeu~en für uns sehr wichtig ist.
13. Speziell zeiit die Lage der Arbeiterpresse in den fortgeschrittensten kapitalistischen Ländern besonders anschaulich
sowohl die ganze Verlogenheit der Freiheit und Gleichheit unter
der bürgerlichen Demokratie, als auch die Notwendigkeit einer
systematischen Vereinigung von legaler und illegaler Arbeit. Sowohl im besiegten Deubchland als auch im siegreichen Amerika
werden die ganze Macht des Staatsapparates der Bourgeoisie
und alle Streiche ihrer Finanzkönige angewandt, um den Arbeitern
ihre Presse zu nehmen: sowohl gerichtliche Verfolgungen und
Verhaftungen (selbat Ermordungen durch gedungene Mörder)
ihrer Redakteure, als auch das Verbot der Postbeförderung, Verweigerung von Papier usw. Zudem befindet sich das für eine
Tageszeitung erforderliche NachrIchtenmaterial in den Händen
der bürgerlichen Telegraphenagenturen, und die Anzeigen, ohne
die eine große Zeitung sich nicht rentiert, stehen zur "freien"
Verfügung der Kapitalisten. So nimmt die Bourgeoisie durch
Betrutt und durch den Druck des Kapitals und der bürgerlichen
Herrschaft dem revoluUonären Proletariat seine Presse.

Anderseits ist es auch notwendig, sich in allen Fällen ohne
Ausnahme nicht nur auf die illegale Arbeit zu beschränken, sondern auch die legale durchzuführen, zu diesem Zweck alle Schwierigkeiten zu überwinden, legale Preßorgane und legale Organisationen unter den verschiedenartigsten und, wenn nötig, häufig
wechselnden Benennungen zu gründen. So handeln die illegalen
kommunisUschen Parteien in Finnland, Ungarn, zum Teil in
Deutschland, Polen, Lettland usw. So müssen die "Industriearbeiter der Welt" (I. W. W.) in Amerika handeln, so werden
alle legalen kommunistischen Parteien handeln müssen, wenn es
den Staatsanwälten genehm sein wird, auf Grund von Beschlüssen
der Kongresse der Komm\tnistischen Internationale usw. Verfolgungen einzuleiten.

Zum Kampfe dageien müssen die kommunistischen Parteien
einen neuen Typus der periodischen Presse zur Maasenverbreitung
unter den Arbeitern schaffen: erstens legale Ausgaben, die, ohne
sich als kommunisUsch zu bezeichnen und ohne von ihrer Zugehörigkeit zur Partei zu reden, lernen sollen, auch die klein.te
Legalität auszunutzen, wie die Bolschewiki es unter dem Zaren
nach 1905 taten; zweitens illegale Blätter, wenn auch kleinsten
Umfanges und unregelmäßig erscheinend, die aber in einer Menge
von Druckereien durch die Arbeiter nach,edruckt werden (iI1Igeheim, oder wenn die Bewegung erstarkt ist, durch revolutionire
Inbesitznahme der Druckereien) und dem Proletariat freie, revolutionäre Information und revolutionäre Los\lJ1gen geben.

Die unbedingte prinzipielle Notwendigkeit oer Vereinigung
von illegaler und legaler Arbeit wird nicht nur durch die Gesamtheit der Eigentümlichkeiten der gegenwärtigen Periode des Vorabends der proletarischen Diktatur bestimmt, sondern auch durch
die Notwendigkeit, der Bourgeoisie zu beweisen, daß es kein Ge-
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Ohne einen die Massen mitreißenden revolutionären Kampf
für die Freiheit der kommunistischen Presse ist die Vorbereitung
zur Diktatur des Proletariats unmöglich.

die das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internatiomlle den
deutschen "Unabhängigen" gegeben hat; ;daß sie ihre Bereitschaft
bestätigt, Verhandlungen mit jeder beliebigen Partei zu führen,
die aus der 11. Internationale austritt und sich der Kommunistischen annähern will; daß sie den Delegierten solcher Parteien beratende Stimme auf allen ihren Kongressen und Konferenzen einräumtj daß sie für die volle Vereinigung dieser (und ähnlicher)
Parteien mit der Kommunistischen Internationale folgende Bedin~ungen stellt:
1. Veröffentlichung aller Entscheidungen aller Kongresse der
Kommunistischen Internationale und ihres Exekutivkomitees in
allen periodischen Organen der Partei.
2. Erörterung derselben in besonderen Versammlungen aller
Sektionen oder Ortsgruppen der Partei.
3. Einberufung - nach dieser Erörterung - eines Sonderkongresses der Partei, um das Fazit zu ziehen. Dieser Kongreß
muß sobald als möglich und nicht später als 4 Monate nach dem
I I. Kongreß der Kommunistischen Internationale einberufen
werden.
4. Reinigung der Partei von Elementen, die fortfahren, im
Geiste der II. Internationale zu handeln.
5. Uebergang aller periodischen Organe der Partei in die
Hände ausschließlich kommunistischer Redaktionen.
6. Parteien, die jetzt in die Kommunistische Internationale
eintreten wollen, aber die noch nicht radikal mit ihrer alten Taktik
gebrochen haben, müssen darauf achten, daß zwei Drittel der Mitglieder ihres Zentralkomitees und ihrer zentralen Institutionen
aus Genossen bestehen, die sich schon vor dem H. Kongreß öffentlich für den Beitritt zur Kommunistischen Internationale ausgesprochen haben. Ausnahmen können nur mit Zustimmung des
Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale gemacht
werden.
1. Die Mitglieder der Partei, welche die von der Kommunistischen Internationale ausgearbeiteten Bedingungen und Thesen
verwerfen, müssen ausgeschlossen werden. Dasselbe gilt entsprechend für die Mitglieder des außerordentlichen Kongresses.

3. Die Ausgleic{)ung der Cinie in der politise{)en
Haltung und - teilweise auct} des Bestandes der
Parteien, die der Kommunisti.sct5en Internationale
angese{)lossen sind oder sie{) ior anse{)ließen wollen,
14. Der Grad der Vorbereitung des Proletariats der - vom
StandpWlkt der Weltwirtschaft und Weltpolitik - wichtigsten
Länder zur Verwirklichung seiner Diktatur, wird mit größter Objektivität und Genauigkeit dadurch bezeichnet, daß die einfluß ..
reichsten Parteien der 11. Internationale, die Sozialistische Partei
Frankreichs, die Unabhängige Sozialdemokratische Partei
Deutschlands, ~ie Unabhängige Arbeiterpartei Englands, die Ame-rikanische Sozialistische Partei aus dieser gelben Internationale:
ausgetreten sind und beschlossen haben, sich der Kommunisti.:.
sehen Internationale bedingt anzuschließen. Das beweist, daß nicht
nur der Vortrupp, sondern auch die Mehrheit des revolutionären
Proletariats, durch deo Gang der Ereignisse überzeugt, begonnen
hat, auf unsere Seite überzugehen. Die Hauptsache ist jetzt, daß,
man verstehen muß, diesen Uebergang perfekt zu machen und das.
Erreichte dauernd organisatorisch zu sichern, damit auf der ganzen.
Linie ohne die geringste Zögerung vorgegangen werden kann.
15. Die ganze Tätigkeit der genannten Parteien (denen man
noch eventuell die Schweizerische Soziaiistische Partei hinzufügen.
muß) beweist, und jedes periodische Organ dieser Parteien be-.
kräftigt anschaulich, daß diese Tätigkeit noch nicht kommunistisch ist und nicht seiten den Grundprinzipien der Kommu ...
nistischen Internationale direkt zuwiderläuft, nämlich: der Anerkennung der Diktatur des Proletariats und der Sowjetmacht
statt der bürgerlichen Demokratie. .
Daher hat der 11. Kongreß der Kommunistischen Internatio...
nale beschlossen, daß sie es nicht für möglich erachtet, diese Par...
teien unverzüglich aufzunehmen; daß sie die Antwort bestätigt,
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Vertretern der Bourgeoisie zu den "Arbeiterleutnants der Kapitalistenklasse" zu beschleunigen, um die Massen rasch von ihren
letzten Illusionen in dieser Hinsicht .zu heilen.

Der 11. Kongreß der Kommunistischen Internationale beauftragt das Exekutivkomitee, die genannten und ähnliche Parteien
formell in die Kommunistische Internationale aufzunehmen, nachdem es vorher nachgeprüft hat, daß aIle diese Bedingungen wirklich erfüllt worden sind und der Charakter der Parteitätigkeit
kommunistisch geworden ist.
16. In der Frage, wie sich die Kommunisten, die jetzt die·
Minderheit bilden, auf verantwortlichen Posten der genannten und
ähnlichen Parteien zu verhalten haben, hat der 11. Kongreß der
Kommunistischen Internationale bestimmt, daß angesichts der
raschen gegenwärtigen Entwicklung und des revolutionären
Geistes der Maslen, der Austritt der Kommunisten aus ihnen nicht
wünschenswert ist, solange sie die Möglichkeit hilben, in diesen
Parteien im Sinne der Anerkennung der Diktatur des Proletariats
lind der Sowjetmacht, sowie im Sinne d~r Kritik an den in diesen
Parteien noch übriggebliebenen Opportunisten und Zentrumsleuten zu arbeiten. Jedesmal, wenn der linke Flügel einer Zentrumspartei genügend stark geworden ist, und es die Entwicklung
der kommunistischen Bewegung erheischt, kann er als Gesamtheit
die Partei verlassen und eine kommunistische Partei bilden.

17. Was die Italienische Sozialistische Partei anbetrifft, so
erkennt der 11. Kongreß der Kommunistischen Internationale
an, daß die im vergangenen Jahre von dieser Partei auf dem
Kongreß in Bologna beschlossene Revision des Programms eine
sehr wichtige Etappe in der Umgestaltung zum Kommunismus
darstellt, und daß die von der Turiner Sektion dem Nationalrat der Partei vorgelegten und in der Zeitschrift "L'Ordine
Nuovo" vom 8.' Mai 1920 veröffentlichten Vorschläge allen
Grundprinzipien der Kommunistischen Internationale entsprechen. Der Kongreß bittet die Italienische Sozialistische Partei,
auf dem nächsten Kongreß, der gemäß den eigenen Statuten und
den allgemeinen Aufnahmebedingungen der Kommunistischen
Internationale stattfinden wird, die erwähnten Vorschläge und'
aIle Entscheidungen des 11. Kongresses der Kommunistischen
Interna tionale, besonders hinsichtlich der Parlamentsfraktion,
der Gewerkschaften und der nicht kommunistischen Elemente in
der Partei zu prüfen.
18. Der 11. Kongreß der Kommunistischen Internationale erkennt als unrichtig die Ansichten über die Beziehungen der Partei
zu Klasse und Masse, über die Unverbindlichkeit der Teilnahme
der kommunistischen Partei an den bürgerlichen Parlamenten
und reaktionärsten Gewerkschaften an, die in besonderen Beschlüssen des zweiten Kongresses eingehend widerlegt sind und
am vollständigsten durch die "Kommunistische Arbeiterpartei
Deutschlands" (K. A. P. D.) verteidigt werden, sowie teilweise
von der "Kommunistischen Partei der Schweiz", dem Organ des
Osteuropäischen Sekretariats der Kommunistischen Internationale
. "Der Kommunismus" in Wien, und einigen holländischen Genossen, ferner von einigen kommunistischen Organisationen in
England, z. B. der "Sozialistischen Arbeiterföderation" u. a., 80wie von den "Industriearbeitern der Welt" (I. W. W.) in Amerika
und von den Shop Stewards Committees in England usw.
Trotzdem hält der 11. Kongreß der Kommunistischen Inter-

Gleichzeitig spricht sich der 11. Kongreß der Kommunistischen
Internationale auch für den Anschluß de~ kommunistischen oder
mit dem Kommunismus sympathisierenden Gruppen und Organisationen in England an die "Arbeiterpartei" (Labour Party) aus,
obgleich diese der 11. InternaHonale angehört. Denn solange
diese Partei für die ihrem Bestande angehörenden Organisationen
ihre jetzige Freiheit der Kritik und Freiheit der PropagandaAgitations- und Organisationstätigkeit für die Diktatur des Proletariats und die Sowjetmacht aufrechterhält, solange diese Partei
den Charakter einer Vereinigung aller Gewerkschaftsorganisationen der Arbeiterklasse bewahrt, müssen die Kommunisten unbedingt alle Schritte tun und auf gewisse organisatorische Kompromisse eingehen, um die Möglichkeit zu haben, auf die breitesten
Arbeitermassen einzuwirken, ihre opportunistischen Führer von
einer höheren und den Massen sichtbaren Tribüne herab zu entlarven, den Uebergang der politischen Macht von den direkten
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nationale die unverzügliche Angliederung derjenigen von diesen
Organisationen an die Kommunistische Internationale für möglich
und wünschenswert, die sich noch nicht offiziell angeschlossen
haben, denn in diesem Falle, besonders hinsichtlich der "Industriearbeiter der Welt" in Amerika und Australien, sowie den
"Shop Stewards" in England haben wir es mit einer tief proletarischen Massenbewegung zu tun, die in ihrer Grundlage tatsächlich auf dem Boden der wesentlichsten Prinzipien der Kommunistischen Internationale steht. In solchen Organisationen er~Iären sich die falschen Ansichten über die Teilnahme an den
bürgerlichen Parlamenten weniger durch die Rolle von Herkömmlingen aus der Bourgeoisie, die ihre, im Grunde kleinbürgerlichen
Ansichten hineinbringen - die auch häufig die Ansichten der
Anarchisten sind, - sondern durch die politische Unerfahrenheit
völlig revolutionärer und mit der Masse verknüpfter Proletarier.

der 11. Internationale zum Anarchismus getrieben worden sind,
eine besonders richtige Auffassung dieser Prinzipien bemerkbar.
Die Auffassung nimmt um so mehr an Verbreitung zu, je eingehender sie mit den Erfahrungen Rußlands, Finnlands, Ungarns,
Lettlands, Polens, Deutschlands bekannt werden.
Der Kongreß sieht es daher als Pflicht aller Genossen an,
den Uebergang aller massenproletarischen Elemente vom Anarchismus zur Kommunistischen Internationale nach Kräften zu
unterstützen. Der Kongreß erklärt, daß der Erfolg der Arbeit
der wahrhaft kommunistischen Parteien unter anderem daran zu
ermessen ist, in wieweit es ihnen gelungen ist, alle massenproletarischen Elemente vom Anarchismus auf ihre Sene hinüberzuziehen.

Der 11. Kongreß der Kommunistischen Internationale bittet
daher alle kommunistischen Organisationen und Gruppen in den
angelsächsischen Ländern, selbst wenn der unverzügliche Anschluß der "Industriearbeiter der Welt" (I. W. W.) und der
"Shop Stewards" nicht erfolgen sollte, eine Politik der freundschaftlichen Beziehungen zu diesen Organisationen, der Annäherung an sie und die mit ihnen sympathisierende Masse zu führen
und ihnen vom StiUldpunkt der Erfahrungen aller Revolutionen
und insbesondere der drei russischen Revolutionen im XX. Jahrhundert freundschaftlich die F ehlerhaftigkeit ihrer obenangeführten An::ichten klarzulegen und auf wiederholte Versuche
der Verschmelzung mit diesen Organisationen zu einer einigen
kommunistischen Partei nicht zu verzichten.
19. Im Zusammenhang hiermit lenkt der Kongreß die Aufmerksamkeit aller Genossen, besonders in den romanischen und
angelsächsischen Ländern darauf, daß unter den Anarchisten
nach dem Kriege in der ganzen Welt eine tiefe, geistige Scheidung
in der Frage der Stellung zur Diktatur des Proletariats und zur
Sowjetmacht vor sich geht. Dabei ist gerade unter den proletarischen Elementen, die häufig durch den völlig gerechtfertigten
Haß gegen den Opportunismus und Reformismus der Parteien
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durchführbar ohne die Uebertragung des Klassenkampfes auf
das Land, ohne die Sammlung der werktätigen Massen des
flachen Landes, ohne die Kommunistische Partei des städtischen
Proletariats, ohne die Erziehung des ländlichen Proletariats
durch das städtische.
2. Die werktätigen und ausgebeuteten Massen des flachen
Landes, die das städtische Proletariat in den Kampf führen oder
jedenfalls auf seine Seite ziehen muß, sind in den kapitalistischen,
Ländern durch folgende Gruppen vertreten:

Leitsätze über die Agrarfrage
1. Nur das von der Kommunistischen Partei geführte
städtische und industrielle Proletariat vermag die werktätigen
Massen des flachen Landes vom Joche des Kapi~als und des
Großgrundbesitzes zu befreien, vor dem Verfall und vor imperialistischen Kriegen zu bewahren, die bei Aufrechterhaltung
des kapitalistischen Systems stets und ständig unvermeidlich
'sind. Die werktätigen Massen auf dem Lande können nicht anders als im Bunde mit dem kommunistischen Proletariat, in der
rückhaltlosen Unterstützung seines revolutionären Kampfes zum
Sturze des Joches der Junker (Großgrundbesitzer) und der ,Bourgeoisie ihre Rettung finden. Anderseits können die Industriearbeiter ihrer weltgeschichtlichen Aufgabe der Befreiung der
Menschheit vom Joche des Kapitals und der Kriege nicht nachlcommen, wenn diese Arbeiter sich in den Kreis von zünftigen,
enggewerkschaftlichen Interessen einschließen und sich selbstgefällig auf die Bemühungen um Verbesserung ihrer mitunter
leidlichen, kleinbürg{'rlichen Lage beschränken. Aber gerade so
ist es in vielen fortgeschrittenen Ländern um die "Arbeiteraristokratie" bestellt, welche die Grundlage der angeblich sozialistischen Parteien der 11. Internationale bildet, in Wirklichkeit
aber den schlimmsten Feind des Sozialismus, seine Verräter,
ldeinbürgerliche Hurrapatrioten und Agenten der Bourgeoisie
innerhalb der Arbeiterbewegung darstellt. Eine wirklich revolutionäre, eine wirklich sozialistisch handelnde Klasse ist das
Proletariat nur unter der Bedingung, daß es als Vortrupp aller
Werktätigen und Ausgebeuteten, als Führer im Kampf um den
Shtrz der Ausbeuter auftritt und handelt. Dies ist jedoch un-

Erstens: Durch das landwirtschaftliche Proletariat, die
Lohnarbeiter (Saison-, Wanderarbeiter und Tagelöhner), die
ihren Lebensunterhalt durch Lohnarbeit in den landwirtschaftlichen und mit ihnen verbundenen industriellen Unternehmungen
finden. Die selbständige, von den übrigen Gruppen der Landbevölkerung getrennte Organisation dieser Klasse einschließlich
der Forstarbeite'r, Gutshandwerker usw. (politische wie militärische, gewerkschaftliche, genossenschaftliche Organisation,
desgleichen für Bildungswesen usw.), eine gesteigerte Propaganda und Agitation unter dieser Gruppe und das Herüberziehen
dieser Gruppe auf die Seite der Sowjetrnacht und der Diktatur
des Proletariats, - das ist die grundlegende Aufgabe der Kommunistischen Partei in allen Ländern.
Zweitens: Durch die Halbproletarier oder die Parzellenbauern, d. h. durch di~jenigen, die ihren Lebensunterhalt teils
durch Lohnarbeit in landwirtschaftlichen, industriellen und kapitalistischen Unternehmungen, teils dadurch finden, daß sie
sich auf ihrem eigenen oder einem gepachteten Fleckchen Land
abmühen, das nur einen Teil der für ihre Familie notwendigen
Lebftnsmittel abgibt. Diese Gruppe der werktätigen ländlichen
Bevölkerung ist in allen kapitalistischen Ländern überaus zahlreichi ihre Existenz und ihre besondere Lage wird aber von den
Vertretern der Bourgeoisie und den zur 11. Internationale gehörigen Sozialiaten vertuscht. Das geschieht zum Teil bewußt,
um die Arbeiter irrezuführen, zum Teil infolge der gewöhn.
lichen spießbürgerlichen Anschauungen, die diese Gruppe mit
der Masse der Bauernschaft im allgemeinen verwechselt. Diese
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Methode der bürgerlichen Irreführung der Arbeiter ist am
meisten in Deutschland und Frankreich zu beobachten, dann
aber auch in Amerika und den übrigen Ländern. Bei richtiger
Oi"ganisalion der Arbeit der Kommunistischen Partei kann diese
Gruppe sichere Anhängerin der Partei werden; denn die Lage
dieser Halbproletarier ist eine sehr schwere, und der ihnen
durch die Sowjetrnacht und die Diktatur des Proletariats gewährte Vorteil ist groß und sofort wirksam.
'
In einigen Ländern ist die erste und die zweite Gruppe
nicht streng voneinander geschieden. Ihre gemeinsame Organisation ist daher unter besonderen Verhältnissen zulässig.
Drittens: Die Kleinbauern, d. h. die Landwirte, die Eigentümer oder Pächter kleiner Grundstücke si~d, welche die Bediirfnisse ihrer Familie und ihrer Wirtschaft gerade decken und
die keine fremde Arbeitskraft mieten. Diese Schicht gewinnt
unbedingt durch den Sieg des Proletariats, der ihi ~ofort verschafft: a) Befreiung von der Bezahlung des' 'Pachtzinses oder
eines Teiles der Ernte (z. B. die Metayers in Frankreich und in
Italien usw.) an die Grundbesitzer; b) Befreiung von Hypothekenlasten, Kaufschillingen; c) Befreiung von den verschiedenartigsten Formen des Joches det: Abhängigkeit von den Großgrundbesitzern (Wald- und Weide benutzung usw.)j d) die sofortige Hilfe filr ihre Wirtscha{t durch die proletarische Staatsmacht (die Möglichkeit, landwirtschaftliche Geräte und einen
Teil der Gelände der durch das Proletariat enteigneten großkapitalistischen Wirtschaften zu benutzenj die SO{Ol'tige Umwandlung der Konsum~ und landwirtschaftlichen Genossenschaften durch die proletarische Staatsmacht aus Organisationen, die unter dem Kapitalismus in erster Linie den reichen und
mächtigen Bauem gedient haben, in Organisationen, die in erster
Linie den Armen, d. h. den Proletariern, Halbproletariern und
Kleinbauern helfen usw.).
Zu gleicher Zeit muß sich die Kommunistische Partei dessen
bewußt sein, daß in d~r Uebergangszeit vom Kapitalismus zum
Kommunismus, d. h. während der Dauer der Diktatur des Proletariats, in dieser Schicht wenigstens zum Teil Schwankungen
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nach der Seite der völligen Handelsfreiheit und des freien Verfügungsrechtes über den Privatbesitz unvermeidlich sind. Denn
diese ScI{icht, die, wenn' auch nur in geringem Maße, als Verkäufer von Lebensmitteln auftritt, ist durch Handels- und Eigentümergewohnheiten gebunden. Bei fester proletarischer Politik, bei entschlossener Abrechnung des siegreichen Proletariats
mit den Grundbesitzern und Großbauern könn'en jedoch die
Schwankungen dieser Schicht nicht bedeutend sein. Sie sind
auch nicht imstande, etwas an der Tatsache zu ändern, daß die
Kleinbauern im großen und ganzen auf der Seite der proletarischen Umwälzung stehen werden.
3. Die drei obengenannten Gru(Jpen zusammengenommen
bilden in allen Ländern die Mehrheit der ländlichen Bevölkerung. Daher ist der Enderfolg der proletarischen Umwälzung
nicht nur für die Städte" sondern auch für das flache Land
sichergestellt. Die entgegengesetzte Meinung ist weitverbreitet.
Sie hält sich aber nur, erstens durch den systematischen )3etrug
der bürgerlichen Wissenschaft und Statistik, die' mit allen Mitteln den tiefen Abgrund zwischen den genannten Schichten des
flachen Landes und den Ausbeutern, den Grundbesitzern und
Kapitalisten wie auch den zwischen den Halbproletariern und
den Kleinbauern einerseits und den Großbauern anderseits vertuscht. Zweitens hält sie sich kraft des Unvermögens und der
Unlust der Helden der 11. Internationale und der durch die imperialistischen Vorrechte demoralisierten "Arbeiteraristokratie ", eine wirklich proletarische, revolutionäre Propaganda,
Agi ta tions- und Organisa tionsarbeit unter der ländlichen werktätigen Bevölkerung zu führen. Die gesamte Aufmerksamkeit
der Opportunisten war und ist auf die Erfindung einer theoretischen und praktischen Verständigung mit der Bourgeoisie einschließlich der großen und mittleren Bauernschaft gerichtet und
nicht auf den revolutionären Sturz der bürgerlichen Regierung
und der Bourgeoisie durch das Proletariat. Drittens hält sich
diese falsche Meinung infolge eines hartnäckigen Vorurteils, das
mit allen bürgerlich. demokratischen und parlamentarischen
Vorurteilen zusammenhängt. Dieses Vorurteil wehrt sich gegen

auf seine Seite zu ziehen. Es muß sich vielmehr auf die Aufgabe beschränken, sie zu neutralisieren, d. h. zu verhindern, daß
sie im Kampf zwischen Proletariat und Bourgeoisie der letzten
aktive Hilfe leistet. Das Hinundherschwanken dieser Schicht
ist unvermeidlich, und zu Beginn der neuen Epoche wird ihre
vorwiegende Tendenz in den kapitalistisch entwickelten Ländern zugunsten der Bourgeoisie ausfallen: denn die Weltanschauung und die Stimmung~n der Eigentümer sind überwiegend
privat-kapitalistisch orientiert. Das siegreiche Proletariat wird
die Lage dieser Schicht durch Aufhebung des Pachtzinses und
der Hypothekenschulden, durch Hergabe von Maschinen, Einführung der Elektrizität in die landwirtschaftlichen Betriebe
usw. verbessern. Die sofortige Aufhebung des Privateigentums
durch die proletarische Macht kommt in den meisten kapitaUstischen Staaten keineswegs in Frage. Wohl aber wird die prole-'
tarische Staatsrnacht die Aufhebung aller aus dem Privateigentum herrührenden Pflichten für diese Schicht durchführen. Auf
jeden Fall garantiert die proletarische Macht der kleinen und
mit tIeren Bauernschaft nicht nur, daß ihnen ihre Gru~dstücke
erhalten bleiben, sondern auch, daß sie um die gesamte bis dahin gepachtete Fläche vergrößert werden (durch Aufhebung des
Pachtzinses).

eine Wahrheit, die durch den theoretischen Marxismus durchaus bewiesen und durch die Erfahrung der proletarischen Revolution in Rußland vollauf bestätigt worden ist, nämlich dagegen, daß mit Ausnahme der Landarbeiter, die jetzt schon zur
Revolution stehen" die zerspli tterte, niedergedrückte und verschüchterte, in allen, selbst den fortgeschrittensten Ländern, zu
halbbarbarischer Lebenshaltung verurteilte Landbevölkerung
der obengenannten Gruppen, die wirtschaftlich, sozial und kulturell am Siege des Sozialismus interessiert sind, erst dann das
revolutionäre Proletariat entschieden unterstützen kann, nachdem die politische Macht durch das Proletariat erobert, nachdem mit den Großgrundbesitzern und Kapitalisten entschieden
abgerechnet worden ist und nachdem jene Schichten in der
Praxis sehen, daß sie einen organisierten Führer und Verteidiger haben, der mäch tig und fest genug ist, ihnen zu helfen
und sie auf den richtigen Weg zu leiten.
4. Unter mittlerer Bauernschaft im wirtschaftlichen Sinne
sind die kleinen Landwirte zu verstehen, d. h. Eigentümer oder
Pächter kleiner Grundstücke, die unter dem Kapitalismus in der
Regel nicht nur der Familie und der Wirtschaft Unterhalt gewähren, sondern auch noch einen kleinen Ueberschuß abgeben,
der wenigstens in den günstigsten Jahren in Kapital verwandelt
werden kann; auch sind die Landwirte häufig in der Lage,
fremde Arbeitskraft zu mieten. Als Beispiel der mittleren
Bauernschaft in einem fortgeschrittenen kapitalistischen Lande
kann in Deutschland laut Zählung des Jahres 1907 eine Gruppe
mit Wirtschaften von 5 bis 10 ha Land dienen, in denen die Zahl
der beschäftigten landwirtschaftlichen Lohnarbeiter etwa ein
Drittel der Anzahl der Wirtschaften dieser Gruppe beträgt. In
Frankreich, wo SonderkuIturen (z. B. Weinbau) betrieben werden, die einen besonders großen Aufwand von Arbeitern erfordern, benutzt diese Gruppe wahrscheinlich in noch größerem
Umfange fremde, gemietete Landarbeiter.

Die Vereinigung von Maßnahmen dieser Art mit dem schonungslosen Kampf gegen die Bourgeoisie garantiert den Erfolg
der Neutralisierungspolitik. 'Den Uebergang zum kollektiven
landwirtschaftlichen Betrieb kann die proletarische Staatsmacht nur mit größter Vorsicht und allmählich, durch die Kraft
des Beispiels (durch Hergabe von Maschinen, Einführung von
technischen Verbesserungen, Elektrifizierung), ohne jede Gewaltta t, in der mittJeren Bauernschaft durchführen,
,

,

5. Als Großbauernschalt sind die kapitalistischen Unternehmungen in der Landwirtschaft zu betrachten, die in der Regel
mit einigen Lohnarbeitern wirtschaften und mit der Bauernschaft nur durch ihre Kulturstufe, ihre Lebensart und durch
persönliche, körperliche Mitarbeit in ihrer Wirtschaft verbunden sind.

Das revolutionäre Proletariat kann es sich, wenigstens für
die nächste Zukünft und für den Beginn der Periode der Diktatur des Proletariats, nicht zur Aufgabe machen, diese Schicht
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Dies ist di~ zahlreichste der bürgerlichen Schichten, die unmittelbare und entschiedene Feinde des revolutionären Proletariats sind.... Auf die Befreiung der werktätigen und ausgebeuteten Mehrheit der Landbevölkerung von dem geistigen und
politischen Einfluß dieser Ausbeuter, auf den Kampf mit dieser
Schicht muß bei der Arbeit der Kommunistischen Partei auf
dem Lande das Hauptaugenmerk gerichtet sein.

Kampf gegen die Großbauern infolge einer Reihe von besonderen Bedingungen in die Länge gezogen hat und besonders verwickelt war, hat demnach gezeigt, daß diese Schicht, wenn sie
für den geringsten Widerstand eine gehörige Lehre erhält, fähig .
ist, die Anforderungen der proletarischen Staatsmacht loyal zu
erfüllen und daß diese Schicht sogar beginnt, Achtung vor dieser
Macht zu empfinden, die jeden Arbeitenden schützt und den
reichen Müßiggänger schonungslos verfolgt.

Nach dem Sieg des Proletariats in den Städten sind von
dieser Schicht alle möglichen Aeußerungen von Widerstand,
Sabotage und unmittelbarem bewaffneten Widerstand gegenrevolutionären Charakters unvermeidlich. Daher muß das revolutionäre Proletariat sofort mit der geistigen und organisatorischen Vorbereitung der notwendigen Kräfte beginnen, um diese
Schicht zu entwaffnen und ihr, neben dem Sturz der Kapitalisten der Industrie, bei der ersten Aeußerung von Widerständen einen entscheidenden, schonungslosen, vernichtenden
Schlag zu versetzen. Zu diesem Zweck muß das ländliche Proletariat bewaffnet und in Sowjets (Gutsrät.en) organisiert werden,
in denen für Ausbeuter kein Platz sein darf und den Proletariern und Halbproletariern der überwiegende Einfluß gesichert werden muß.

Die besonderen Bedinilungen, die den Kampf des über
die Bourgeoisie siegreichen Proletariats mit den Großbauern in
Rußland erschweren, bestehen hauptsächlich in folgendem: Die
russische Revolution hat nach der Umwälzung vom 25. 10. (7.
11.) 1917 das Stadium des allgemeinen demokratischen, d. h. im
Grunde bürgerlich-demokratischen Kampfes der ganzen Bauernschaft gegen die Gutsbesitzer durchlaufen. Das städtische Proletariat war kulturell und zahlenmäßig schwach und die Entfernungen wirkten bei den äußerst schlechten Verkehrswegen
sehr erschwerend.
Das revolutionäre Proletariat Europas und Amerikas muß
den vollen Sieg über den Widerstand der Großbauern energisch
vorbereiten, jede Möglichkeit, auch nur den geringsten Widerstand zu leisten, beseitigen und den Sieg bedeutend schneller,
entschlossener und erfolgreicher vollenden. Dieser volle Sieg
der Massen der Landarbeiter, der Halbproletarier und der
Kleinbauern ist unerläßlich; ohne ihn kann die proletarische
Macht nicht als gesichert und widerstandsfähig gelten.
6. Das revolutionäre Proletariat muß unverzüglich, ausnahmslos und ohne jede Entschädigung das gesamte Land der
Großgrundbesitzer, Rittergutsbesitzer und derjenigen Personen
enteignen, die unmittelbar oder durch ihre Pächter systematisch
die Arbeitskraft der Lohnarbeiter, der umliegenden kleinen
(nicht selten auch der mittleren) Bauernschaft ausbeuten, und
nicht ~elbst körperlich arbeiten. Hierher zählen der größte Teil
der Nachkommen der Feudalherren - der Adel in 'Rußland,
Deutschland und Ungarn, der wiederhergestellte frühere feudale
Großgrundbesitz in Frankreich, die Landlords in England, die

Die Enteignung der Großbauern selbst darf jedoch nicht die
unmittelbare Aufgabe des siegreichen Proletaria ts sein; denn
für die VerlteselJschaftung solcher Wir~schaften sind die materiellen, insbesondere die technischen, ferner auch die sozialen
Bedingungen noch n~cht vorhanden. In einzelnen Fällen, wahrscheinlich in Ausnahmefällen, werden jene Teile ihrer Grundstücke entdgnet werden, die verpachtet oder für die kleilJbäuerliche Bevölkerung der Umgebung besonders notwendig sind;
dieser letzteren muß auch die unentgeltliche Benutzung eines
Teiles der landwirtschaftlichen Maschinen der Großbauern zu
gewissen Bedingungen' gesi.:hert werden. Im allgemeinen kann
die proletarische Staalsmacht den Großbauern das Land be.
lassen ünd 'wird es nur im Falle des Widerstandes gegen die
Macht der Werktätigen und Ausgebeuteten enteignen. Die Erfahrung der proletarischen Revolution Rußlands, in der sich der
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ehemaligen Sklavenhalter Amerikas - ferner reichgewordene
Finanzmagnaten oder die Mischlinge dieser beiden Arten von
Ausbeutern und ,Müßiggängern. In keiner Form darf in den
Reihen der Kommunistischen Partei die Propaganda oder DlI1'ch.
führung einer Entschädi~ung d~r Großgrundbesitzer für die ent·
eigneten Ländereien zugelassen werden, da das bei der heutigen
Lage Europas und Amerikas einen Verrat am Sozialismus und
die Auferlegung neuer Lasten auf die Werktiitigen und ausge.
beuteten Massen bedeuten würde. Diese Massen sind schon
mehr als genug durch den Krieg, der die Zahl und den Reichtum
der Millionäre vervielfacht ,hat, belastet worden.
Für die fortgeschrittensten kapitalistischen Länder erkennt
die Kommunistische Internationale es für richtig an, den land·
wirtschaftlichen Großbetrieb vorwiegend beizubehalten und ihn
nach d~r Art der Sowjetwirtschaften in Rußland zu führen.
Ebenso wird es zweckmäßig sein, die Bildung von Kollektiv.
betrieben (Gutsgenossenschaften, Kommunen) zu unterstützen.
In Rußland mußte man infolge der wirtschaftlichen Rück·
ständigkeit des Landes meist zur Aufteilung der Ländereien
unter die Bauern und zu ihrer Ausnutzung durch sie schreiten.
Nur in verhältnismäßig seltenen Ausnahmefällen gelang es, die
Ländereien zur Einrichtung einer sogenannten Sowjetwirtschaft
zu verwenden,' die vom proletarischen Staat auf eigene Rech.
nung geführt wird: die früheren Lohnarbeiter werden dalln'
gleichzeitig in Staatsarbeiter und Mitglieder der Sowjets, die
den Staat verwalten, I'\::rwandelt.
Die Erhaltung der ländlichen Großbetriebe wahrt die Inter.
essen der revolutionären Schicht der Landbevölkerung, der be.
sitzlosen Landarbeiter und der halbproletarischen Parzellen.
besitzer, die ihren Unterhalt in der Hauptsache durch Lohn.
arbeit in den Großbetrieben verdienen, am besten. Außerdem
macht die Nationalisierung der Großbetriebe die städtische Be.
völkerung wenigstens teilweise in der Versorgullgsfrage von der
Bauernschaft unabhängig.
Anderseits kann es dort, wo noch Ueberreste der mittel.
alterlichen Verfassung, de~ Fronsystems zu besonderen Formen
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der Ausbeutung führen, wo noch Servitute oder das Syste~ der
Halbpacht bestehen oder ähnliches, unter 'Umständen notwendig
sein, den Bauern einen Teil des Bodens der großen Güter zU
überweisen.
In Ländern' und Gebietsteilen, wo der landwirtschaftliche
Großbetrieb eine rela liv geringe Rolle spielt, dagegen eine
große Anzahl kleinbäuerlicher Besitzer bestehen, die danach
trachten, Land zu erhalten, wird die Verteilung des Landes der
Großgrundbesitzer sich als das sicherste Mittel erweisen, die'
Bauernschaft für die Revolution zu gewinnen, während die Er~
haltung des Großbetriebes nicht von besonderer Bedeutung für
die Versorgung der Städ te ist.
Die Sicherung seines dauerhaften Sieges unter allen Umständen ist die erste und wichtigste Aufgabe des Proletariats.
Wegen des Erfolges der Revolution darf das Proletariat selbst'
vor einem zeitweiligen Rückgang der Produktion nicht zurückschrecken. Der dauernde Bestand der proletarischen Gewalt
kann nur erreicht werden, wenn E:S gelingt, die mittlere Bauernschaft neutral zu halten und die Unterstützung des größten
Teiles, wenn nicht der gesamten Kleinbauernschaft zu erreichen.
Jedenfalls müssen dort, wo eine Aufteilung des Großgrundbesitzes eintritt, in erster Linie die Interessen der ländlichen
P:oletarier gewahrt werden.
Das Inventar der Großbetriebe muß unbedingt ohne Ent- ,
schädigung in Staatseigentum überführt werden unter der unerläßlichen Bedingung, daß dieses Inventar nach der Befriedigung'
der Bedürfnisse der staatlichen Großbetriebe von den Klein. I
bauern unentgeltlich benutzt werden kann unter Beobachtung"i
der durch den proletarischen Staat ausgearbeiteten Bedingungen~
\YI enn in der ersten Zeit nach dem proletarischen Umsturz'
nicht nur die unverzügliche Enteignung der Großgrundbesitze~'
ohne Entschädigung unbedingt erforderlich ist, sondern au ~h
ihre allgemeine Vertreibung und Internierung als Führer der'
Gegenrevolution und schonungslose Tyrannen der gesamten
ländlichen Bevölkerung, so muß mit der Befestigung der proletarischen Macht nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem.

Lande das Bestreben einsetzen, Männer aus der Bourgeoisie mit
wertvollen Erfahrungen, Wissen und organisatorischen Fähigl,eiten systematisch unter besonderer Aufsicht zuverlässiger
Jtommunistischer Arbeiter und unter der Kontrolle der Gutsräte"zur Schaffung des sozialistischen Großbetriebs in der Landwirtschaft heranzuziehen.
7. Der Sozialismus wird erst dann den Kapitalismus endgültig besiegen und für immer gesichert sein, wenn die proletarische Staatsrnacht je"den Widerstand der Ausbeuter gebrochen, sich vollständige Herrschaft und völligen Gehorsam gesichert und die InCiustrie auf der Grundlage des wissenschaftlichen Großbetriebs und der modernsten Errungenschaften ~er"
Technik (Elektrifizierung der ~esamten Wirtschaft) wieder aufgebaut hat. Nur das gibt der Stadt die Möglichkeit, technisch
und sozial der zurückgebliebenen und zerstreuten Landbevölkerung eine so wirksame Hilfe zu gewähren, daß dadurch die materielle Grundlage für die großzügige Hebung der landwirtschaftlichen Produktivität und der ländlichen Arbeit überhaupt geschaffen werden kann. Auch werden auf diese Weise die
kleineren Landbesitzer durch die Macht des Beispiels und den
eigenen Vorteil veranlaßt, zum großen, gemeinschaftlichen, mit
Maschinen arbeitenden Betrieb überzugehen.
Besonders auf dem Lande erfordert die wirksame Durchführung eines erfolgreichen Kampfes "für den Sozialismus folgendes: Die kommunistischen Parteien müssen dem Industrieproletariat die Erkenntnis der Notwenctigkeit von Opfern für den
Sturz der Bourgeoisie und für die Festigung der proletarischen
Macht anerziehen; denn die Diktatur des Proletariats bedeutet
sowohl die Fähigkeit des "Proletariats, alle arbeitenden und ausgebeuteten Massen zu organisieren und zu leiten, als auch die
Fähigkeit des VortrllPPs, um dieses Zieles willen die äußersten
Anstrengungen zu machen und die heroischsten Opfer zu
bringen. Für den Erfolg ist es dringend notwendig, daß die arbeitenden, am meisten ausgebeuteten Massen auf dem Lande
durch den Sieg des Proletariats sofort und bedeutend auf Kosten
der Ausbeuter in ihrer Lage verbessert werden; denn ohne dies

könnte das industrielle Proletariat nicht sicher auf die Unterstützung des flachen Landes und auch nicht auf die Versorgung
der Städte mit Lebensmitteln rechnen.
"
8. Die ungeheure Schwierigkeit, die Massen der Landbevölkerung, die durch den Kapitalismus geistig unentwickelt,
zerstreut, unterdrückt und oft in einem Zustand halbmittelaIterIicher Abhängigkeit gehalten werden, zu organisieren und zu
revolutionären Kämpfern zu erziehen, verlangt von der Kommunistischen Partei besondere Aufmerksamkeit für die Streikbewegung auf dem flachen Lande, kraftvolle .unterstützung und
allseitige Entwicklung der Massenstreiks der ländlichen Proletarier und Halbproletarier. Die Erfahrung der russischen Revolutionen 1905 und 1917, nunmehr bestätigt und erweitert durch
die Erfahrungen in Deutschland, Polen, Italien, England und anderen fortgeschrittenen Ländern, beweist, daß nur die fortschreitende Streikbewegung der Massen (unter Umständen unter
Teilnahme der Kleinbauern) imstande ist, das schlummernde
Dorf zu wecken, das Klassenbewußtsein und die Einsicht von
der Notwendigkeit einer Klassenorganisation unter den ausgebeuteten Klassen des flachen Landes hervorzurufen und die
Wichtigkeit ihrer Vereinigung mit den städtischen Arbeitern
anschaulich und praktisch vor Augen zu führen. Die Förderung
der gewerkschaftlichen Organisation der Landarbeiter und die
Mitarbeit der Kommunisten in Land- und Forstarbeitergewerkschaften ist aus diesem Grunde besonders notwendig. Auch die
Bildung von Kooperativen (Produktivgenossenschaften), die sich
aus der ausgebeuteten ländlichen Bevölkerung bilden, und die
in engem Zusammenhang mit der revolutionären Arbeiterbewegung stehen, ist von den kommunistischen Parteien zu unterstützen. Ferner ist eine besondere Agitation unter den Kleinbauern zu betreiben.

Der Kongreß der Kommunistischen Internationale brandmarkt diejenigen Sozialisteq als Verräter und Ueberläufer, die
es leider nicht nur in der 11. Internationale gibt, sondern
auch in den aus dieser Internationale ausgetretenen, für Europa
besonders wichtigen Parteien, die es fertig bringen, nicht nur
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der Streikbewegung auf dem Lande gleichgültig zuzusehen, sondern (wie die Gewerkschaftsbürokratie, die Scheidemänner und
Kautsky) gellen die Streiks auftreten, weil sie diese nur unter
dem Gesichtswinkel einer Gefahr der Verminderung der Produktion von Lebensmitteln betrachten. Keinerlei Programme
und keine noch so feierliche Erklärung haben den geringsten
Wert, wenn nicht durch die Tat bewiesen wird i daß die Kommunisten und die Arbeiterführer die Entwicklung der proletarischen Revolution und ihren Sieg über alles stellen, daß sie deshalb die schwersten Opfer zu bringen verstehen, da es keinen
anderen Ausweg und keine anderen Mittel gibt, um den Hunger
und den Zerfall für immer zu besiegen und neue imperialistische
Kriege zu verhindern. Die kommunistischen Parteien müssen
alles aufbieten, um auf dem flachen Lande möglichst bald zur
Gründung von Sowjets, Gutsräten' in erster Reihe aus Vertretern der Lohnarbeiter und Halbproletarier .. überzugehen.
Auch ist die Bildung von Kleinbauernräten zu propagieren. Nur
in Verbindung mit der Massenstreikbewegung und zusammen
mit der am meisten unterdrückten Klasse werden die Sowjets
imstande sein, ihre Aufgabe zu erfüllen und sich zu befestigen, um
die Kleinbauern ihrem Einfluß zu unterwerfen und später durch
Zusammenschluß der Kleinbauern mit den Landarbeiterräten in
ihren Bestand aufzunehmen. Solange die Streikbewegung aber
noch nicht stark und die Organisation des landwirtschaftlichen
Proletariats noch schwach entwickelt" ist,sowohl infolge des
schweren Druckes seitens der Grundbesitzer und Großbauern,
als auch infoJge der mangelnden Unterstützung seitens der Industriearbeiter und ihrer Organisationen, erfordert die Bildung
von Sowjets auf dem Lande eine langwierige Vorbereitung.
Diese Vorbereitung muß geschehen durch Schaffung wenn auch
vorläufig noch so kleiner kommunistischer Parteizellen, durch
aktive Propaganda, die in gemeinverständlicher Form die
Forderungen des Kommunismus darlegt und an Hand von Beispielen die verschiedenen Methoden der Ausbeutung und
Knechtung illustriert, ferner durch systematische Agitationsreisen von industriellen Arbeitern auf das Land usw.
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Leitsätze und Ergänzungsthesen über die
National- und die Kolonialfrage
A,

Lei t sil t z e.

I. Der biirgcrlichen Delllokratie ist ihrem eigentlichen Wesen nach
~lJle abstr .. kte oder formelle Allilassllll~ in der Fra!:e iiber die Gleichheit
ubcrhaullt, IIl1d iiber die nationale Ulelchhelt der menschlichen Persönllchk,'lt 1111 hesonderen el~cn. Unter derll Allschein der Gleichheit der menschIIchell Persö.l1lichkeil ,iiherhaupt prokhl/uiert die biirgerllche Demokratie die
f(1nuelle JUrlsllsche CJleichhcit des eigl:ntiirners ulld des Proletariers, d 'S
Ausb.:uters und des Ausl:ebcutetcn, ulJd bdriigt dadurch die UlllcrdrücktJn
KI"ssclI 1111 höchsten MaUe. Die Idee der OlclChhclt, die selbst eine WIQer!oplc,l:elulJ~ der VerhiilllJlsse Jer WarcnJlroduktioll Isl, wird von der I3I)urI:lUISle unter delll Vorw;lIId ÖllJgehllch ;tbsoluter Olelchhelt der mCllschlI~heu PersönllclikeltclI ill ein Werkzeug dos Kalllpfes gegen die VernlchtulI~~ der Klassen verwandelt. Der wahre Sinn der (]IeichheltsfordeI'lIn~ lie~:t nur In der Forderung der Abschaffllng der Klasscn.
:? !)!:: Komm:lnh:ti!:che Partei als, bewllilter Ausdrllck des proletarlschell Klassenkampfes zur Abschiiltelung des Joches der Bounceolsle
soll entsprechend ihrer 11all)lt;lIIf~abe -- Kampf gegen die bürgerliche
l.!l'lJllJkratie und f.ntlal'vulll! ihrer Lüge und tleuchclel auch in der
!\atiullallliitcnfrage IIklit ilhstrakte und nicht lormelle Prinzipien In deli
Vurdl'rl:flilld riicken, sUlldern: erstcns dlc genaue Wertung des geschleht1Ie1,1 1!~l:l:helleli und vor "Ilem wirtschaftlichen Milieus; zweitens die ausdruckhche Aus!ocheldlllll! der Interessen der unterdriickten Klassen der
Wer!<Ui.lil:en, der Ausgebeuteten, UlIS dem allgemeinen Begriff der' sogelI"nnten VolksllltcreSsl'll, die die Interesscn dcr herrschenden Klasse
l:cdeuten; dritteilS ein ebenso genuuc Trennung der ullte~drilcktell
al'häll~!i~~en, nicht glckhberechtigten Nationen von den unterdrückenden:
~IlShelltcllden" v()llhercchli~ten Nationen als Gegengewicht zu der bürgerhch-dclllukratlschcll Lii~c, welchc die der l~poche dcs finanzkapitals und
IlIIperlalismus ch:clle Iwloni;Jle und flllanzielle Knechtung der ungeheuren
Mehrheit der I:l'S,HutCIi Bevölkerung der Welt durch eine geringe Minderheit dcr rclchsten vor~csehriltcnstclI, kapitalistischen Ulnder vertuscht.
3, !Jer 1IIIIlcrialistische Kricg von 191-\ hat mit besonderer Klarheit
allen unterdriickten Klassen der ganzen Welt die Liigenhaftigkelt der
biirgcrlicIJ-demo,kratisclJcn Phrasen bewie~e!l, Vo~ bel,rJ,cn Seiten mit den

Phrasen der VölkerbcfreluJlIt und des Selbsthestlmmungsrechts der
N,.tlonen geführt, hat einerseits der Friede von Ilrest-Lltow~l< 1I11d BlIkarest,
alldcrscits der Friede von VersllilIes IIl1d SI. Genllaill Itezelgl, daU die
sh'gendc ßOllrl:eolsle riickslchtslos auch die "nilliullalen" Urelll.ell nach
Auch die "mlt/ullale,,"
Ihren wlrtschaltlichell Illteressen bestllllmt.
GI"I!lIzcn sind lür die Buurgeuisie lIur (-IUlIllelsubjclile.
Der SlJ,~'~IIallnte
\'ölkerbund ("Liga der Naliollell") Ist nichts anderes als der Versirhcflln~s
vcrtrag, In dem die Sle\:er dieses Krieges sich gegellseitlg Ihren I{aub
g,:rantkrell; die Bestrehungen lIuf Wiederherstellung der naliunalcll 1:illIII.:it, auf "Wledervereinigullg mit abgetrelellen LillldesleilclI" si IId lIach
Ansicht der Uourgeuisie nichts andercs, als der Ver~uch der Uesha:lcn,
Kräfte zu nellell .l\riegen zu sammeln. Die Wiedcrvereilligllllg der "ülI~lIich
zerrissenen Nationen entspricht auch eillelil Ilitcresse des I-'rolel.lriats;
seine wirkliche nationale Freiheit und einheit Ipi/ln das Proletariat jeduch
nur auf dem WCI~e des revolutionären Kampies nnd üher die lIit:derDer Völkcrhulld UIIU die
&l'worfene BourgeOisie hili weg erreichen.
gesamte Politik der Inwerlalistischen StaateIl nllch dem Kriege dec!\len
diese Warheit noch delltlicher lind schilrfer Hul, verstärklell überall deli
revolutionären Kampf des Proletariats der \'orgeschrittenell LHnder. sowie
aller werktätigen Massen der Kolonien 11 IId der· aoh;illglgcn Uilltler,
llcschlcunh::en deli Zusamlllenbruch der Ideinbürgerlich-/,aliollalen IIlusiullcn
[Iher die Möglichkeit eilles friedlichen Zusamll\enlebens,und üLier Oleichhelt
der Nationen unter dem Kapit'llismus.
4. Aus den dargelegten Urundsiitzen Iptgt, daU d~r gesallItell l'ulilil{
der Kommunistischen Internationale In der Nalionalitüten- lind Kuloni"lfrage hauptSächliCh der Zusallllllenschluß der Proletarier und werl\Uiti\:ell
fllassen aller Nationen und Länder zum geml:insalllen revolution;iren Kampf
für den Sturz der Grundbesitzer und der Uourgeoisie zugrunde I;c\egt
werden muß. Denn nur ein solcher ZlIsamnienschlllU sichert den SieK üba
den KapitalisllIus, ohne welchen dlc Vernichtung der IIlltionalen Unlerdrückung und der Nichtl:lelcllbereclitigung IInmöglich ist.
5. Die weltpolitische Situation hat letzt 'die Diktatur des Proletariats
auf die Tagesordnung l:cstellt, und alle t:relgnisse der WelttlOlitik IwnzentrierlclI sich unvermeidlich 11111 einen einzi~en Miltelpllnld, und zwar UIII
den Klimpfder Weilbullrgeolsle gegen die rllssische Sowjetrepuhlik, die
einerseits die Sow]l!tbeweguJlgen der Ar/leitervorhut aller Uinder lind
"nderseits alle nationalen frelhl'itsbcwegungen der Kolonien lind der
unterdrückten Völkerschaften um sich scharen soll, die sich durch bittere
erfahrung überzeugt haben, dal! es fLir sie keine Rettung gibt auller ihrcr
Verbindung mit dem revolutionären Proletariat und dem Sieg der Sowjetmacht 'Über den WeItimperialIsmus.
6. Folglich darf man sich gegenwärtig nicht auf die bloße Anerl{ennulut
oder Proklamlerung der Annäherung der Werktätigen verschledcner
/'Iiatiollell beschränken, sondern muU el nu Politik der Verwlrklichllng des
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engs!en Biilldllisses i111.:r ualiollalen und kolonialen freiheltsbeweguugen
mit Sow jetrulIland Whrcn, wobei die Formen dieses Bündnisses V·Oll dcr '
tlltwickltlll~ss!lI{e der konllllllllistischclI UewegulIl: unter dem Proletariat
·jedes Lalldes oder IInler den rfickslilnd/gen Natlonillitälen bestimmt weruen.
,7. Ote Föderatlun Ist e/nc Uel!crl:angs(urlll zur vollen Vereinigung der
Wer!<tiitlgell i1l1er Nationen. Die f'öderulioll hat 111 dcr Praxis schon ihre
ZweckmäUigkelt gezeigt, suwohl In dCII ßcz/uhungen der Sozialistische 11
l'iiderativl~1I Sowjetrcilublil< RuUlalid zu deli übrigen Sowjetrepubliken (der
ullgarischen. finllJ:;chl'II, lettliilldischen In der Verl:angenhelt, der aserbcid~
silanlschell, der ulualulschen in der Oegenwart), wie .Iuch Innerhalb der
Sozialislisclieu /"iiderntiven Sow jetrepllblik l~ulliand gegenüber den
Nationailliilen, die weuer eine stalltlichc Existenz noch eine Selbst"erwaltlllll: hcsallclI (z. n. die i1UIOIIOmen I~epllbiil<en der ßuschldren nnd
Tatil~ell 111 der S07.I'lllstischcn Föderatlvcn Sowjetrepublik Rußland, die
!!)19 IIl1d Ino l:eschaHell wordeIl sind).
R. nie Aulga\)i.: der KOllllllullistischcn Internlltlonale besteht In dieser
I-!insicht nJ(;ht IIl1r in der weiteren t:ntwlcklllng, sondern auch Im Stlldlum
nlld 111 der Priifllnl( der ErfahrulIl(cn dieser auf der Basis der Sowlet~
orunung IIl1d dcr Suwjcthcwcl:ung entstehenden Föderatiunen. In Aner~
I,elllllllll: uer Föueration ills Ueherl(anl:s(orlll zur vollen Vereinigung muß
cille imlller enl:ere föueratlve Verbinullnl: anl:estrcbt werden, wobei In
Erwägnng zn ziehen ist: erstens die Möglichkeit des ßcstehens der von
IIIi1Wirisl'h hedeutend miichtlgeren lmucrialistischell Stuatcn dcr ganzen
Welt IInll~eLJenen Sowjetrepubliken ohne engere Verbindung mit den
,lIIdl'rell Sowje!rclluLJliI<Cll; zweitens die Notwendigkeit eines engen
wirtschaftlichen Blludes der Sowjetrepubliken, ohne den die Wlederher~
~telllln" der durch dcn Imperialismus Vernichteten Produktivkräfte imd' die
~iclierung des Wohlstandes lier Werktätigen nicht möglich ist; drittens
U,lS Bestreben zur SchaHuug eiller einheitlichen Wellwlrtschllft nach dem
!:clllellls;lIl1ell Plau, der vum Prolctariat'aller N"lionell ~eregelt wlrd •. Diese
'I'elldcnz ist bereits unter dem Kapitalismus gllnz orren zutage getreten und
sil"ilt unbedinl(t Ihrer weiteren Entwicklung und Vollendung d~rch den
So:tlalislllus cntgc!:en.
9. Aur dem (lehlet der Ilinerstaatlichen Verhiiltnlsse kann die nationale
Politll< der Kommuuistischen Intt:flwtionlile sich nicht mit der nackten,
formalen, nur in Worten erkl:irtcn und praktisch zu nichts verpflIchtendeIl
AlierkenllUnl( der (]fIJlchbcn'chtigung der NatJouen begnügen, auf die sich
<.fle - llIö\:cn sie auch "sozialistisch" heIßen - bürl:crlichen Demokraten
beschränken.
Nicht nur In der ganzen Projlaganda und Agitation dcr kommunistischen
Parteien -- sowohl von der Parlamentstribiine als auch außerhalb derselben - müssen die sich In allen' kapitalistischen Staaten trotz der
,,uelllokratischen" Veriassllngen fortgesetzt wiederholenden Vorstöße
gegen die GleichbcNchtigung der Nationen und die garanUerten Rechte der

11. In bezug auf die Staaten und Nationen, die einen mehr zurückgebliebenen, vorwiegend feudalen oder patriarchalen od,er patrlarchalb:iuerlichen Charakter tragen, muß lIIan Insbesondere folgende Punkte Im
Auge behalten:
a) Alle Kommunistischen Parteien lIIüssen die revolutionären Prelheitshewel!nngen In diesen Ländern durch die Tat unterstützen. Die Porm der
Untersllilzun!:' llIuU IIlIt der KOllllllunlstlschen ParleI erörh:rt werden, wenll
es eiue solche Partei giut. 111 erster Linie trllft diese VerpflIchtung zur
!alkr:iliigen tlillc die Arbellcr desjenigen Landes, von dem die zurUckt.:eblieoene Nation 111 Iwlolllalt:r oder flnanzlcller Hinsicht abhängt.
b) Notwendigerweise Ist der )(arnpf gegen den reaktionären und
mlttelalterllchcu Ellllluß der Geistlichkeit, der christlichen Missionen und
ähnlicher Elelllente zu lühren.
c) Notwendig Ist der Kampf gegen den Panislamismus und die panasl~lI$che Bcwegnng und lihnlichc Slrölllungen, die den Versuch machen,
deu Freiheitskampf gegen den europiilschen lind amerikanischen Imperlali!illluS mit der Stärkung der Macht des türkischen und japanischen
lrnperlulisllIus und. des Adels, der Großgrundhesitzer, der Geistlichen lISW.
1.11 verbillucn.
d) Notw·clldlg Ist besonuers die Unlerstützung der ,Uauernbcwegung
111 den rückständigen Uindern gegell die Grulldbesltzer und alle Pqrmen
und Ueherreste des Peudalislllus. Man muß vor allem danach streben, der
Bauernbewel~lIng eineIl möglichst revolutionären Charakter zu geben, womöglich die Bauern und alle Ausgebeuteten In Sowjets zu organisieren und
so eille möglichst cllge Verbludung zw ischen dem westeuropäischen
kOllllnlluislisthen Proletarillt und der revolutionären Bewegung der Bauern
1111 üstell, In dCII J(oloulen lind uen rückständigen Ländern herzustellen.
e) Notwendig Ist ein entschlossener Kampf gegen den Versuch, der
nicht wirklich kOJ/1Inunistischen revolu.tionärell Preiheitsbewegung In den
zurückgebliebenen Liinderu ein kommunistisches Mäntelchen umzuhilngen.
nie Kommunistische Internationale hllt die Pflicht, die revolutionäre
Bewegung In den Kolonien und den rückständigen Ländern nur zu dem
Zweck zu unterstützen, um die Bestandlt!i1e der künltlgen proletarischen
Pllrteiell - der wirklich und nicht nur dem Namen nach kommunistischcnIn allen rückständh:en Ländern zu sammeln und sie zum Bewußtsein ihrer
besond.cren Aufgabcn zu erziehen, und zwar zu den Aufgaben des Kampfes
gegclI die hürgerlich-demokratlsche Richtung In der ei gellen Nation. Die
KOl/lmunlstische Internlltlonale soll ein zeitweiliges Zusammengehen, Ja'
selbst ein Biindnls mit uer revolutionären Bewegung der Kolonien und der
rilck~tiindigen Uinder herstellen, uarl sich aher mit Ulr nicht zusammcnschIleUen, sondern muß unbedingt den selbständigen Charakter der
proleiarischen BeWegunK - sei es auch In Ihrer Keimform - aulrechterhaltcn.
I) Not\\endlg ist es, uuter, den breitesten Massen' der Werktätigen

nationalen Minderheiten une n t weg t e nt hüll t wer den.
Es Ist
ferner notwendig: erstens beständig darüuer aulzulllären, daß nur die
Sowjetordnung imstande ist, den Nationen In Wirklichkeit dadurch Gleichberechtigung zu sichern, daß sie erst die Proletarier, darauf die ganze
Masse der Werktätigen Im Kampf gegen die Bourgeoisie verelnh:t;
zweitens die revolutionären Bewegungen unter den abhängigen und nicht
gleichberechtigten Nationen (z. B. In Irland, unter dCII Negerll IIlIlerll<as
IISW.) und In deli Kulunlell durch die Koulillunlstische IJartel des helrcllenden
Landes direkt zu unterstützen.
Ohne diese letztere, besonders wichtige Bedingung bleibt der l(iI 111 pf
Itegen die Unterdriickung der abhängigen Natlollen ulld Kolonien wte auch
dl~ Anerkennung ihres Rechts aul staatliche Absonderung ein liiguerlsches
Aush1ingeschild, wie wir dies bel den Parteien der 11. Internnllunale sehen.
10. Die Anerkennung des Internationalismus lediglich ill Wurten,
seine Verwiisserung in der Tnt, ill der ~~anzen Propaganda, Agitalioll und
prakllschen' Arbl~1t durch klcillbiirgl'rilchell Na!iollalislllus und Pazifismus
ist eine häufige Erschelnl'lng nicht nllr bel den Zentrulllsparieien der
11. Internallonale, sondern auch bel dellen, die aus dieser Illternalionale
ausgetreten sind.
Diese Erscheinung flllllet man nielli seilen sOI:ar oel
solcl\l~n Parteien, die sich jetzt kOl1ll1lunlsllsch uenllen.
Der I\öllnll( 11111
diesem Ucbel, mit den am lIefsten elngewurzelien klelnhiirgerllchnationalen Vorurlellen, die In nllen möglicllen l'"ormen nultrelclI, wie
Rassenhaß, nntlollale Verhetzung, Antiscmitislllus, muß ulIIsolllchr In dcn
Vordergrund gerücld werden, je brenncnder die hage der Umwandlung
der Dikt.ltur des Proletariat!) aus einer nationalen Dlklalur (d. h. nur In
ein e 111 Lnnd existierenden lind zar I'iillnllig einer selbsliindigcn Wellpolitik unfähigen) In eine nationale Polilik wird (d. h. In eine lJilnatur
des Proletariats, wenigstens in einigen vorgeschrittenen Ländern, die Whig
ist, einen entscheidenden elnlluB aur die ganze Weilpolitik auszuiiben).
Der kleinbiirgerliche Nnlionalislllus' erldiirl als Iniernationallslllus die bloße
Anerkennung der Gleichberechtigung der Nn!ionen und häil (!tanz
abgesehen davon, daß eine derartige An~rkcnllllllg nur il1 WorteIl J.(cschieht)
den nationalen Egoismus für unnntasibar. Der I>roletarlsclle Inlernationalismus dagegcn fordert: erstens die Unterordnung der Interessen des prOletarischen Kampfes des einen Landes u 11 t c r die
Interessen dieses Kampfes im Weltlnaßslabe; zweitens von der Nation; ute
Ihren Sieg üher die BourgeoiSie dun.:hführt, die fähigkeit und Bereitwilli\:kelt,' die größten nationalen Opfer zu bringen, UIII ucn Internationalen
Kapitalismus zu stürzen.
Daher ist In den bereits vollstänulg kapltalistischcn StaatelI, ule
Arbeiterparteien haben, die tatsächlich einen Vortrupp ues Proletariats
darstellen, 'der Kampf mit den opportullislischcn und kleinuiirgerllchpa:l.ifistlschen Verdrehungen der Begriffe Ullu ~er Politik des InteruatlouaIIsmus die erste und wichtigste Aufgabe.
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aller IIlId Insbesol\l.lt:re der riicllstiindi~en Lilluer ulld Natiullell forl!:eselzl
den Betrug ulifzudcckclI IIlId aufzlI.ldüren, dl'lI die hllllL'rialislischell I\\ii<:hte
Hili llille uct prlvile~lertell Klassen tn ucn IIlIlI:nJrill.:l\len Uililleril d'ldurch
be~ehen, uaU sie IIlIler uer Maske polilisch IIl1ahhiill~h:er ::;Iaalcil Slaals~ebllde ills L(lhclI rulclI, lile wlrlschartlich, lillall1.lcll IIlId 1I1i1i1iirbdl vollslülldig von Ihllen lIbhällglg SillU, Als cln IHasses Beispiel lies Bcll'lu:es
der arhcileildclI Klassen einer IInterdrücktclI Nalioll, w dem der 1~lIlenle
Imperl,llIslIIus ulld die Uourgeol~le der hl'lrellendcu NaliulIl'lI ihre
BCllliihllll~ell vercilll){cn, 11,11111 die l'alilstlna-/lII:ire der ZiC\ni:,lt~1I hculdlllci
werdclI (will dcr llollhlllUS iiherh'1I1111 IInkl delll I)\:l'hlilillllci der
Scha((ung eines Judellstuules In Pallbtilla die talsächlich urabisdle
Arbeiierbevöll<Crung. Paliislinas, wo die wcrl<tiitl~ell JIIlJ~1I IIlIr eine
Miliderheit bilden, dcr Ausbeutullg f.IIKlalids preisgibt), 111 den hcnlh,:en
Internalionalen Verhiiltnlsscn !:ibl cs (jjr die abhünl-:igell IIl1d schwadien
Nutionell keine lindere 1~(!IlIlIl!: lI1ehr, als eill Hiilldnis 1Ii11 I~ülerepllblil,ell,
12, 'Die Jahrhulldertelang andauernde Kllcchillm: der kololli,tlcil IIl1d
schwachen Körperschaften durch die irnperialistischclI Urolllll:ichtl' hinterließ In den werktätigen MlIsscn der gekllechteten ,Lällder IIlcltt nllr lieliihle
der J:rbitterun~, sOllderll allch GeWhle des Millirauells ~e!:\!n dll: IInlerdrückenden Nullonell, Der IIledertr: chtige Verrat alll Sozialisillus dureh
die M..:hrheit der offizielleIl Fiihrer dk;cs Proletarillts ill deli Jahren I ~ 1,1-1919, ::l:; dii; :::'ozialpatriotcn unter der .. Valerialldsvl!rleidl)(UII~" ,:i.: V<:rteldlgung des "Rechts" "Ihrer" Bourgeoisie alli KlIl:chlllll~ dl'r (((,luIlien
lind A'uspliillderung der fillanziell tlhhülllrigl'1I Liillder vl'rhar~ell - - dk"l'r
Verrat konnle dieses vollständig gerechte Mißlraucn nllr k~;LÜrl(l:!!, I Ja
dieses MIßtrauen und die nationalen Vorurleile erst nach dc'" /\lIs""ltlll!~
des Imperiallslllns In den VOTl:eschrittenen Lilldern ulld lIach lkr radikalen
Umformung der gesallliell Grundlagen des' wirtschalllichen l.ehens der
riickstündlgen Lilnder ausgerottet werden kiinllell, so kanll die \.lescili~ulI~
dieser Vorurteile nur sehr lan~sall1 vor sich gehen, Darllus erl:ibt siL:h liir
das klassenbewußle Iwnllnunisllsche Prolelarial aller Uind\'!' die VerIilliclttung zu besonderer Vorsicht und besonuerer Auflllerksaml<elt I:l'!:enüber den an sich überlebten Ilatiomllell Uefiihlen In den lange Zeit
geknechteten Uindern und Völkerschaften nlld zUl!leich die Verpflichlullg,
Zugt:stündnlsse zu mllchen, 11111 dieses MIßtr,llIen und d,iese Vorurleile UIII
so rascher zu beseitigen,
Ohne freiwilligen ZlIsulIIlIlenschluU des
Proleturlats und damll uller werktätigen Mas$en aller Ulndl!r und der
Nationen der ganzen Welt zu einem Hunde und einer Einheit I<ann der Sieg
über den KapitullslIlus lIicht mit vollem Erfolg zu Bnde geliihrt werucn,
B.

Hewel:ulli: In den Jlolllisch IInterdrilcktell, vom eigenen kupl'taUstlsche!'
Systelll hehcrrscillen Uinderll, wie In China und lnulen. Die Geschichte
der Weilrevollilioll durchlehl elue Periode, die eIne rlchtls:e Aullllssun"
llicser Wechselhezlehullgell crlurdl:rt. Oer "fuUe euwlJUlschu Krieg und
:!olline Folgen haben deutlich gezeigt, daU dlt: )/olkslltassen' der nlchteuropliischell uutcruriicl,ten Uillder Infolge der Zentrallsatlon des WeltIWjlltlilisnllls mll der proletarischen Bewegung ,In Curopa unlösbar
vcrhlllldcn sind, WilS' wUhrclll1 des Kriege:; z" B. In der EntsendulllI: von
I(olonlullnlllpclI \II1U zahlreiclwn Afbelh:nllilssell an ule I'ront schIen Ausdruck land,
2. Uer europäische Kapltlilismus schöpft seine Kraft In ,d~r Hauptsache wenIger aus den cllroplilschen IndustrIeländern als aus seinen
I(olonlalbesllz\lllgclI. Zu seiller Existenz bedarf er der KOlitralJe Uber die
I'mfangrl'ichen KolonIalmärkte IIl1d eines welten Feldes der Ausbeutu'ngslIIögliehi<_eit. England, das Bollwerk des Imperialismus, leIdet schon ein
Jahrhundel:t IWH: unter Ueberprodul<tion,
Ohne dIe ausgedehnten
Kolonialbesitzungen, die filr den Absatz sl!\ner Waren notwendig sind und
zugleich die I~ohsto(fquellen bilden, w1ire die kapitalistische Ordnung
l:u{:lanus schon Hingst unler ihrer eh:ellen Last zusammengebrochen.
Indern. der enl:"lische Imperialislllus tlulluerte von Millionen Bewohner
ASlellS und Aillerikas zu Sklaven milcht, h:llt er glelchze,ilig das brilische
Prolelarial unter lIer l'lerrseliafl der Bourgeoisie,
3. Der J~eil1gewinn, der in den Kolonien erzielt wird, I,st elnll der
1111uptlluellell der Mittel des zeiti:cnössischell Kapitalismus.
Der europ:iischell Arhellerldllsse wird der Sturz der kapitalistischen Ordnung nur
Die
dann gelingen, wenn diese Ouelle cmll!ültlg verstopft sein wird,
Iwpllalistiscllen Liinder versuchen, und z'war nicht ohne Erfolg, durch
Ul\1faul:reiche und illiensivc Ausbeutung dl!r menschlichen Arbeit und der
natürlichen l~eichliill1er der \(oloniell Ihre erschiitlerle Lage wieder herzuslellen, IlIlolge der Ausbeullln~ ul:r J(olollialbevölkerung ,ist uer eur~päischc
IfIIlll:riallslIIlIs IlIIstand e, UC rArbei lerarislol<ralie In l!urolla eint: !:lInze
r~eihe von Almosen (l(olllllcnsatiulIen) zu l!l~währen,
Während der
europiiische Imperialismus einerseils durch die einfuhr VOll Waren, uie VOll'
der' billll:l'rl!lI Arbeitslmlil der Arbeilcr der KolonialHinder hergestellt sind,
das ZUIII Lebensuntl:rhalt nölh:e Minimum ues Proletariats IIt:rabzudrlickell
sucht, ist cl' anderseits bereil, den ill\ 11eimatland zu erzielenden Mehrgewinn zu opfern, um' sich, nur dCII durch die Ausbeutun.: der Kolunien zu
erreichellden Mehn:ewhlll 7011 \!rh,t1ten,
4. Der Fortfall der Kolollien und ule proletnrische r~evolutlon In deli
Mutterliindern werden die i,apilalislische Ordllullg In f.uropü stürzen,
Folglich InuU die KOllununislisehc Internationale Ihr TätigkeitsleId erwellern. lJie Keullliunislische Internationale muß sich in enger Verbindung
mit den I(riiften befinden, die sich gegenwärtig in den polillsch und ,wirtschaftlich IIl1terdriiei<tell Uindcl'll tin do::m Sturz des' hnperlalism'us

B r g ä n z u n g s t h e sen.

1. Bine der wichtigsten Fragen, die ,dem 11. KOllgresse der II\. Internationale vorlugen, ist die genaue 'Feststellung der Wechselbezll!hungen
zwischen, der Kommllnlstischen Internationale lind d~r rl'\'oh!tlll'l:i~','n

108

beteiligen. Zum vollen Erfolge der Wl.!ltrevolution Ist das Zu~allllllen
wirken dieser belden Kräfte notwendig.
5. Die Kommunistische Internationale Ist der konzentrierte Wille des
Wel!proletarlilts. Ihre Aufgabe Ist die Organlsulion der Arbeiterklasse der
gl nzen Welt zum Sturze der kapltullstlsc/len Ordnung und zur VerbreItUllI!"
des Kommunismus. Die 111. Interniltlonale ist eine kriegerische tinhl.!ir dlo.:
die revolutionÄren Kräfte aller l.änder der Welt vereinigen muß.
'
Die durch und durch mit hürgerlicher Kultur durchtriinkte, von einern
Häuflein Politikaster gefiihrte 11. Interualiunale hat die ganze Widitigke/t
dtr -Kolonlalfrage nicht genügend gewertet. für sie war die Welt auUerhalb :Europas nicht vorhilntlen. Sie erkannte nicht die Notwendif~lleit des
Zusammenarbeilens der revolutionären Bewegullg In f-uropu und in den
anderen Brdtellen. Anstatt die revolntiolliire Bewegung In deli Kolonien
materiell und moralisch zu unterstiitzen, wurden die Mitglieder dot
I/. Internationale selbst zu Imperialisten.
6. Der den Ostvölkern künstlich auf!{ezwungene ausliilldlsche Imperialismus hat ohlle Zweifel Ihrt: sozlllie und wirtschuftliehe tntwlcldung gehemmt und Ihnen die Mö!{lichkelt genomlTlt:n, jene Entwicklungsstufe zu
erreichen, die In EuroPil und Amerika erreicht ist. Dank der imperialistischen Politik, die bestrebt Ist, die Industrielle Entwlcldung 111 den Kolonien
IIl;h:uh.liten, hut das eingeborene Proletari;lt eigentlich erst vor kurzelll ;GU
existieren begonnen.
Die lokal zersplitterte tlauslndnstrle hat der zentralisierten Industrie der
Imperlallstische·n Länder den Platz gerälllnt; infolgedessell wurde die ungeheure Mehrheit der Bevöillcrulig gezWUligell, sich lIIit Ackerhau zu heschäftlgen nnd die Rohstoffe ins Ausland auszufiihren.
Anderseits Ist eine schllcll anwachsende Konzentration des Bodens lu
den Händen der Großgrundbesitzer, der Kapitalisten und des Stilates zu heobachten, was wieder zur Vermehrung der Zahl der landlosen Bauern beiträgt. Die ungeheure Mehrzahl der Bevölkerung dieser «olonien befindet
slch Im Zustande der Unterdrückung. InfolKe dieser Politik 1<OIIIInt der unentfaltet 111 den Volksmassen vorhandene Uelst der empörung nur bei der
zahlenmäOig schwachen Intelligenten Mtl!clldasse ZUIil Ausdruck. Die Vergewaltl~.'lIng hemmt beständig die freie tntwlcklung des sozhllen Lebe;ls;
daher muß der erste Schritt der Revolution die Beseitil:ung dies":f Vergewaltigung sein. Den Kampf zum Sturz der ausliindischen Herrschaft In
den Kolonien unterstützen, heIßt demgern;iI! nicht, die nationalen Bestrebungen der eingeborenen Bourgeoisie zu unterschreiben, vielmehr bed~utet das, dem Proletariat der Kolonien deli Weg zu seillcr Befreiung 'zu
ebnen.
7. Es lassen sich zwei Bewegungen feststellen, die mit Jedem Tage
mehr auseinandergehen. Eine von Ihnen ist die bürgerlich-dcmokratische,
nationalistische Bewegung, die das Programm der politischen Unabllän1.'lgkelt unter Beibehaltung der kapitalistischen Ordnung verfolgt; die anllere Ist

der Kampf der besitzlosen Bauern um Ihre Befreiung von Jeglicher Ausbl:utullg. Die erste Bewegnng versucht, oft mit erfolg, die zweite Zlt
zu kontrollieren; die Kommunistische Internationale aber muß gegen eine
derarti!:e Kontrolle anklimpfen, uud die entwicklung des KlassenbewuOtselns
der Arheltermassell der Kulonlen muU demgemäß auf den 'Sturz des auslilndlschen Kapitalismus gerichtet werden. Die wichtigste und notwendigste
Aufgabe Jedoch ist die Schaffung kommunistischer Organisationen der
Bauern und Arbeiter, um diese zur I~evolutlon und zur Errichtung der
$ow}t;trepublik zu lühren. Auf diese Welse werden die Volksmassen in
den rückständigsten Ländern nicht durch die kilpltalistischc:E.ntwlcklung,
sondern durch die tntwicklung des Klassenhewußtselns, unter der Führung
des bewußtj:n Proletariats, dem KommunlslJlus anl.'e~chlossen werden.
.
8. Die reule Kraft. das fundament der Befreiungsbewegung, läßt sich
In den Kolollien nicht In. den en~en l~ahmell des bürgerlich-demokratischen
Nationalisillus zwängen. In dem größten Teile der Kolonien hestehen SClrclIl
organisierte revolutionärt: Parteien, die in enger Verbindung mit den
Arbeitennasscil arbeiten. Die Kommunistische Partei muß die V.erblndunl.'
mit der revolutionären Bewegung in den Kolonien durch Vermittlung dieser
Purteien und Oruppen herstellcu, denn sie sind die Vorhut- der ArbeiterIdasse. Gegellw:irtil:' sind sie nicht zuhlrcich, drücken Jedoch den Wllh.:n
der Massen aus,
.
9. In der ersten Zeit wird die Revolution In den Kolonler. keine kommunistische Revolution sein; wenn Jedoch von Anfang an die kommunistische
Vorhut an Ihre Spitze tritt, werden die revolutionliren Massen auf den
rlchtil:ell WCI: gebracllt werden, auf dem sie durch allmähliche Sammlung
von revolutioniirer I~rfahrllng das ~estecl(te Ziel erreichen werden. es
wäre ein Fehler, die Agrarfrage nach rein kommunistischen Grundsätzen
entscheiden zu wollen. Auf der erstell Stufe ihrer entwicklung muß die
I~evoluti(lll in deli Kolonlell nach dem Programm rein kleinbürgerlicher,
reformistischer Forderungen, wie: Au!teilung des L~ndes usw., durchgeführt
werden. Dannls 'Iber folgt nicht, daß die führung in den Kolonien Sich in
den Handen dt:r bürgerlichen Demokraten befinden darf. Im Gegenteil, die
proletarischen Plirteien müssen eine intensive Propal.'and,a der kommunlstischt.:n Ideell betreiben und bei der ersten Mögllchkt.:1t Arbtiter- und Bauern·
räte griinden. Diese I<iitc müssen in gleicher Weise wie die SowJetrepubliken der von:eschrll!cllcn kapitalistischen Länder arbeiten, um den
end\:ültigcn Sturz der kapitalistischen Ordnung der ganzen WeIt herbeizuführen.
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Die 111. Internationale an die
Gewerkschaftsverbände aller Länder
Arbeiter, Mitglieder der Oewerkschaftsverbände aller Länder!
Der rückständigste Arbeiter, 'die rückständigste Organisation
muß jetzt einsehen, daß die bürgerliche Welt dem Verlall preisgegeben ist. Die alten sozialen Verhältnisse sind zerstört, die für unerschütterlich geltende bürgerliche Ordnung hat sich als ein Trugbild erwiesen. Die Bourgeoisie kann das durch den Krieg zerstörte
Wirtschaftsleben, nicht wiederherstellen. In dem blutigen Bürgerkrieg wird eine neue Welt, erne freie Welt der Arbeit, eine Welt der
Brüderlichkeit geboren.
Die ganze Menschheit hat sich augenblicklich in zwei Teile
gespalten: in die vorzüglich organisierte, mit allen technischen
Mitteln des modernen Staates versehene, von einem starken Klassenbewußtsein getragene B 0 u r g e 0 i sie, und in das wenjger selbst~ewußte, schwächer organisierte, und was die Hauptsache ist, in
mternationalem Maßstabe ungenügend zusammengeschweißte
Proletar'iat.
Die letzten jahre haben deutlich gezeigt, wie stark das Klassenbewußtsein der Bourgeoisie ist. Trotz des scharfen Gegensatzes
zwischen den einzelnen Nationen, trotz der schärleren ,wirtschaftlichen Konkurren.z, sogar trotz des Krieges haben die herrschenden
Klassen aller Länder bereits in den ersten Tagen der Oktoberl'~voluti0!1 in Rußland eine einheitliche internationale front gegen
die ArbeJt-er und gegen die Revolution geschaffen. Die Vernichtung
der Bourgeoisie findet einen Widerhall bei den herrschenden
Klassen der anderen Länder, die sie als eigene Niederlage empfinden.
Die Klassensolidarität unter den Ausbeutern aller Länder hat
Sowj.etruß~an~ u!1d auch Sowjetungarn an eigenem Leibe erfahren.
Es glbt kem emzlges Land auf der Erde, von japan bis Kanada, von
Brasilien bis Norwegen, die Großmächte mit einbegriffen, wo die
Bourgeoisie und die von ihr bezahlte Presse nicht wutschnaubend
gegen. die "Barbarei" der russischen Revolution, gegen die "ungeheuerhchen forderungen" des Proletariats und die "frevelhaften
Attentate" und das "heilige" Recht des Privateigentums gewütet
hätten. ja, noch mehr, die unversöhnlichen Feinde von gestern sind
sich heute schon einig, sobald es gegen die proletarischen Revolution
geht. Das hat die letzte Konferenz bewiesen, wo der englische
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Minister L10yd George und der Vertreter der deutschen bürgerlichen
Republik Simons die Frage über die Abrüstung in gleicher Weise
vom Standpunkt der bolschewistischen Gefahr aus behandelten. Die
internationale Bourgeoisie bildet einen einheitlichen Block, sobald
es sich um den "heiligen Profit" handelt. Die englische wie auch
die französische Bourgeoisie ist gern bereit, der' deutschen
Bourgeoisie im Kampfe mit der Arbeiterbewegung Hilfe zu leisten.
In gleicher Weise sind die deutschen Bourgeois und ihre militärischen lienkersknechte bereit, die sozialistische Bewegung in England
oder frankreich im Blut zu ertränken.
.. o.iese~ starke. Klassen,bewußtsein, das scharl ausgeprägte Geruhl fur dle Gememsamkelt der Interessen und eine ausgezeichnete
~rgallis.ation - all di~ bildet die Hauptkraft der Bourgeoisie in
üuem Kampf.e .gegen dle. Arbeit~rklasse. jedoch können die Siege
der BourgeOisie an der mternatIonalen Front, mit Ausnahme der
russischen nicht allein dadurch erklärt werden. Die Stärke der
internationalem Bourgeoisie liegt nicht nur in ihrer Organisation und
ihrem vorzüglich arbeitenden Apparat, sondern hauptsächlich in
dem ,Mangel an Klassenbewußtsein und in der Rückständigkeit der
A~belter und daran, daß sie sie hin ihr e m Kam p f e g e gen
die Revolution sogar auf einige Arbeitero r g a n isa t ion e n s t ü t zen kann, Das ist ungeheuerlich ist
aber trotzdem eine' unbestreitbare geschichtliche Tatsache. 'Ein
Blick in die wichtigsten Länder Europas genUgt um zur Über~eugung zu kommen, daß die Stärke der Bourgeoisi~ in ihren Siegen
10 den Gewerkschaftsverbänden dieser Länder liegt.
So ist es tatsächlich. Im Laufe der Kriegsjahre waren die Gewer~schaftsverbände die Stütze und der Halt der Kriegspolitik ihrer
R~glerungen: Wer schuf .und unterstützte den Gedanken des Burg.
fnedens zWischen den elOzelnen Klassen? Die neutralen" Gewerkschaftsverbände. Wer beschwor die Arbeit~~ während des
K~ieges, si.eh aller ~evolutionären Kundgebungen, ja sogar aller
Wirtschaftlichen Strelks zu enthalten? - Die freien sozialdemokratischen. Oewerks~haftsver~ä~de! Wer forderte die Verlängerung des
Arbeltstages, eme ausgleblgere Ausbeutung der weiblichen Arbeit
w!e aueh die Arbeit der Minderjährigen? Wer forderte die A~
scnaflung der eroberten Rechte? Wer schürte die nationalistischen und chauvinistischen GefUhle, die von den Massen Besitz ergriffen hatten? Wer führte einen grausamen und unerbittlichen
Kampf gegen die, die Jem Gebot der internationalen Solidarität treu
gebiitbi!ll waren und 5' ,,(en den imperialistisc"en Krieg agitierten?
Die "sozialistischen" und "syndikalistiscnen" Gewerkschaftsverbände. Daß der Krieg kein Ende nehmen wollte daß auf den
SchlachUeldern Europas viele MillionrJl von Menschen umkamen,

ha n d I u n gen.' Die Vertreter der organisieIilen Unternehmer

daß die Menschheit sich aufs äußerste erschöpfte, daß es der Bourgeoisie gelang, im Laufe dieser Jahre Hunderte Millionen von
Menschen sich zu untelWerfen und aus der gegenseitigen Volksvernichtung unerhörte Profite zu schlagen, das ist in nicht geringem
Maße die Schuld derjenigen führer der Gewerkschaftsbewegung,
die die elementarsten Grundsätze der internationalen Klassensolida,rität vergessen hatten und dem blutigen Kampf der Räuber
das Siegel der Arbeiterorganisationen aufdrückten.
Endlich nahm der Krieg ein Ende. Die führer der Gewerksch~tsverbände aber, die den Arbeitern im falle des Sieges ihrer
Regierungen goldene Berge versprochen hatten, dieselben führer
die ve:sichert hatten, daß der heilige Bund und die Zusammenarbeit
der elOzeln~n Klassen nur einen zeitweiligen, von der nationalen
Gefahr bedlOgten Charakter trage, die behauptet hatten, daß der
Klassenkampf nach dem Kriege wieder aufgenommen werden müsse
~eigerten sich jetzt, die Arbeiter zum Kampf aufzurufen, ja si~
glOgen noctJ weiter: die anfängliche Zusammenarbeit mit der
eigenen Nation, velWandelte sich in eine internationale Zusammenarbeit mit der feindlichen Klasse.
. Kaum war der Krieg beendet, als schon die führer der
nationalen Gewerkschaftsbewegung,
die
Herren
Legien,
Jouhaux, Appleton, Gompers und andere eine Organisation von
int~rnati?nalen Verbindungen einleiteten, die den während der
!<negsz~lt geschlossenen Waffenstillstand mit der Bourgeoisie in
mternatl~nalem Maßstabe endgültig festlegen sollte. Zu diesem
Zweck slOd von den erprobten Verrätern der Arbeiterklasse zwei
Organisationen geschaffen worden: das Arbeitsbüro des Völkerbundes" und die "Internationale föder~tion der Gewerkschaftsverbände".
Das "Arbeitsbüro des Völkerbundes", das aus sechs Vert~etern der Gewerkschartsve~bände, sechs Vertretern der organisierten Unternehmer und zwei Vertretern der "neutralen" Regierung
besteht, verfolgt den Zweck, als Ventil der revolutionären Bewegung verschiedener Länder zu dienen. Mit Hilfe dieses Arbeitsbüros, an dessen Spitze ein Vertreter der Arbeiterklasse ein Mann
~ie Albert. Thomas, steht, glaubt die internationale Bourgeoisie,
sich durch unbedeutende Zugeständnisse an die Arbeiter von den
sozialen forderungen der breiten Arbeitermassen loskaufen zu
können. Hiet sollen die Vertreter der Arbeit und des Kapitals im
B~isein der "neutralen" Vertret~r der bürgerlichen Regierungen,
s!ch aussprechen und eine gemeinsame Sprache
f I n den. Sei b s t ver s t ä n d I ich ist die U n a n t ast b a rkeit des Privateigentums, die unabwendbare
Herrschaft des Kapitals die G rundlag~ der Ver-

reden um so lieber über soziale Reformen, je sicherer sie dessen sind,.
daß alle diese Reden für sie mit keinerlei Verpflichtungen verbunden

sind. Sie verpOichten bloß die sog. "Vetreter" der Arbeiter, in ihren
Ländern die friedliche Lösung der sozialen Frage zu propagieren
und unter den Massen die Illusionen zu elWecken, daß <!..er "Völkerbundll und seine Organe fähig sind: der Arbeiterklasse aus ihrer
schwierigen Lage herauszuhelfen, in die sie der langjährige imperialistische Krieg gebracht hat. Das ist es aber gerade, was die internationale Bourgeoisie braucht.
Gleichzeitig mit der Schaffung des Arbeitsbüros in Bem
wurde ill Amsterdam die "Internationale Föderation der Gewerkschaftsverbände" gegründet. .an deren Spitze gleichfalls dieselben
Lakaien stehen, die am Gängelband des Völkerbundes gehen.
Was ist das Programm der Amsterdamer Vereinigung der Gewerkschaftsverbände? Was ist die Ansicht dieser Vereinigung über
die Ereignisse, die wir durchleben? Wie gedenkt sie die vor der
Arbeiterklasse stehenden Aufgaben zu lösen? Wie verhält sie sich
dem Bürgerkriege gegenüber, der sich immer mehr verschärft? Was
denkt sie über die soziale Revolution? Was hat sie getan, um den
im Kampfe stehenden Proletariern aller LAnder zu heUen? Dieser
Amsterdamer Veretnigung der Gewerkschaftsverbände selbst würde
es schwer fallen, diese Frage zu beantworten. Aber aus allen ihren
Taten, wie aus ihrer Zusammensetzung, ist ersichtlich, daß sie ganz
und gar unter dem Gesichtspunkte des Arbeiterbüros bei dem Völkerbunde, d. h. unter dem Gesichtspunkte der bürgerlichen Völkerliga
selbs' steht. Das ist erst\'ns daraus zu sehen, daß die verantwortlichen Leiter der Amsterdamer Internationalen Vereinigung der Gewerkschaftsverbände gleichzeitig die Vertreter des Arbeitsbüro
bei dem Völkerbunde sind, und zweitens daraus, daß der Maiaufruf
der Amsterdamer Internationalen (Vereinigung-) Konferenz mit der
Losung "VelWirklichung der . Beschlüsse der WashingtoneI
Konferenz" endet.
.
Auf diese Weise hat die Herrschaft der sozialpatriotischen und
verräterischen Elemente in den Gewerkschaften der großen Länder
zur Schaffung zweier gel b e r Organisationen geführt, die ihrem
Wesen nach die beste Stütze der Bourgeois-ie in deren Kampfe gegen
das revolutionäre Proletariat bilden. Das konnte auch nicht anders
sein, denn der internationale Verband, der aus den Verrätern der
Arbeiterklasse jedes Landes besteht, kann nicht anders als einen
Verband der Verräter aller Länder vorstellen. Demgemäß ist der
Verrat an den Arbeiterinteressen jetzt im internationalen Maßstab
bekräftigt. Die Arbeiterklasse hat in ihren eigenen Reihen eine
o r g a n i sie r t e Ver tr e tun g der B 0 u r g e 0 i sie. Die
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deutschen. sogenannten freien Gewerkschaften, die den Legiens
folgen. Wer hält in Frankreich gegenwärtig den Gang des
revolutionären Kampfes auf? Wer hemmt die revolutionäre Bewegung in diesem Lande? Die berühmte ConfederatiQn General du
Travail, jene -Organisation, die während langer Jahre die soziale
Revolution gepredigt hat; als aber die soziale Revolution
auf der Tagesordnun~ stand, da gingen die Führer dieser Konföderation mit ihrem ganzen Gepäck in das Lager der Bourgeoisie
über! Dasselbe .können wir in Amerika, in österreich, in Belgien,
in Ungarn und in anderen Ländern beobachten. Wir haben
folgende ungeheuerliche Erscheinung vor uns: die revolutioniert~n
Arbeitennassen ergießen sich in breitem Strom in die Gewerkschaften, diese jedoch setzen ihre alte Politik "der Zusammenarbeit
der Klassen und des sozialen Friedens fort", da sie ein Werkzeug
in den Händen der Bourgeoisie sind.
Worin besteht die "Ursache der Rückständigkeit der Gewerkschaftsverbände ? Weshalb fahren die Gewerkschaften in der Mehrheit der Länder fort, die -Rolle einer Schranke gegen die soziale
Revolution zu spielen? Deshalb, .weil sie, ungeachtet des ungeheuren Zustromes neuer Mitglieder, ungeachtet dessen, daB sie sich
viele Male vergrößert haben, ihren alten Apparat, ihre alten
Organisationsfonnen, ihre alten Gewohnheiten und ihre alten ver·
bürgerlichten führer beibehalten haben. Die Arbeiter gehen in die
Gewerkschaften, WD gemeinschaftlich die hage der Befreiung der
Arbeit vom Joche des Kapitals zu stellen, in den Gewerkschaften
jedoch begegnen sie Bürokraten, Leuten, die sich wahrend des
Krieges kompromittiert haben, Führern, die die Arbeiter ihrer
Länder in ihrer Gesamtheit und im Einzelnen verraten haben. Und
während der soziale Haß in den Arbeitermassen wächst, während
die Klassenenergie sich anhäuft, während die Arbl!itennasse durch
die sich immer mehr vertiefende Armut und die kapitalistische Harzum Aufstand getrieben wird, treten die Gewerkschaften, die die
die revolutionäre TatJrraft der Masse widerspiegeln und sit! ins Ll>.ben
umsetzen müßten, als konservative· hemmende Kraft auf. Die
A rb e i te r m ass e·n si n d für die Re v 0 I u t ion, die alten
Gewerkschaftsorganis1tionen sind gegen dieselbe.
Was muß jeder revolutiohäre Arbeiter angesichts dieses Verrats der Gewerkschaftsbewegung tun? Was muß jeder Revolutionär
tun, wenn cr auf bewuBte Sabotage seitens der Führer stößt? .Aus
dem Verbande austreten, diese Massenorganisationen verlassen und
seine kleinen Verbändchen grunden? Millionen vom KlassenhaB
begeisterter Arbeiter verlassen? Sie unter der ideellen Führung der
alten Führer lassen, .nachdem der Gewerkschaft die revolutionärsten
und lebendigsten Elemente entzogen sind? Pas wAre die Taktik des

Amsterdamer Vereinigung ist eine Agentur der Bourgeoisie im
Lager der Arbeiter. Und die Arbeiterklasse muß daher wissen, da.ß
der Klassenkampf augenblicklich nicht im Kampfe gegen dIe
herrschenden Klassen besteht, sondern vor allem und hauptsächlich
im erbitterten, schonungslosen Kampfe gegen die Vertreter des
Kapitals in ihrer eigenen Mitte.
Der Kampf gegen die Erbschaft des imperialistischen Krieges
und gegen die organisierte Vertretung der Bourgeoisie in den
Arbeitsorganisationen wird dadurch erleichtert, daß die Arbeitermasse sich jetzt in breitem Strom in die Gewerkschaftsverbände ergießt. Während die Genossenschaften vor dem Kriege Hunderte,
Tausende von Mitgliedern zählten~ zählen sie gegenwärtig Zehnund Iiunderttausende. Der Arbeiter sucht im Gewerkschaftsverbande die Antwort auf alle verdammten Fragen, die der
imperialistische Krieg vor ihm aufgestellt hat. Die alten Bande sind
zerrissen, die alten Verhältnisse sind zerstört. Die rückständigsten
Arbeiter, die an die bürgerliche Kultur gebunden sind, die alle kleinbürgerlichen und bürgerlichen Vorurteile einer ganzen Epoche in
sich eingesogen haben, sogar die Arbeiter, die aus der gewohnten
Umgebung herausgerissen sind, gehen auf der Suche nach einem
besseren Leben, auf der Suche nach einer festen Stütze für ihre
äußerst unsichere wirtschaftlichen Lage, in die Gewerkschaften. Die
Arbeiter gehen in die Gewerkschaften, um gemeinschaftlich die Aufgaben zu lösen, die vor jedem Proletarier stehen, denn der einzelne
Arbeiter ist noch machtloser, als er es am Vorabend des Krieges war.
Die Arbeitermasse füllt die Gewerkschaftsverbände an. Die
Verbände der ganzen Welt umfassen jetzt über 30 Millionen Mitglieder. Das ist eine riesige Armee, von deren Tätigkeit das Schicksal der Menschheit abhängt. Eine solche Armee könnte, wäre sie
vom Geiste des revolutionären Klassenkampfes durchdrungen, die
ganze Welt umdrehen.
Indes befindet sich diese ungeheure
Armee, in der es Millionen unzweifelhaft revolutionär gestimmter
Proletarier gibt, immer noch unter dem ideellen Einfluß
und der organisatorischen Leitung der alten Führer, die auf die
Seite der Bourgeoisie übergegangen sind. Was bildet die Grundlage der ganzen bürgerlichen demagogischen Politik Lloyd Georges?
Wer trägt auf seinen Schultern das ganze Kolonialsystem Englands ?
Die altel1 englischen Trade Unions. Wer hat während der ganzen
Revolutian in Deutschland Bataillone gegen die soziale Revolution
aufgestellt? Wer ist in der Periode der schärfsten Krisen in Deutschland während des reaktionären Kapp-Putsches als Retter des widernatürlichen Bundes der Bourgeoisie und des Proletariats aufgetreten? Wer ist der Träger der Ideologie des sozialen Friedens und
der allmählichen Lösung der sozialen Frage in Deutschland? Die
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Selbstmordes! Das wäre Harakiri! Der 11. Kongreß der BI. Kommunistischen Internationate kennt den Wert der gelben führer u·nd
das Maß ihres Verrats sehr gut. Nichtsdestoweniger spricht er sich
scharf und kategorisch ge gen den Austritt aus den Massenorganisationen der Arbeiter aus. Die Kommunisten müssen dort
sein, wo die Arbeitermasse ist. Jeder Arbeiter muß wissen uud
daran denken, daß die soziale Revolution in Westeuropa und
Amerika ohne die Millionenarmeen der Gewerkschaften unmöglich
ist, und deshalb müssen die Verbände erobert werdcll, die die
revolutionäre Bewegung aufhaUen. müsscn aus den Reihen der
Art-eiterklasse, aus ihren Arbeiterorganisationen alle fleme,ile entfernt werden, die im Augenblick des heftigsten Zusammenstoßes
zwischen Arbeit und Kapital gegen ihre Klasse die Rolle von Streikbrechern spielen. N ich t der pas s i v e Aus tri t tau s den
Ver b ä 11 den, so n der n der akt i ve Kam p f in ne r hai b
derselben und die Verstoßung der Verräter, der
gel ben F ü h r er, aus den sei ben, - das ist die Losung,
die mit revolutionärer Entschlossenheit und mit der ganzen notwendigen Tatkraft durchgeführt werden muß. Dieser Kampf gegen
die verräterische Politik der Oberschichten der Gewerkschaftsbewegung muß durch die B e tri e h sau s s c h ü s s e geführt
werden. Die Betriebsau:>schüsse erobern, sie dem Einfluß der
Kommunistischen und revolutionären Parteien unterordnen, aus
ihnen ein Werkleug der Verwandlung der korporativen Gt;werkschaften in Produktionsorganisationen und einen machtvollen
Faktor machen, der die Wirtschaftsordnung des Kapitalismus zerschlägt, .- das ist die Aufgabe des Tages. Diese Aufgabe kann und
muß in jedem Lande die Kommunistische Partei verwirklichen, die
alle diejenigen mit sich fortreißen wird, die sich der großen Katastrophe, die sich vor unseren Augen abspielt, bewußt sind.
Die Verwirklichung dieser Aufgaben ist um so leichter, da die
neuen Arbeiterschichten, da die alten Gewerkschaften sich mit dem
traditionellen Verrat der gewerkschaftlichen Führer nicht aussöhnen.
Das letzte Jahr ist reich an Tatsachen, die von gewaltigem FertschriU in dieser Beziehung zeugen. In England, Deutschland, und
sogar in Amerika sind zwei äußerst wichtige Erscheinungen zu beooac:hten: einersdts entzieht sich eine Gewerkschaft nach der anderen
dem Einfluß der alten führer, die si::h der Bourge'.lisie verkailft
haben, und macht eine, wenn auch langsame Wendung nach Ihks.
Anderseits finJen trotz der Verfügungen der verbündeten Hürokraten riesige Streiks statt. Diese Tatsachen beweisen am besten,
daß die verbündete Bürvkratie leicht in einen eisernen Schraubstock zu nehmen jst, - man muß e s nur ver s t ehe n , die
A r bei t e r m ass e z u e r 0 b ern.

Die Verräter der Gewerkschaftsbewegung vertreiben und die
Gewerkschaften zu einem machtvollen Werkzeuge der sozialen
Revolution in internationalem Maßstabe' machen, - das ist die
eine Seite der Aufgabe. Die soziale Revolution ist i~ternational;
der Streit zwischen Arbeit und Kapital, der in jedem Lande gesondert beginnt, wird erst dann entschieden werden, welln unsere
internationalen Organisationen von der revolutionären Tatkraft un.d
dem kommunistischen Bewußtsein durchdrungen sein werden, dIe
zum Sturze des internationalen Kapitals nötig sind, und daher steht
vor den Mitgliedern der Verbände aller Länder gleichzeitig mit der
Eroberung der Gewerkschaftsbewegung in jedem Lande die Aufgabe·
der S c h a if u n gei n e r in t ern a ti 0 n ale n Zen tr ale
der G ewe r k s c h a f ts b ewe gun g, die im Bunde mit der
Kommunistischen Internationale ein Ganzl1S; einen ehernen Block
. bildet. Diese Aufgabe wird dann verwirklicht werden, wenn die
Verbände dem Arbeitsbüro bei dem imperialistischen VölkerbWlde,
das von den Verrätern der GewerkschaftsbewegWlg der verschiedenen Länder geschaffen ist, und der internationalen Vereinigung der gelben Gewerkschaften in Amsterdam, die geistig und
materiell mit der kapitalistischen Welt verbunden ist, den Rücken
kehren werden. Die 111. Kommunistische Internationale fordert alle
Arbeiter, die auf dem Standpunkt der sozialen Revolution und der
Diktatur des Proletariats stehen, auf, einen entschlossenen Kampf zu
führen um den Anschluß ihrer Verbände. an den am 15. Juli in
Moskau von Verbänden Rußlands, Englands, Italiens, Spaniens,
Südslawiens, Bulgariens, Frankreichs und Grusiens geschaffenen
Internationalen Rat der Gewerkschaftsverb ä n d e und um den Austritt der Gewerkschaften aller Länder aus
der Räuberhöhle, die sich Arbeitsbüro bei dem Völkerbunde nennt,
welch letzteres mit dieser Räuberhöhle durch die Amsterdamer Vereinigung der gelben Gewemchaftsverbände verbWlden ist.
Das Programm des internationalen Rats der Gewerkschaftsverbände ist das Programm der 111. lnrernationale, d. h. die revolutionäre Bekämpfung der Bourgeoisie, die Einführung der Diktatur des
Proletariats, die Sowjetrepublik Wld eine enge, unlösbare Verbindung der Kommunistischen Partei mit den Gewerkschaf~
verbänden. Daraus geht deutlich hervor, daß die Amsrerdamer
Zentrale der Gewerkschaftsverbände, die einen ZuOuchtsort für die
politischen Invaliden aus der bankerotten 11. Internationale bildet,
und die letzte Stütze des internationalen Kapitals ist, daß diese gelbe
Internationale vernichtet werden muß. Alle revolutionären Klassenverbände müssen durch die Vermittlung ihres Internationalen Rats
der Gewerkschaftsverbände zu einem Wllösbaml Bestandteil der
lJI. Internationale werden.
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Mitglieder der Gewerkschaftsverbände, Kommunisten, Revolutionäre!
Der 11. Weltko~greß der Kommwtistischen Internationale
fordert Euch zu aktivem Kampf innerhalb der Gewerkschaften auf.
Gewhmt' die BetriebsausschüsSe, velWandelt die engzünftlerischen
Gewerkschaften und Konsumvereine in Produktionsverbände !
Nehmt diese mächtigen Organisationen in Eure Hände, schreckt
nicht zurück vor dem letzten entscheidenden Kampf gegen diejenigen, welche Arbeiterorganisationen zu Werkzeugen der bürgerlichen Politik gemacht haben I Man sucht f.uch häufig mit Spaltung
der Bewegung und Ausschließung aus derselben Angst einzuflößen.
Doch nur Willenlose und Passive können sich dadurch abschrecken
lassen. Die 111. Kommunistische Internationale will keine Spaltung
der Gewerkschaftsbewegung, sie sucht und fürchtet sie nicht.
Dasselbe soll auch jeder revolutionäre Arbeiter, jeder gewissenhaft
denkende Sozialist sich sagen. Der Oewerkschaftsverbal1d ist, wie
jede Arbeiterorganisation nicht Selbstzweck, sondern bloß ein
Mittel zum Zweck. Und deshalb ist auch Spaltung, wie auch Einheit keine absolute Lösung. Wir brauchen keine Spaltung der
Gewerkschaftsbewegung, alle diejenigen Gruppen verräterischer
führer aber, die die Arbeiterorganisationen zu einem Spielball des
Imperialismus machen, müssen aus den Gewerkschaften hinausgeworfen werden. Das ist die Aufgabe der Kommunisten aller Länder,
aller revolutionär gesinnten und gewissenhaft denkenden Proletarier.
Weg mit den, führern aus den Reihen der gelben Verräter!
Es leben die revolutionären proletarischen Gewerkschaftsverbände, die um die Diktatur des Proletariats kämpfen!
Es lebe der unlösbare Bund der Kommunistischen Partei mit
den Gewerkschaften aller Länder!
Es lebe die 111. Kommunistische Internationale!
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wissen, daß Thr alle Leiden auf Euch genommen habt, nicht nur als
Sachwalter der Zukunft Eurer Kinder, sondern als Vorkämpfer des
Weltproletariats. Wenn wir heute nicht zu befiirchten haben, daß die
Weltreaktion Rußlands Herrscher kaufen kann, damit sie die Bewegung der
Proletarier in allen Ländern, damit sie die proletarische Revolution mit der
Millionenmasse der russischen Soldaten erdrückten, wenn wir heute
umgekehrt in Rußland die bewaffnete Macht des internationalen Pr?letariats
sehen, so ist das Euer Verdienst und Euer Ruhm, Arbeiter und
Arbeiterinnen, arme Bauern und Rotarmisten Rußlands.

An das russische Proletariat, an die armen Bauern
Rußlands und an die Rote Armee
Zum dritten Mal versammelt sich auf dem Boden Sowjetrußlands der
Kongreß der Arbeiter und armen Bauern aller Länder, der Kongreß der
internationalen Vereinigung aller Geknechteten, aller Entrechteten und aller
Geächteten. Wir können uns versammeln in dieser freien Stätte des
Proletariats, nur dank Eurer heroischen Taten, dank Eurer unerhörten
Leiden, Arbeiter, arme Bauern und Rotarmisten Rußlands. Thr habt zum
ersten Mal in der Geschichte der Welt die Macht der Fabrikanten, Junker
und Generäle gebrochen, und Thr habt während drei Jahren aus tausend
Wunden blutend, frierend und hungernd, mit den Waffen in der Hand Eure
Macht verteidigt gegen eine Welt von Feinden. Thr habt gekämpft im heißen
Süden, Thr habt gekämpft im kalten Norden, ihr habt gekämpft im femen
Osten, Thr habt Eure rote Armee im Kampfe um die Existenz Rußlands
getrieben an die Grenzen Mitteleuropas. Banden und Lumpen nannte Euch
zuerst die Bourgeoisie. Aber bald lernte sie zu zittern vor der roten Armee,
und wenn der Name Rote Armee Schrecken erweckte in den Reihen der
Weltbourgeoisie, so erweckte er Liebe und Hoffnung in den Herzen aller
Armen, aller Ausgebeuteten der Welt. Wenn heute Sowjetrußland frei
dasteht, wenn es heute den Kriegsrat der Proletarier alle Länder auf seinem
Boden empfangen kann, wenn heute die proletarische Revolution in der
kapitalistischen Welt nicht erstickt ist, sondern mit jedem Tage wächst, so
danken wir es Euch, rote Soldaten Sowjetrußlands, Vorkämpfer der
Weltrevolution.

Wir revolutionäre Proletarier Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Englands,
Amerikas, Polens, Bulgariens, der Tschechoslowakei, wir revolutionäre
Bauern des Nahen und Femen Ostens, wir haben Euch in Eurem schweren
Kampfe geholfen, wie wir konnten. Wir konnten noch nicht Eure und unsere
Feinde niederwerfen, denn sie sind bei uns besser organisiert und stärker,
als sie bei Euch waren. Aber wir waren schon genügend stark, um während
Eures Kampfes um die Freiheit und Unabhängigkeit Sowjetrußlands den
englischen, französischen, deutschen Bourgeois, immerfort in den ~ zu
fallen. Wir haben sie durch unsere Agitation, durch unsere DemonstratIonen
und Streiks verhindert, größere Truppenmassen gegen Sowjetrußland
aufzubieten. Wir haben die Munitionstransports nach Möglichkeit gestört.
Wir waren die unsichtbare Rote Armee, die der russischen Roten Armee zur
Hilfe eilte. Und wir geloben Euch, unsere Anstrengungen zu verzehnfachen,
damit endlich der Tag kommt, wo hier in Moskau nicht der Kongreß der
Kommunistischen Internationale, sondern der Kongreß des Weltarbeiterrats
zusammenkommen wird, um über den gemeinsamen Aufbau der Welt zu
beraten.
Aber wir halten es fiir unsere Pflicht, Euch, Kämpfe der Roten Armee, zu
warnen, Euch zuzurufen: Seid auf der Hut, haltet das Gewehr fest in der
Hand traut dem Feinde nicht. Die Kapitalisten Amerikas, die Kapitalisten
Frankreichs, die Kapitalisten Japans lehnen noch jeder Verhandlung mit
Sowjetrußland ab. Der japanische Imperialismus hat erst vor kurzem d~n
Banditenstreich gegen Wladiwostok gefillrrt. Frankreich erhält noch dIe
Armee Wrangeis, die englische Regierung, die mit der Sowjetregierung de~
Handelsvertrag abgeschlossen hat, wir die erste mit Gold und Waffen, mIt
dem Dolch in der Hand am Platze sein, wenn sie glauben wird, daß Ihr,

Wir danken es Euch, Arbeiter und Arbeiterinnen Sowjetrußlands und Euch,
Thr armen Bauern, die Thr Euch vereinigt habt mit den Vorderreihen des
Proletariats. Wir stehen in Ehrfurcht vor Euren zerlumpten ausgedorrten
Reihen und beugen uns vor dem Anblick dessen, was Thr gelitten habt und
was Thr noch leidet. Wir wissen, daß Thr die Leiden getragen habt iin
Bewußtsein, daß Thr friert und hungert, um die Macht in den Händen des
ersten proletarischen Staates zu erhalten, damit niemals wieder über Euren
Köpfen die Knute des Zaren, des Fabrikanten und Junkers sause. Wir
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Verteidiger Sowjetrußlands, Eure Wachsamkeit gemindert habt. Seid bereit
zu neuen Kämpfen, Rote Soldaten. Solange Sowjetrußland der einzige
Staate der Proletarier und armen Bauern ist, umzingelt von den
Räuberstaaten des Kapitalismus, solange ist der Friede nicht gesichert,
solange rufen wir Euch zu: Gewehr bei Fuß, habt Acht.

Arbeiterregierung, unter deren Führung Thr Grund und Boden der Junker
entrissen habt, sie allein wird Euch Bauern, nicht als Lastesei, nicht als
Zugvieh, sondern als freie Bürger behandeln, und um Euer Wohl sorgen.
Helft den Arbeitern, die Industrie aufzurichten. Gebt den städtischen
Arbeitern Brot, damit sie Euch Pflüge und Sensen, Maschinen und Kleider
liefern können.

Arbeiter und Arbeiterinnen, arme Bauern Rußlands! Durch Eure Leiden und
durch Eure Arbeit habt Thr der Roten Armee den Sie über die Weißen
ermöglicht. Thr habt gehungert, damit die Rote Armee ernährt werden kann.
Thr standet barfuß bei den Hochöfen, damit der Soldat Stiefel kfiege. Jetzt,
nachdem die russische Arbeiterklasse ihre Gegner besiegt hat, steht Thr vor
der großen Aufgabe, nicht mehr für den Moloch des Krieges zu arbeiten,
sondern um Euch zu bekleiden, um neue Häuser zu bauen, um für den
Bauern Pflüge und Sensen zu schaffen, damit er Euch Brot gebe. Thr wißt
gut. daß auf diesem Wege der Arbeit Euer Sieg über das Elend sicher ist.
Aber einstweilen leidet ihr noch bittere Not, denn die Produkte Eurer
früheren Arbeit hat der Krieg aufgefressen und die neuen Ereignisse Eures
Fleißes sind noch nicht da. Die Kapitalisten aller Länder, die Junker alle
Länder, sie rechnen auf dieses Euer Elend, das das Elend des von TImen
Euch aufgezwungenen Kriegs ist. Sie hoffen darauf, daß Thr knapp vor dem
Siege Euer Werk selbst zerstören werden. Sie senden Tausende von
Agenten unter Euch hinaus" die Menschewiki und S.R., die bewußt oder
unbewußt die Arbeit des Weltkapitals verrichten, indem sie Euch zu Streiks
aufreizen, wo nur die Arbeit retten kann, indem sie Euch zum Kap gegen die
Kommunistische Partei auffordern, die Euch durch ihre eiserne Energie,
durch ihre Einsicht und Rücksichtslosigkeit zum Siege geführt hat und die
der Segen Sowjetrußlands ist. Wir Vertreter der revolutionären Arbeiter und
Bauern der ganzen Welt, rufen Euch zu: Jagt die Agenten des Weltkapitals
von Euch, gebet Euer Ohr Thren Ratschlägen nicht hin. Nur die eiserne
Disziplin, nur Arbeit, nur Ausdauer kann Euch den endgültigen Sieg über
das Elend geben. Nur wenn in Euren Sowjets, wenn ihn Euren
Gewerkschaften,
die
erfahrensten revolutionären Arbeiter und
Arbeiterinnen, die Kommunisten, die Leitung behalten, wenn Thr Euch um
sie sammelt, werdet Thr der Schwierigkeiten Herr werden.

Arbeiter und Arbeiterinnen Rußlands, arme Bauern und Rotarmisten! Wir,
die Vertreter des revolutionären Proletariats und Bauerntums aller Länder,
rufen Euch zu: Ein großes Werk habt Thr vollbracht, und Eurem Beispiel
folgen in allen Ländern Millionen und aber Millionen Arbeiter. Der Name
Rußlands, des Landes der schwärzesten Reaktion, der großen Knechtung
und Unwissenheit ist jetzt ein Ehrenname in den Augen der Armeen und der
Unterdrückten der ganzen Welt. Die Weltrevolution wächst, sie wird das
Weltkapital besiegen, und sie schaut auf Euch als auf ihre erste große
Armee. Sie hofft daß diese erste große Armee siegreich alle Hindernisse
überwinden wird, sie sagt Euch, kein Tropfen Blut des roten Soldaten, keine
Träne der Mutter, die ihr Kind hungern sah, wird umsonst geflossen sein. Es
lebe Sowjetrußland. Es leben die russischen Arbeiter und Arbeiterinnen, die
russischen armen Bauern. Es lebe die rote Armee. Es lebe die
Weltrevolution. Es lebe die Kommunistische Internationale.
Für die Delegation der Kommunistischen Partei:
Frankreichs, Englands, Vereinigte Staaten Nordamerikas, Italiens, Japans,
Deutschlands, Polens, Tschechoslowakei, Bulgariens, Serbiens, Finnlands,
Lettlands, Estlands

Bauern Rußlands: Wo die Regierung in den Händen der Junker, Fabrikanten
und Bankiers ist, dort wird der Bauer betrogen und geschunden. Die
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schamlosen Befriedigoog der bürgerlichen Presse Wld init direkter
UnterstütZWlg der Sozialverräter. Die RegiefWlgen Wlterstützen direkt oder
indirekt die reaktionären Mörderbanden Wld Plünderer Wld die Göttin der
bürgerlichen Gerechtigkeit verbindet sich dabei noch ihre Augen, um die
reaktionären Banditen nicht bemerken zu müssen Wld alle ihre Blitze
ausschließlich für die Arbeiter aufbewahren zu können.

Resolution über den weißen Terror
Durch den von der Bourgeoisie heraufbeschworenen Weltkrieg verwüstete
sie die Menschheit Wld brachte die breiten Massen der Werktätigen zur
VerzweiflWlg. Sie betrog alle HoffnWlgen der gequälten Völker. Der von
der Bourgeoisie geschlossene Frieden bildet nur den Boden zu einer noch
umfangreicheren VorbereitWlg zu neuen Kriegen. Thre Versuche, die durch
den Krieg zerstörte Wirtschaft wiederherzustellen enthielten nur ihre
vollständige Unfähigkeit weiterhin die Produktivkräfte der gegenwärtigen
Gesellschaft zu lenken.

Es gibt auch nicht einen bürgerlichen Staat, wo nicht in größerer oder
geringerer Schamlosigkeit der Terror gegen die Arbeiterklasse Wld ihren
BefreiWlgskampf wüten würde. Die Staaten der Sieger, wie die der
Besiegten, demokratische Wld oligarchische Länder, Republiken Wld
Monarchien - sie alle wetteifern im Blutvergießen der Arbeiter, im
Mißhandeln der proletarischen Führer. Die erste Geige spielen natürlich die
sogenannten Großtaten Wld die nach ihrer Geige tanzenden kleinen
Raubstaaten, die sich bemühen ihre Beschützer in der Terrorisierung des
Proletariats noch zu überflügeln, um der Aufnahme in die Völkerliga würdig
zu werden.

Um ihre Profite auf der gewohnten Höhe zu erhalten, fand sie kein besseres
Mittel, als die allgemeine Offensive auf die Arbeiterklasse, um vermittels
AusspeITWlgen Wld erZWWlgener Arbeitslosigkeit den schon ohnehin
niedrigen Arbeitslohn noch mehr zu kürzen.
Diesen Angriff der Bourgeoisie konnte das Proletariat nicht widerstandslos
über sich ergehen lassen. - Als Antwort auf den Widerstand des
Proletariats, setzte die Bourgeoisie überall init der Ära eines noch nie
dagewesenen weißen Terrors ein. - Alle Versuche des Proletariats, die
Macht der Kapitalisten zu vernichten oder auch nur eine VerschlechtefWlg
seiner Lage nicht einfach zuzulassen, stießen auf die Wlerhörte
Vergewaltigoog seitens der bürgerlichen RegiefWlgen. Nicht genug der
organisierten bewaffneten Macht, des stehenden Heeres, der Gendarmerie
Wld der Gerichte, schuf sich die Bourgeoisie überall ultra-reaktionäre
Banden, die sich init Feuer Wld Schwert auf die Arbeiter stürzten.

In Deutschland ist der weiße Terror dadurch besonders ausgezeichnet, daß
seine Initiatoren Wld Hauptführer die Sozialverräter sind. Deutschland ist
aus dem Weltkrieg als Besiegter hervorgegangen; deshalb stöhnt das
deutsche Proletariat Wlter doppeltem Joche der eigenen Wld der EntenteBourgeoisie. Und da über dies das deutsche Proletariat eines der
bewußtesten Wld bestorganisierten ist, so ist es nicht verwunderlich, daß es
sich bereits drei mal zu seiner BefreiWlg erhob. Die Antwort auf jedes
Hervortreten der Avantgarde des deutschen Proletariats war jedes Mal der
Ausbruch des weißen Terrors. Nach der Novemberrevolution von 1918
verlor das deutsche Proletariat 35 000 Menschen, die im Bürgerkrieg
gefallen waren Wld unzählige Arbeiter fielen der Justiz zum Opfer. Die
kurzfristige So~etrepublik in Bayern, welche die größte Humanität an den
Tag legte, ein Umstand der ja überhaupt dem siegreichen Proletariat eigen
ist, hatte das Wlerhörteste Wüten des Weißen Terrors in Gefolge, der bis
heute noch andauert. Die besten Führer der deutschen Arbeiterklasse fielen
weißgardistischen Mördern zum Opfer, welche sowohl von der Zentral- als
auch von der LandesregiefWlg hierzu ermutigt wurden Wld bis heute
Wlgestraft blieben. Gegenwärtig sind in ganz Deutschland, als Antwort auf
den Märzaufstand, der durch die frechen Repressiv-Maßregeln der

Die Orgesch in Deutschland, die Fascisten in Italien, die Offiziersbanden in
Ungarn, die Bürgerwehr in Finnland, England, Frankreich, u.s.w. - alle
diese Bluthunde des Kapitals wurden auf die zumeist waffenlosen Arbeiter
losgelassen. Es begann ein toller Reigen Wlerhörter Repressalien.
Massenhafte Aderlässe, die bei jedem Hervortreten des Proletariats in
seinem
Klassenkampfe
vorgenommen
werden,
wechseln
init
WlWlterbrochenen Überfällen auf einzelne Personen, init der ErmordWlg der
besten Führer der Arbeiterbewegoog. Dies alles geschieht Wlter dem
fanatischen Beifall des gesamten Bourgeois-Gesindels, Wlter der
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sozialdemokratischen Minister provoziert wurde, außerordentliche Gerichte
eingesetzt worden, welche das zu Ende führen sollen, was Militär und
Polizei
nicht
vollbringen
konnten.
Todesurteile,
langjährige
Zuchthausstrafen - das ist die Antwort der deutschen Bourgeoisie und der
Sozialverräter auf das. Hervortreten der von ihnen zur Verzweiflung
getriebenen Arbeiter.

Die Zahl der Opfer des weißen Terrors in diesem Lande der Zivilisation
genau zu berechnen, ist vollständig unmöglich: ihre Namen bilden eine
Legion. Wenn aber die zur Verzweiflung getriebenen Arbeiter den
Schuldigen und Initiatoren dieser Übeltaten mit Gewalttaten antworten,
dann benutzt die Bourgeoisie dies als Vorwand für einen neuen Ausbruch
des weißen Terrors.

Dasselbe Wüten des weißen Terrors bemerken wir in Italien und Spanien. In
Italien vollführen die entzügelten Fascistenbanden, welche unter dem
Oberkommando des früheren Sozialisten Mussolini stehen, und offen von
den Regierungsorganen, den Truppen und der Polizei protegiert und
unterstützt werden, unerhörte Gewaltakte, brennen und sengen die
Arbeiterhäuser,
Arbeitsvermittlungsstellen,
die
Gebäude
der
Gewerkschaften und der Parteikomitees, zerstören die Druckereien der
Arbeiter und morden sowohl die proletarischen Führer als auch Arbeiter und
Bauern.

Die Luft in allen kapitalistischen Staaten ist mit Mikroben des weißen
Terrors geschwängert, sogar in solchen Staaten, die in der letzten Zeit kein
revolutionäres Massenhervortreten des Proletariats durchgemacht haben. In
den Vereinigten Staaten Amerikas, diesem Eldorado der bourgeoisen
Polykratie, ist die revolutionäre Arbeiterbewegung, sowohl die politische als
die gewerkschaftliche, faktisch für vogelfrei erklärt. Die überseeische
"Große Demokratie" strengt sich an, selbst die reaktionärsten
monarchistischen Staaten in der Vergewaltigung der Arbeiter zu überbieten.
Nicht
nur
Kommunisten,
sondern
auch
Mitglieder
der
Gewerkschaftsorganisationen der Industriearbeiter der Welt werden in
Massen in die Zuchthäuser geworfen, wo übrigens auch verhältnismäßig
gemäßigte Faktoren der Arbeiterbewegung sitzen, wie Debbs, der zu 10
Jahren Zuchthaus verurteilt worden ist. Die lokale Miliz, diese geheime
Garde des Kapitals, die Agenten Pinkertons, die unmenschlichen Tribunale
bemühen sich um die Wette, dem amerikanischen Arbeiter zu beweisen, daß
der "demokratischste" bourgeoise Staat für die Proletarier als Zuchthaus
erscheint.

Die an und für sich unzulänglichen Versuche der Arbeiter diesen Mord- und
Brandstifterbanden Widerstand zu leisten, prallen ab von der ganzen Macht
des bürgerlichen Staates, von seiner organisierten Kraft in Form von Armee
und Polizei.
In Spanien ist die Arbeiterklasse faktisch als vogelfrei erklärt. Diese
Vergewaltigung der arbeitenden Massen sucht allem Anschein nach, jetzt
den Rekord in dem schamlosen Niedertreten aller Rechte der Arbeiter auf
Leben und Freiheit zu erlangen.

Das liberale England ist bestrebt, in dieser Beziehung hinter seinen
Nachbarn nicht zurückzustehen. Dieser Staat, der im Wesen als eine
Organisation der bourgeoisen Diktatur über den halben Erdball erscheint,
hatte bis jetzt noch keine Gelegenheit das System der Massenjustiz bei den
eigenen Arbeitern anzuwenden, obwohl es sich allmählich dazu vorbereitet,
indem es eine bourgeoise Geheimgarde organisiert, das Institut der
freiwilligen Polizei erweitert und zur Zeit des letzten Grubenarbeiterstreiks
in den Industriezentren Tanks, Geschütze und Maschinengewehre
konzentrierte.

Gegen die Allgemeine Konf"6deration der Arbeit, der gewerkschaftlichen
Organisation, welche die revolutionären Massen der spanischen Arbeiter
vereinigt, wurde der Kreuzzug erklärt. Die Gefängnisse sind überfüllt mit
Arbeitern, die in der vordersten Linie standen. In den Hauptindustriezentren,
besonders in Barcelona, dieser Märtyrerstadt, organisierten die Gendarmerie
und Abteilungen der weißgardistischen Freiwilligen eine wahre Jagd auf die
Arbeiter. Es vergeht buchstäblich nicht ein Tag ohne einige Meuchelmorde,
die nicht nur gegen die Führer, sondern auch gegen die gewöhnlichen
Arbeiter und sogar gegen die Advokaten, die vor Gericht als Verteidiger als
Faktoren der Arbeiterbewegung auftreten, gerichtet sind!
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Dafür hat es den weißen Terror in seinen Kolonien zur vollsten Entfaltung
gebracht, hauptsächlich in Indien, wo derzeit nach festgelegter Tradition die
Mißhandlung eines ganzen Volkes vor sich geht.

Den großen Räubern ahmen nach Kräften die kleinen nach. Die durch den
Weltkrieg geschaffenen zahlreichen mittleren und kleinen imperialistischen
Staaten werden durch die Politik der Entente angeeifert, vor allem durch
ihre Repressivpolitik gegenüber der Arbeiterklasse.

In Frankreich hat der weiße Terror seit der Kommune eigentlich nicht eine
Minute eine Unterbrechung erfahren. Hier terrorisiert die Bourgeoisie mit
Hilfe der Polizei und der republikanischen Garde, die vorwiegend aus
Korsikabauern geworben werden und bis ins Mark von bonapartistischem
Geiste durchdrungen sind, ständig die Arbeiterklasse, besonders in solchen
Zentren, wie Paris. Jetzt mit dem Erwachen des französischen Proletariats
begnügt sich die Bourgeoisie nicht mit den gewöhnlichen
Unterdrückungsmitteln, sondern eröffnet eine Ära der Massenhetze gegen
die Avantgarde der Arbeiter, indem sie die Kommunisten und die
revolutionären Syndikalisten verhaftet und einen Feldzug gegen die
Bewegung eröffnet. Wenn wir in Frankreich vorläufig noch keine
Massenmißhandlungen des Proletariats sehen, so nur deshalb, weil in der
letzten Zeit hier noch kein Massenhervortreten der Arbeiter stattfand, doch
wir kennen die französische Bourgeoisie gut, wir kennen ihre Polizei lUld
Gerichte, und zweifeln nicht, daß die Nachkommen Galifes und Thiers nur
auf die Gelegenheit warten, um neuerdings dem französischen
revolutionären Proletariat Blut abzuzapfen.

In Finnland, wo der Aufstand der Arbeiter mit Hilfe der deutschen Bajonette
lUlterdrückt wurde, herrschte der entsetzlichste weiße Terror, der hierauf
von England und Frankreich gewährt lUld lUlterstützt wurde. Ungefähr 70
000 fInnische Arbeiter wurden getötet, Zehntausende in die Gefängnisse
geworfen oder gezwungen, aus ihrem Vaterlande zu flüchten. Und bis jetzt
lustwandelt der weiße Terror der RegieflUlg in diesem lUlglücklichsten
Lande, das sich für seine besten Söhne in eine Stiefmutter verwandelt hat.
In Ungarn, wo die Räterepublik infolge des Verrats der Sozialpatrioten und
des Überfalls der tschechischen und rumänischen Söldner der Entente
vernichtet wurde, kam ein solch weißer Terror an die Herrschaft, das von
ihm die Taten der französischen Bourgeoisie nach dem Fall der Kommune
verblassen und der nur mit dem blutigen Verbrechen des russischen
Zarismus verglichen werden kann. Während der ganzen Dauer der
proletarischen Herrschaft in Ungarn fielen dem roten Terror, über den die
bürgerlichen Schandmäuler so viel zusammengelogen, im ganzen einige
Dutzend offener Konterrevolutionäre zum Opfer, die mit den Waffen in der
Hand versucht hatten, die Arbeitermassen in die frühere Sklaverei zu
bringen - Opfer des bürgerlichen weißen Terrors wurde aber das gesamte
ungarische Proletariat. Die Avantgarde des ungarischen Proletariats ist
buchstäblich vom Erdboden ausgerottet. Die aus OffIzieren lUld BourgeoisSöhnchen bestehenden weißgardistischen Banden, verüben solche
Gewalttaten, daß sich darüber selbst die ultra-reaktionäre RegieflUlg Hortys
entsetzt, die vollständig von diesen Plünderern abhängig ist. Morde,
Mißhandlungen, gewaltsames Ertrinken, Kastrieren - es gibt keinen Greuel,
keine Niedrigkeit, vor denen diese Sadisten der "guten Gesellschaft"
zurückschrecken würden. Parallel mit der MißhandllUlg der Arbeiter gehen
systematische Judenpogroms. Die genaue Zahl der Opfer des ohne
Unterbrechung in Ungarn wütenden weißen Terrors anzugeben ist
unmöglich. Es genügt zu sagen, daß sie Zehntausende von Männern und
Frauen, Greisen und Kindern betragen. Und dies alles geschieht unter dem
Segen der Entente, ohne Protest seitens der Sozialverräter, welche den

Der weiße Terror herrscht auch in Japan, wo die organisierten Arbeiter
auseinandergetrieben wurden, wo die Bewegung des Proletariats
schonungslos durch die an der Macht stehende, bürgerlich-feudale Clique
unterdrückt wird.
Das System des weißen Terrors wird nicht nur in den eigenen Ländern der
Entente praktiziert, sondern auch überall dort, wohin ihr Einfluß sich
erstreckt. Insbesondere in Rußland, wohin der lange Arm der Entente
reichte, wütete der weiße Terror. Dies fand statt in allen Rayons, die
vorübergehend von den weißgardistischen Generälen, wie Koltschak,
Denikin, Judenitsch, Wrangei, okkupiert waren, welche alle ohne
Ausnahme, Agenten der Entente waren und unter Leitung ihrer Vertreter
wirkten. Überall wo diese Henker der Entente durchzogen, gingen
Massenabschlachtungen von Bauern und Arbeitern, Massenpogrome an
Juden vor sich, wobei die Opfer Zehn lUld HlUlderttausende zählten.
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Die Kommunistische Internationale protestiert gegen diese Brutalitäten,
durch die die Bourgeoisie ihren unausbleiblichen Untergang zu verhindern
trachtet. Sie brandmarkt vor dem Angesichte der ganzen Welt diese
unerhörten Methoden des Terrors, mittels derer die alte Welt die Anfänge
der neuen Welt der freien Arbeit zu ersticken gedenkt. Gleichzeitig
brandmarkt
sie
die
Scheinheiligkeit
der
bürgerlichen
und
sozialverräterischen Staatsmänner und besoldeten Publizisten, die gegen den
roten Terror schreien und den wirklichen weißen Terror ausüben oder
decken, der gegen die vielen Millionen zählende Arbeiterklasse und gegen
ganze Völker gerichtet ist, die der ErobefWlg und Ausbeutung unterliegen!

internationalen Protest des Proletariats gegen die RegiefWlg des weißen
Ungarns verhinderten.
In der Tschechoslowakei, in Bulgarien, Polen und Rumänien, in all diesen
Teilnehmern der "kleinen Entente" herrscht derselbe Geist, wie in der
großen Entente. In allen diesen Ländern wird die Arbeiterbewegung als
außerhalb des Gesetzes stehend angesehen, überall sind die
kommunistischen Parteien aufgelöst, die Arbeiterpresse gesperrt, die
Organisationen zerstört, werden Massenverhafiungen durchgefiilirt - mit
einem Worte, hier geht der weiße Terror auf der barbarischen Basis
halbfeudaler und halbasiatischer Staaten in seiner ganzen Schärfe gegen die
Arbeiterklasse vor und gebärdet sich noch schamloser und rückhaltloser als
in den alten kapitalistischen Staaten. Und selbst in den Kleinstaaten Litauen
und Lettland, die zusammen mit Finnland die baltische Kombination der
Entente bilden, herrschen dieselben Pogromsitten und derselbe Polizeigeist
nur mit dem Unterschied, daß Lettland, Litauen und Polen, die früher Teile
des Romanoff Imperiums bildeten, zu ihrem Kampfe mit den Arbeitern die
alten Diener des Zarismus benutzen, die dort ein neues, edles Vaterland
fanden, wo sie die Methoden des zarIstischen Kerker und Foltern anwenden,
die sich auch früher so erfolgreich an den Insassen der zaristischen
Kerkerzellen benutzten.

Die Kommunistische Internationale fordert alle Arbeiter, alle Werktätigen,
alle unterdrückten Völker zu entschiedenem Protest und entschiedenem
Kampf gegen den weißen Terror auf, der überall von der Bourgeoisie
gehandhabt wird.
Die Kommunistische Internationale, welche sich wohl bewußt ist, daß der
weiße Terror das unausbleibliche Resultat der Herrschaft der Bourgeoisie
während der Periode des Erwachens der Arbeiterklasse ist, die nicht länger
gewillt ist, das kapitalistische Joch zu tragen, daß die Einstellung des
weißen Terrors gleichbedeutend ist mit dem Ende der politischen Herrschaft
der Bourgeoisie, fordert alle Arbeiter und alle Unterdrückten auf sich zu
erheben, um die herrschende bürgerliche Ordnung zu stürzen und den
Weltenbund der Sowjetrepubliken zu schaffen, womit diesem System der
Erdrosselung und Vergewaltigung der Werktätigen, das der gegenwärtigen
Menschheit zur Schande gereicht, ein Ende bereitet wird.

Die imperialistischen RegiefWlgen, die zu normalen Zeiten sich in ihren
eigenen Ländern nicht frei entfalten können, lassen den bürgerlichen
Grausamkeiten in den von ihnen unterworfenen Kolonien vollen Zügel
schießen. England in Indien und Ägypten, Japan in Korea, die Vereinigten
Staaten in Mexiko, alle anderen bourgeoisen RegiefWlgen in ihren
Kolonien, verüben unerhörte Grausamkeiten, um die EmpöfWlg der
erwachenden unterdrückten Völker zu ersticken. Man braucht nur solche
Tatsachen zu erwähnen, wie das Niederkartätschen des indischen Meetings
in Amrizor, wo in wenigen Minuten 1 1/2 tausend Menschen
niedergemetzelt wurden, oder die vor kurzem stattgefundene Beschießung
Alexandriens, oder endlich die systematische Ausrottung des geplagten
koreanischen Volkes durch die Japaner, um sich eine Vorstellung vom dem
Wüten des weißen Terrors zu machen, wie ihn die Bourgeoisie gegenüber
den unterjochten Nationen anwendet.

An das englische Proletariat, an die streikenden
Bergarbeiter Großbritanniens
Genossen: Der m. Kongreß der Kommunistischen Internationale wendet
sich bei seiner Eröffnung im Roten Moskau in Anwesenheit der Vertreter
des revolutionären Proletariats aller Länder Europas, Asiens, Afrikas,
Amerikas und Australiens an Euch, Bergarbeiter Großbritanniens, mit dem
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begriffen haben, die ihnen droht, falls die Bourgeoisie und die Regierung
über Euch siegen? Weil der Arbeiterklasse Englands jene Klassensolidarität
fehlt, ohne die jede Arbeiterklasse zu langjähriger und unerhörter
Ausbeutung verurteilt ist? Weile Eure Verbündeten und überhaupt die
Arbeiter Englands Euch nicht zu Hilfe kommen wollten?

Ausdrucke der höchsten Begeisterung für den gewaltigen Klassenkampf den
Thr jetzt schon bald 3 Monate so selbstverleugnend und standhaft fUhrt.
Am 1. April legte die englische Bourgeoisie Euch durch ihr Ultimatum über
die allgemeine Herabsetzung des Arbeitslohns eine große Last auf, um jene
spärlichen Errungenschaften zu vernichten, die Thr in hartnäckigem
Klassenkampfe im Laufe von Jahrzehnten erreicht habt, um Eure
Klassenorganisationen zu vernichten und Euch in den Zustand der Armut
und Sklaverei zu versetzen. Die Bourgeoisie fiel zuerst über die
Bergarbeiter, als über die Vorhut der Arbeiterklasse Englands, als über die
standhaftesten und selbstaufopferndsten ihrer Kämpfer her. Um sich vor der
ihr drohenden Katastrophe zu retten, die das Resultat des imperialistischen
Krieges und des auf diesen folgenden ökonomischen Ruins der ganzen Welt
ist, wirft die Bourgeoisie Englands und anderer Länder Millionen von
Arbeiter aus den Fabriken und Werken auf die Straße, wodurch sie
dieselben zu einer Hungerexistenz verurteilt, kürzt den Arbeitslohn der
anderen, was diese in den Zustand der Armut versetzt. Aber Thr,
Bergarbeiter Großbritanniens, habt nicht nur das Ultimatum abgelehnt. Thr
habt nicht nur sofort und einmütig Widerstand geleistet, sondern Thr habt ein
Gegenultimatum mit Forderungen aufgestellt, ohne deren Erfüllung Eure
ohnehin schwere Lage ganz unerträglich werden würde. Die Bourgeoisie
und die Regierung schlugen Euch Distrikttarife vor - Thr fordert
Nationaltarife und beugt dadurch Eurer Zersplitterung vor, durch die Thr
einzeln besiegt werden sollt. Thr verlangt einen Gewinnfonds der ganzen
Kohleindustrie, den Thr zur Sicherung eines allgemeinen Lohnminimums für
notwendig hieltet. Eure gerechten Forderungen wurden von der Bourgeoisie
und der Regierung abgelehnt, und Thr nahmt den schonungslosen Kampf mit
diesen auf. Thr wußtet, daß mit Euch und hinter Euch die ganze
Arbeiterklasse Englands steht, denn Euer Kampf ist ihr Kampf, Eure
Niederlage bedeutet ihre Niederlage.

Nein, Genossen! Vom 1. bis zum 15 April sprachen sich die Eisenbahner,
die Transportarbeiter und andere Arbeiter auf zahlreichen Versammlungen
klar und bestimmt dafür aus, Euch auf jede Art und Weise, bis zum aktiven
Kampfe, zu unterstützen. Die Arbeiter des ganzen Landes waren davon
überzeugt, daß die Aufforderung zu gemeinsamem aktiven Auftreten
unausbleiblich sei. Sie bereiteten sich zu demselben vor, sie erwarteten von
ihren Organisationen die Aufforderung zur Aktion. Aber Tage und Tage
vergingen - der Ruf erfolgte nicht. Was war die Ursache dessen, daß Eure
gemeinsame Aktion nicht erfolgte? Die Ursache, Genossen, ist die, daß das
Schicksal der Arbeiterklasse Englands sich noch immer in den Händen der
Führer der schwarzen Amsterdamer Internationale wie Thomas, Clynes,
Hodges u.a. befmdet. Diese Führer der gigantischen Organisationen der
Arbeiterklasse Englands setzen ihre ganze Kraft daran, jede gemeinsame
Aktion der Arbeiter und der Bergarbeiter zu hintertreiben. Auf geheimen
und offenen Sitzungen in den Kanzleien der Regierung, im Parlament, um
Dreibund, auf den geheimen Sitzungen der Parlamentsmitglieder, überall
verrieten sie Eure Interessen und verrieten sie Euch und die Arbeiterklasse
des ganzen Landes. Während die Bourgeoisie und die Regierung Euch den
Krieg erklärten, saßen Thomas und Henderson in Amsterdam, wo sie im
Bunde mit eben solchen Verrätern wie sie selbst nach neuen Mitteln und
Wegen suchten, um die Arbeiterklasse aller Länder auch weiterhin zu
betrügen. Als sie von Eurer Antwort auf das Ultimatum der Bourgeoisie und
der Regierung erfuhren, eilten sie nach London um eine Aktion Eurerseits
zu verhindern und Euch zu zwingen, eine Verständigung mit der
Bourgeoisie einzugehen. Während der ganzen Zeit vom 1. bis zum 15. April
dienten diese Führer der Arbeiterklasse Englands als freiwillige und
bewußte Agenten der Regierung und der Bourgeoisie; einerseits wollten sie
die Arbeiter verhindern, Euch zu Hilfe zu kommen, andererseits wollten sie
Euch veranlassen, Stellung um Stellung aufzugeben, die Arbeiter an die
Pumpen zu zurückzubringen, darauf mit der Regierung und den

In diesem gewaltigen Kampfe, den Thr am 1. April aufnahmt, erwartet Thr
natürlicherweise die Hilfe Eurer Verbündeten - der Eisenbahner und
Transportarbeiter, um mit ihnen Eure Feinde zu zwingen, sich zu ergeben.

Thr habt vergeblich auf diese Hilfe gewartet. Weshalb? Weil Eure
Verbündeten und überhaupt die Arbeiter Großbritanniens jene Gefahr nicht
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der Feder mobilisiert, die die streikenden Bergarbeiter als Feinde des
Volkes hinstellen. Was könnt Thr der bürgerlichen Presse entgegenstellen?
Thr habt eine einzige Zeitung. Warum? Weil Thr keine Arbeiterpartei habt,
die bereit wäre, nicht mit Worten, sondern mit der Tat die Interessen der
Arbeiterklasse zu verteidigen. Weil ein Teil von Euch noch den
bürgerlichen Parteien nachfolgt, ein anderer sich mit der Parlamentspartei
begnügt, deren Hauptsorge durchaus nicht die wirkliche Vereinigung der
Arbeiter zum Kampfe mit dem Kapital ist. Wenn Thr in Wirklichkeit als
Sieger aus dem Kampfe hervorgehen wollt, wenn Thr wollt, daß die Gruben
Hütten und Werke Euch gehören und nicht dem Erzherzog vo~
Northumberland, so ist dazu eine Partei des Kampfes nötig - eine
Kommunistische Partei, die alle für die Verbesserung ihres Lebens
kämpfenden Proletarier vereinigt. Eine solche Partei besteht in England. Thr
hört aber noch nicht genug auf ihre Stimme. Thr schart Euch noch nicht
genügend um sie. Tut dies schneller. Auf die Verfolgungen antwortet mit
d~m Kampfruf. Es lebe ~ie Kommunistische Partei, die Euch in den Kampf
führen, dIe ganze ArbeIterklasse sammeln wird! Hinter Euch liegt eine
ruhmvolle Vergangenheit - nicht nur des Kampfes um den Achtstundentag,
sondern auch des Kampfes um den Sturz des Kapitals, um die Befreiung der
Arbeit. Die Chartisten waren die Vorgänger der Weltrevolution. Sie erhoben
als erste das Banner des internationalen Aufstands des Proletariats.
Hunderte von Chartisten gingen in den Gefängnissen und in der Verbannung
zugrun~e. Das Banner, das vor 70 Jahren ihren Händen entfiel, legt der
InternatIOnale Kongreß der revolutionären Arbeiter in Eure Hände. Hebt es
auf und haltet es fest, es wird Euch nach Beseitigung der verräterischen
Gewerkschaftsbürokraten zum Siege führen. Schließt Euch der Roten
Gewerkschaftsinternationale an. Nach Entwicklung und Verstärkung eurer
Britischen und Kommunistischen Partei schließt Euch der Kommunistischen
Internationale an. Es lebe der Sieg der Bergarbeiter Englands! Es lebe die
englische Arbeiterklasse! Es lebe die englische Kommunistische Partei! Es
lebe die Rote Gewerkschaftsinternationale! Es lebe die Kommunistische
Internationale!

Hüttenbesitzern in Verhandlungen einzutreten, erst unter der Bedingung in
erster Linie die Frage der Pumpen zu entscheiden, darauf ohne
Bedingungen, und schließlich verlangten sie von Euch völlige Aufgabe des
Kampfes. Diese Rolle spielten offen oder versteckt sowohl die Führer des
Dreibundes als auch die Mitglieder der Arbeiterpartei. Bald sagten sie den
Streik an, bald sagten sie ihn ab, dann proklamierten sie von neuem den
Streik, bis sie es schließlich ganz ablehnten, Euch zu unterstützen.
Der Kongreß der Kommunistischen Internationale lenkt die
Aufmerksamkeit der Arbeiterklasse Englands auf den Umstand, daß der
Kampf der Bourgeoisie und der Regierung mit den Bergarbeitern nur ein
Messer des Verrats ist, das jetzt in den Rücken der Bergarbeiter gestoßen,
morgen aber über Eurem Kopf gezückt wird, wenn den Kapitalisten
gelingen sollte, den Streik der Bergarbeiter zu unterdrücken. Dann werden
sie an die Herabsetzung Eures Arbeitslohns, an die Zertrümmerung Eurer
Gewerkschaftsverbände gehen. Und dann werden die Führer Eurer
Gewerkschaften es den Thomas und Clynes nachmachen und wie diese die
Sache der Arbeiter verraten. Daher genügt es nicht, wenn Thr den
Bergarbeitern nur helft, als Sieger aus dem Kampfe hervorzugehen. Daher
genügt es nicht, wenn Thr Euch zum Schutze Eurer Interessen vorbereitet.
Die erste Bedingung dieses Schutzes ist der schonungslose Kampf mit den
Menschen, die , nachdem sie sich auf Eurem Rücken in die Höhen des
öffentlichen Lebens, auf die Posten der Führer der Gewerkschaftsbewegung
und der Arbeiterpartei erhoben haben, die Stellung, die Thr ihnen gegeben
habt, dazu ausnutzen werden, um nicht Euch, sondern der Bourgeoisie zu
helfen. Reinigt Eure Reihen von der verräterischen Arbeiterbürokratie die
mit der Bürokratie des englischen Kapitalistenstaates, mit den englis~hen
Banken, mit dem aus den liberalen Parteien zusammengesetzten Parlament
verbunden ist. Nur solche Arbeiter, die kämpfen wollen und kämpfen
können, nur sie sind imstande, Euch zum Kampf und zum Siege zu führen.
Lernt von den Erfahrungen des großen, an den Bergarbeitern verübten
Verrates uns setzt schon im voraus die verräterischen Führer ab und stellt an
die Spitze Eurer Gewerkschaften klassenbewußte Gewerkschafter aus der
Mitte der Arbeiterklasse.
Das ist nicht die einzige Erfahrung, die Thr in Erwägung ziehen müßt. Gegen
Euch kämpft die ganze bürgerliche Presse. Lord Northcliffhat alle Banditen
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Resolution zum Bericht des
Exekutivkomitees der Kommunistischen
Internationale

50lan~e die S. P. J. die Teilnehmer der reformistisc?en Konfe'
renz in Reg'gio Emilia und die sie Unterstützenden nicht ausge.
schlossen hat, kann die S. P. I. der K. I. nicht an!lehören.
Wenn diese ultimative Vorbcdin"unll erfüllt sein wird, so be.
uuftragt der 11,1. Weltkongreß die ~xckutive. die nOh,:,e~di"en
Schritte zu unternehmen zur Vereinigung der von reformistischen
und zentristischen Elementen gereinigten S. P. I. mit der K. P. I.
zu einer einheitlichen Sektion der Kommunistischen Internationale.
2. In Deutschland war der Parteitag der U. S. P. D. zu Halle
die Folge der Beschlüsse des 11. Weltkongresses, die ihrerseIts das
Die
FazIt aus ,der Entwicklung der Arbeiterbewegung zogen.
Haltung der Exekutive war auf die Bildung einer starken K. P. in
Deutschland gerichtet. und die Erfahrung hat bewiesen, daß diese
Politik richtig war.
Der Kongreß billigt auch vollkommen die Haltung der Exeku.
tive in den weiteren Ereignissen innerhalb der V. K. P. D. Der
Kongreß spricht die Erwartung aus. daß die Exekutive auch in Zu.
kunft diese Grundsätze der internationalen revolutionären Disziplin
streng anwenden wird.
3. Die Aufnahme der K. A. P. D. als sympathisi"erende Partei
der K. I. hatte den Zweck, zu erproben, ob die K. A. P. D. sicll
zur K. I. hin entwickeln wird. Die bisherige Wartezeit ist genügend.
Nun muß von der K. A. P. D. der befristete Anschluß an die V. K.
P. D. verlangt werden, oder es ist ihr Ausschluß als .sympathisie.
.
rende Partei aus der K."I. zu vollziehen.
Der Kongreß begrüßt die Art; in der die Exekutive die 21 Be.
dingungen auf die Französische Partei angewendet hat, indem sie
gro,ße Arbeitermsssen, die sich auf dem Weg zum Kommunismus
befinden, dem Einfluß der Longuetisten, Opportunisten und· Zen.
tristen entzogen und ihre Entwicklun" beschleunigt hat. Der Kon.
greß erwartet von der Exekutive, daß sie auch in Zukunft die Ent.
·wicklung zu einer prinzipienklaren und schlagfertigen Partei tat.
kräftig fördern wird.
4. In der Tschechoslowakei hat die Exekutive mit Geduld und
Rücksichtnahme auf alle Umstände die revolutionäre Entwicklung
eines Proletariats verfolgt, das bereits Beweise seines Kampfes.
wlUens und seiner Kampffähigkeit erbracht hat. Der Kongreß
billigt die ~esolution der Exekutive über die Aufnahme der K.
P. Tsch. •
.
Der Kongreß erwartet von der Exekutive, daß sie die restlose
Durchführung der 21 Bedingungen auch in der K. P. Tsch. durch.
setzen und darauf dringen wird. daß sobald wie möglich eine ein.
heitliche kommunistische Partei der Arbeiter aller Nationen der

Angenommen in der 9. Sitzung des IH. Weltkongresses
vom 2. Juni 1921

Der Kongreß nimmt mit Befriedigung. den Bericht der Excku.
tive zur Kenntnis und stellt fest, daß die Politik und die Tätigkeit
der Exekutive in dem verflossenen Jahre auf die Durchfiihrung der
Beschlüsse des 11. Kongresses gerichtet waren. Der Kongreß billigt
insbesondere die Anwendung der vom 11. Kongreß aufgcstellten 21.
Bedingungen durch die Exekutive in den verschiedenen Ländern
und billigt auch die Tätigkeit der Exekutive. die auf die Bildung von
großen kommunistischen Massenparteien und auf die rücksichtslose
Bekämpfung der opportunistischen Tendenzen. die sich In diesen
Parteien zeigten, gerichtet war.
1. In Italien zeigte schon die Hilitung der Führergruppe Sero
rati unmittelbar nach dem 11. Weltkongreß, daß es ihr mit den
Beschlüssen des Weltkongresses und mit der Kommunistischen In.
ternationale nicht ernst war. Vor allem aber hat die Rolle dieser
Führergruppe in den Septemberkämpfen, ihre Haltung in Llvorno
und mehr noch ihre Politik seit jener Zeit klar bewiesen, daß sie
den Kommunismus nur als Aushängeschild ihrer opportunistischen
Politik benutzen will. Unter diesen Umständen war die Spaltung
unvermeidlich. Der Kongreß begrüßt es, daß die E:ooekutive in
diesem Falle, der von grundsätzlicher Bedeutung ist, mit Festig.
keit und Entschiedenheit eingegriffen hat. Er billigt den Beschluß
des E. K., der damals sofort die Kommunistische Partei Italiens als
die einzige kommunistische Sektion dieses Landes anerkannte.
Nachdem die Kommunisten den Kongreß von Livorno ver.
lassen haben. hat der Kongreß folgende Resolution Bentivoglio an·.
genommen: "Indem er seinen Anschluß an die III. Internationale
abermals vollinhaltlich bestätigt, übergibt er den Konflikt der Be.
handlung durch den bevorstehenden Kongreß derselben, wobei er
sich schon jetzt verpflichtet, die Entscheidung des Kongresses
anzunehmen und durchzuführen".
Der 111. Kongreß der Kommunistischen Internationale ist über.
zeugt, daß dieser Beschluß der Führergruppe Serrat! durch den
Druck der revolutIonären Arbeiter aufgez ...{un!lcn ist.. Der Kon.
greß erwartet. daß diese rcvolutionären Elemente der Arbeiter.
schaft nach den Beschlüssen des JII. Welt kongresses alles aufbieten
werden, um diese Beschlüsse tatsächlich durchzuführen.
. Auf die Appellation des Kongresses von Livorno an den IJI.
Weltkongreß, erklärt der III, Weltkongreß ultimativ:
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Tschechoslowakei mit klarem kommunistischen Programm und mit
fester kommunistischer Führung auf zentralistischer Grundlage
gebildet und auch die rasche und systematische Eroberung und
die Internationale Vereinheitlichung de~ Gewerkschaften durchge'
führt werde.
Was die Arbeit des Nahen und Fernen Ostehs anbetrifft, so
begrüßt der Kongreß die weitgehende Agitationstätigkeit derselben
und betrachtet das Uebergehen zur Organisationsarbeit 1n diesen
tändern als unbedingt notwendig.
Schließlich weist der Kongreß die Einwände, die gegen eine
iitraffe internationale Zentrallslerung der kommunistischen Be.
wegung von offenen und verkappten Gegnern des Kommunismus
erhoben werden, zurück. Er gibt vielmehr seiner Ueberzeugung
Ausdruck, daß alle Parteien ihre besten Kräfte für die Exekutive
entsenden werden und dadurch eine noch schlagfertigere politische
zentrale Führung der in einem unzerreißbaren Bund zusammeng~,
schlossenen kommunistischen Parteien erreichen werden.
Der
Mangel einer solchen hat sich, z. B. in der Arbeitslosenfrage und
in der Reparationsfrage gezeigt, wo die Exekutive nicht rasch
und genügend eingegriffen hat. Der Kongreß erwartet, daß die
Exekutive unter verstärkter Mitwirkung der angeschlossenen Par'
teien zur Herstellung eines besseren Verbindungsapparats und
durch verstärkte Mitwirkung der Parteien in der E~ekutiveihre
steigenden Aufgaben in noch Ilrößerem .Maße als bisher zu erfüllen
in der Lage sein wird.

Thesen zur Weltlage und die Aufgaben der
Kommunistischen Internationale
Angenommen in der 16. Sitzung des
IH. Weltkongresses·vom 4. Juli 1921

I. Das Wesen der Frage.
1. Die revolutionäre Beweliuna aegen Ende des imperalisti.
schen Krieges und in der Nachkriegszeit zeichnet sich durch einen
in der. Geschichte noch nie daaewesenen Schwung aus. Im März
1917 erfolgt der Sturz des Zarismus. Seit d\!m Mai 1917 ist in
England eine stürmische Streikbewegung zu verzeichnen: Im
November 1917 erobert das russische Proletariat die Staatsrnacht.
Im November 1918 erfolgt der Zusammenbruch der deutschen und
der österreichlsch.ungarischen Monarchie. DieStreikbewegung er.
faßt eine Reihe europäischer Länder und nimmt im darauffolg~den
Jahre einen ganz besonders großen Umfang an. Im Mätz 191,9
entsteht die Sowjetrepublik in Ungarn. Am Ende des· Jahres wer.
den die Vereinigten Staaten von stürmischen Streiks der Metall.
und Grubenarbeiter und Elsenbahiledll'schüttert. In Deutschland
erreicht die Bewegung nach den Januar. und Märzkämpfen des
Jahres 1919, In den Tagen des Kapp.Put5ches. März 1920, ihren
Höhepunkt. In Frankreich tritt der. Moment der höchsten inner.
politischen Spannung im Mai des J~hres.l920 ·ein. ·In I.talien führt
die immer mijchtiger werdende Bewegung des industriellen und
ländlichen Proletariats Im September 1920 zur Besitzergreifung der
Fabriken, Werkstätten und Güter durch die Arbeiter. Das tsche.
chische Proletariat greift im Dezember 1920 zur Waffe des poli •.
tischen Massenstreiks. Im März 1921 erheben sich die Arbeiter
in ~\itteldeutschland und die Bergarbeiter Englands beginnen ihren
RIesenstreik.
Besonders ausgedehnt und scharf ~eigt sich die Bewegung in
den kriegführenden Ländern, unter ihnen wiederum in den be.
siegten. Sie dehnt sich aber auch auf die neutralen Länder aus.
In Asien und Afrika erweckt oder verstärkt sich die revolutionäre
Empörung von Millionen der Koloniaivölker.
Diese mächtige Welle schwemmte aber weder den Welt.
kapitalismus. noch den europäischen Kapitalismus hinweg.
2. Während des Jahres zwischen dem 11. und 111. Kongreß
der Kommunistischen Internationale endete eine Reihe der Auf.
stände und Kämpfe der Arbeiterklasse mit teilweisen Niedetlagel).
(Die Offensive der Roten Armee gegen Warschau im August 1920,
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Periode der ökonomischen Depreasion treten mit demseben
Resultat: massenhafte Vernichtung von Produktionskräften.
Der Krieg aber vereinigte die außerordentlich zerstörende
Kraft seiner Methoden mit der unvorhergesehen langen Dauer
ihrer Anwendung. Schließlich zerstörte er nicht nur die wirt,
schaftlich .. überflüssigen" Produktionskräfte, sondern schwächte,
:lerrüttete und untergrub auch den gesamten ProduktIonsapparat
Europas. Gleichzeitig förderte er mächtig die kapitalistische Ent,
wicklung In den Vereinigten Staaten und den fieberhaften Auf,
schwung Japans. Der Schwerpunkt der Weltwirtschaft verschob
sich von Europa nach Amerika.
5. Die Periode des Abbruches der vier Jahre dauernden
Metzelei, der Demobilisation und der Umstellung des Kriegs- auf
den Friedenszustand mit der unausbleiblichen Krise als Resultat
der durch den Krieg hervorgerufenen Erschöpfung und des Chaos
erschien - mit vollem Rechte - als die gefährlichste Zeit für die
Bourgeoisie. Tatsächlich waren die vom Krieg heimgesuchten
Länder im Laufe der darauffolgenden zwei Jahre der Schauplatz
mächtiger Bewegungen des Proletariats.
Eine der Hauptursachen, daß die Bourgeoisie nichtsdesto,
weniger ihre herrschende Stellung behauptete, war die Tatsache,
daß wenige Monate nsch dem Kriege nicht die unausbleiblich
scheinende Krise, sondern wirtschaftlicher Aufschwung eintrat. Er
währte ungefähr eineinhalb Jahre. Die Industrie vel:schlang die
demobilisierten Arbeiter nahezu vollständig. Obwohl der Arbeits.
lohn den Aufstieg der Preise der Gebrauchsgegenstände im allge,
meinen nicht einholen konnte, stieg er doch fortgesetzt und schuf
so eine Fata ,\1organa wirtschaftlicher Errungenschaften.
Gerade die Hochkonjunktur in den Jahren 1919120, die die
akute Liquidierungsperiode der Nachkriegszeit milderte, förderte
das Selbstvertrau.en der Bourgeoisie außerordentlich und warf die
Frage des Ausbruches einer neuen organischen Periode der kapita,
Iistischen Entwicklung auf.
'
Indessen war aber der Aufschwung der Jahre 1919/20 seinem
Wesen nach nicht der Beginn de'r Wiederherstellung der kapita'
listischen Wirtschaft nach dem Kriege. sondern nur die Fortdauer
der Scheinblüte der durch den Krieg geschaffenen Prosperität.

die Bewegupg des italienischen Proletariats im September 1920, der
Aufstand der deutschen Arbeiter im März 1921.)
,
Die 'erste Periode der revolutionären Bewegung nach dem
Krlego, die durch eine elementare Stoßkraft, durch eine Formlosig.
keit der Methoden und Ziele und durch das Hervorrufen einer
außerordentlichen Panik innerhalb der herrschenden Klassen
charakterisiert war, erscheint als Im wesentlichen abgeschlossen.
Das Selbstvertrauen der Bourgeoisie als Klasse und die äußerli'che
festigkeit Ihrer staatlichen Organe erstarkte zweifellos. Der
panische Schrecken vor dem Kommunismus ist, wenn auch nicht
verschwunden, jedoch abgeschwächt. Die Führer der Bourgeoisie
,brüsten"sich sogar mit der Macht ihres Staatsapparats und sind In
allen Lan~ern zur Offensive gegen die Arbeitermassen über.
gegangen, SQwohl an der wirtschaftlichen als auch an der poli.
tischen Front.
3.'Infolgedessen stellt die Kommunistische Iitternationale sich
und der ganzen Arbeiterklasse folgende Fragen: In welchem Aus.
maße entspricht das neue politische Verhältnis der Bourgeoisie
zum Proletariat dem tatsächlichen Kräfteverhältnis? Ist die Bour.
geoisie wi~klich nahe daran, das soziale Gleichgewicht wiederher.
zusteUen, das durch den Krieg zerstört worden ist? Ist begründet
anzunehmen, daß an Stelle politischer Erschütterungen und Klassen.
kämpfe eine neue, lang andauernde Epoche der Wiederherstellung
und des Wachstums des Kapitalismus eintreten werde? Fol~t dar'
aus nicht die Notwendigkeit der Revision des Programms oder der
Taktik der Kommunistischen Internationale?

11. ,Der Krieg, der spekulative AufSChwung und die
Krise. D{e Länder Europas.
. 4. Die zwei Deze~nien vor dem Kriege waren eine Epoche
emer besonders mächtigen kapitall~tischen' Entwicklung. Die
Perioden' des Aufschwunges zeichneten sich durch lange Dauer
und h?he Intensität, die Pc.rioden der Depression durch ihre kurze
Dauer aus. Im allgemeinen ging die Kurve entschieden nach oben:
die kapitalistischen Nationen bereicherten sich.
Die Leiter des Schicksals der Welt. die den W~ltmarkt durch
d.ie Tru~~s, Kartelle und Konzerne sehr genau beobachteten, gaben
sich daruber Rechnung, daß die rasch anwachsende Produktion IIn
di~ Grenzen der Aufnahmefähigkeit des kapitalistischen Welt.
mlj.rktes stoßen müsse und versuchten daher, sich durch einen gc.
wa.ltsamen Eingriff aus ihrer beengten Lage zu befreien. Die blutige
Krise, des Weltkrieges sollte an die Stelle der' drohenden. langen

6. Der imperialistische Krieg brach in einer Periode aus, In
der die Krise. die auch damals (1913) von Amerika ausging,
Europa zu überziehen begann. Die normale Entwicklung des In,
dustriezyklus wurde durch den Krieg unterbrochen, der selbst zu
einem der mächtigsten wirtschaftlichen Faktoren wurde. Der
Krieg schuf einen nahez\l unbegrenzten Mlnkt für die }Jauptzwelge
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der Industrie. die gegen jegliche Konkurrenz vollständig geschützt
waren. Er' war ein kräftiger Käufer. der niemals genug bekam.
Oie Produktion der· Produktionsmittel wurde durch die Produktiqn
von Vernichtungsmitteln ersetzt. Die GegenstÄnde des persön •.
lichen Gebrauches wurden zu Immer höheren Preisen durch Mil'
Iionen von Menschen verbraucht. die nicht erzeugten. sondern zer·
störten. Dieser Prozeß bedeutete den Ruin. Infolge der bis ins
Ungeheure gesteigerten Gegensätze der kapitalistischen Gesell.
8thaft nahm er aber das Aussehen und die Form der Bereicherung
an. Der Staat emittierte eine Anleihe nach der anderen. über.
schwemmte den Markt mit Papiergeld und ging von der Rechnung
nach Millionen in die nach Milliarden über. Meschlnen und Bauten
wurden abgenUtzt und nicht wieder ~rneuert. Der Boden wurde
schlecht bestellt, Wichtige Bauarbeiten in den Städten und an den
Verkehrswegen wurden eingestellt. Gleichzeitig stieg die Summe
der Staatspapiere. der Banknoten. Schatzscheine und Fonds unauf.
hörllch. Das fiktive Kapital wuchs In dem Ausmaße. in dem das
Produktionskapital zerstört wurde. Aus einem Mittel des Waren,
umsatzes wurde das· Kreditsystem zu einem Mittel der Mobili.
slerung qes Nationalvermögens für Krieg~zwecke; auch die künf.
tigen .Geschlechter wurden belastet.
Aus Furcht vor der katastrophalen Gefahr der Krise verfuhr
der kapitalistische Staat 'nach dem Kriege gen au so. wie wäh'rcnd
desselben: neue Emissionen, neue Anleihen, Regulierung der wich.
tlgsten Preise. Garantie des Gewinnes, Brotzuschlag und andere
Arten staatlicher Subsidien zUm Gehalt und Arbeitslohn, außer.
dem noch Kriegszensur und Militärdiktatur.

Krise bis zu dem Moment hinauszuziehen. als die politische Krise,
hervorgerufen durch die Demobilisierung und die erste Ab.
schätzung der Kriegsfolgen schon abzuflauen begann. Die Bour,
geoisie, die eine Atempause erhielt, bildete sich ein, die Gefahr
der Krise sei auf unbeschränkt lange Zeit verschoben. Es zeigte
sich ein außerordentlicher Optimismus. Es schien. daß die Not,
wendigkeit der Wiederherstellung eine langjährige Epoche des Auf.
blühens der Industrie, des Handels und besonders der Spekulation
eröffnen werde. Das Jahr 1920 vernichtete jedoch diese Hoff.
nungen.
Im März 1920 begann die Krise als Finanz., dann als Handels.
und schließlich als Industriekrise und zwar zunächst in Japan, im
April in den Vereinigten Staaten (schon im Januar begann ein
schwaches Sinken der Preise), ging dann auf England. Frankreich
und Italien (im April) und auf die neutralen Staaten Europas über,
zeigte sich in schwächerer Form in Deutschland. und erstreckte
sich in der zweiten Hälfte des Jahres 1920 auf die ganze, in die
kapitalistische Entwicklung einbezogene Welt.

9. Auf diese Weise ist die Krise des Jahres 1920 - und das
ist einer der wichtigsten Umstände zur richtigen Erfassung der
Weltlage - nicht eine. gewöhnliche Etappe des .. normalen" Indu.
striezyklus, sondern eine tief fundierte Reaktion gegen den auf

Ruin und ErschiJpfung begründeten fiktivefJ Aufschwung der
Kriegszeit und der zwei Jahre der Nachkriegszeit.
Die normale Aufeinanderfolge. von Aufschwung und Krise ging
auf der aufsteigenden Kurve der industriellen Entwicklung v9r sich.
In den letzten siehen Jahren hat sich die Produktion Europas nicht
gehoben, sondern sie ist vielmehr bedeutend gefallen.
Die Zerstörung des Fundaments der Wirtschaft muß auch
innere Konsolidation im ganzen Oberbau zeigen. Die Wirtschaft.
Europas wird sich im Laufe der nächsten Jahre eh'lschränken und
einengen müssen. um eine gewisse innere Koordination erreichen
zu können. Die Entwicklungskurve der Produktionskräfte wird
\'on ihrer jetzigen fiktiven Höhe herabsteigen. Ein Aufschwung
kann in solchem Falle nur kurzfristigen, hauptsächlich spekulativen
Charakter tragen. Die Krisen müssen lang und schwer sein. Die
jetzige Krise in Europa ist eine Krise der lJnterproduktion. Dies
ist die Reaktion der Verarmung gegenüber dem Bestreben, zu er.
zeugen, zu handeln und auf dem früheren großen kapitalistischen
-Fuße zu leben.

7. Gleichzeitig ermöglichte die Beendigung der Kriegsopera.
lionen und die Wiederherstellun~, wenn auch beschränkter Inter'
nationaler Beziehungen die Ndchfrage nach den verschiedenartig.
sten Waren in 'allen Teilen der Welt. Der Krieg ließ große Massen
unverbrauchter Güter zurück. Geldsummen. die In den Händen
der Lieferanten und Spekulanten waren, wurden dort angelegt, wo
sie im gegebenen Augenblick den höchsten Profit verhießen. Da.
her der fiebe'rltafte Aufschwung des Handels. währe'nd sich die
industrielle Produktion - bei ull(!cheurem Anwachsen der Preise
und phantastischen Dividenden - in keinem ihrer HRuptzweige
dem Niveau der Vorkriegszeit näherte.

.8. Um den Preis weiterer organischer Zerrüttung des Wirt.
schaftssystems (Anwachsen des fikth'en Kapitals. Sinken der
Valuta. Spekulation an Stelle der Heilung wirtschaftlicher Wunden)
gelimg es den bürgerlichen Regierungen, gemeinsam mit den Bank·
~onz~tn~Ti \m~ Industrietnlsts,. den Beginn der wirt'schaftichell

10. Eng/and· ist jenes Land Europl1s, das wirtschaftlich am
stärksten • ist und am wenigsh;n durch den Krieg gelitten hat.
Trotzdem kann auch hier von der Wiederherstellung des kapita.
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deutschen Exporteure i'ötelien sich, von der ailgcmeinen wirtscbafb
lichen Seite aus betrachtet, als reiner Verlust dar. In der Form des
Exportes vollzieht sich nichts anderes, als ein Ausverkauf Deutsch.
lands zu billigen Preisen. Die kap~listischen Kreise sicher~ slcb
einen stetig größeren Teil des immer kleiner werdenden Nahonat'
vermögenli. Die deutschen Arbeiter werden zu den Kulis Europas,
13. Wie sich politisch die vermeintliche Selbständigkeit der
kleinen neutralen Staaten nur durch den Antagonls~us zwischen
den Großmächten erhält, so leben diese Staaten auch wirtschaft.
lieh in den Poren des Weltmarktes, dessen Grundcharakter vor
dem Kriege durch England. Deutschland, die Vereinigten Staaten
und Frankreich bestimmt worden ist. Während des Krieges raffte
die Bourgeoisie der kleinen neutralen Länder Europas ungeheure
Profite zusammen. Die Verheerung der kriegführenden Staaten
Europas zog aber auch die wirtschaftlehe Zerrüttung der neu·
tralen Länder nach sich. Ihre Schulden wuchsen, ihre Valut. unk.
Die Krise versetzte ihnen Schlag auf Schlag.

listischen Oleichgewicht.::s nach dem Kriege nicht die Rede sein.
Eni/land erreichte zwar nach dem Kriege infolge seiner allum.
fassenden Organisation und seiner SteUung als Sieger gewisse Er.
folge auf dem Gebiete des Hendels und der Finanzen: es ver.
besserte seine Handelsbilanz, es hob den Kurs des Pfundes Sterling
und erzielte einen fiktiven Rechnungsüberschuß im Budget. Die
In~ustrie aber zeigte in England nach dem Kriege einen Rückgang,
keinen Fortschritt. Sowohl die Produktivität der Arbeit als auch
d~s Nationaleinkommen ist bedeutend niedriger als vor dem Krieg.
Die Lage des HauptIndustriezweiges, der Kohlenindustrie, ver'
sc~echtert sich immer mehr und rel/51 auch andere Industriezweige
mit. Die andauernde Streikbewegung ist nicht die Ursache son,
dern die Folgeerscheinung des Rückganges der englischen Wirt.
schaft.
11.. Frankr.eich, Belgien, Italien sind durch den Krieg wirt.
schaftllch unhedbar zerrüttet. Der Versuch, die Wirtschaft Frank.
reichs auf Kosten Deutschlands wiederherzustellen, ist roher Raub
im Bunde mit diplomatischer Erpressung, bedeutet die weitere Ver.
he.erung Deutschlands (Kohle, Maschinen, Vieh, Gold), ohne Frank.
reich zu. retten. Die Gesamtwirtschaft Kontinentaleuropas wird
pur~h diesen Versuch schwer geschädigt; Frankreich erhält viel
wemger, als Deutschland verliert, obwohl die Bauern FranKreichs
init Ueberanstrengung· ihrer Kräfte große Teile des verwüsteten
Gebietes der Landwirtsqhaft wiedererobert haben; obwohl gewisse
Industrien (chemische Kriegsindustrien) während des Krieges sich
neu e~twickelten, steuert Frankreich dem wirtschaftlichen Ruin
entgegen. Die Staatsschulden und staatli,chen Ausgaben (MUitaris.
mus) haben eine unerträgliche Höhe erreicht. Am Ende des letzten
Aufschwunges war die französische Valuta um 600/0 ihres Wertes
g~sunken. D!e Wiederaufrichtung der französischen Wirtschaft
:WIrd durch die schwel'en Verluste an Menschenleben im Kriege welche bei der ohnehin stagnierenden Bevölkerungszunahme nicht
wettgemacht werden können - gehindert. Aehnlich steht es mit
gewissen Abweichungen um die Wirtschaft Italiens und Belgiens.

111. Die Vereinigten Staaten, Japan, die kolonialen
Lilnder und Sowjefrußland•.
14. Im Verhältnis zu Europa stellt' sich die Entwicklung der.
Sta.ten in gewisser Beziehung während des Krieges
als gerade entgegengesetzt .dar. Die Teilnahme der Vereinigten
Staaten am Kriege war dem Wesen nach die eines Lieferanten.
Cnmittelbar zerstörenden Einfluß übte der Krieg auf sie nicht ,aus.
Sein indirekter zerstörender Einfluß auf das Transportwescrn, dl..
Landwirtschaft usw., war bei weitem schwächer als in Englan~,
gar nicht zu sprechen von 'Frllnkreich oder Deutschland. Anderer.
selts nützten die Vereinigten Staaten die Ausschaltung oder be.
deutende Schwächung der europäischen Konkurrenz im höchsten
Ausmaße aus und führten viele wichtige Industriezweige einer rur
sie selbst unerwarteten Entwicklung zu (Erdöl, Schiffbau, Auto.
mobile, Kohle). Nicht nur das Ilmerikanlsche Erdöl und das ameri.
kanische Getreide, sondern auch die amerikanische Kohle hält
jetzt die meisten Länder Europas in Abhängigkeit.
Wenn Amerika vor dem Kriege hauptsächlich Erzeugnisse der
Landwirtschaft und Rohstoffe ausführte (mehr als zwei Drittel der·
Ausfuhr), so exportiert es jetzt hauptsächlich Erzeugnisse der In.
dustrie (60 Prozent der Ausfuhr). Wen~ Amerika vor dem Kriege
Schuldner war, so wurde es jetzt der Gläubiger der ganzen Welt.
l.'ngefähr die Hälfte des Goldvorrates der Welt hat sich in den
Vereinigten Staaten angesammelt, und immer noch 'fließt Gold
hinzu. Vor dem Kriege spielte das Pfund Sterling auf dem Welt,;
j.' erelnlgten

.

12. Der illusorische Charakter des Aufschwunges ist am besten
Deutschland wahrzunehmen. Während die Preise in anderthalb
Jahr~n. ~m das siebenfache stiegcn, dauerte das Sinken der Pro.
d~ktlvltat. des Landes ununterbrochen an. Die scheinbar erfolg,
reiche Teilnahme an dem· internationalen Warenaustausche nach
dem Kriege m~ß Deutschland doppelt schwer bezahlen: durch die
Vergeudung des nationalen Kapitals, durch Zerstörung des Pro.
d~ktlons., Transport. und Kreditapparats und durch das weitere
Sinken des Lebensniveaus der Arbeiterklasse. Die Gewinne der
In
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tnarkte die 'führende Rolle. jetzt gin~ diese RoJlc aut den DoJlar
über.
15. Aber auch der amerikanische Kapitalismus ist IlUS dem
Gleichgewichte gebracht. Der starke industrieJle Aufschwung
Amerikas war durch das merkwürdige Zusammentreffen besan.
derer Umstände in der Weltlage bedingt: durch die AusschaltunIl
der europäischen Konkurrenz und hauptsächlich durch di~ Nach.
frage des Kriegsmarktes in Europa. Wenn das zerstörte Europa
auch nach dem Kriege nicht in der Lage Ist, seine frühere Stellung
auf dem Weltmarkte als Konkurrent Amerikas wiederzugewinnen,
so kann es andererseits als Markt Amerikas nur einen kleinen Teil
seiner früheren Bedeutung haben. Unterdessen wurden aber die
Vereinigten Staaten in unvergleichlich größerem Ausmaße als vor
dem Kriege ein Exportland. Der im Kriege überentwickelte Pro.
duktionsapp.rat kann wegen Absatzmangel nicht voJl ausgenützt
werden; einzelne Industrien werden hierdurch zu Saisonindustrien.
die den Arbeitern nur in einem Teile des Jahres Arbeitsgelegenheit
bieten können. Die Krise in den Vereinigten Staaten ist der An,
fang einer· tiefgehenden und anhaltenden wirtschaftlichen Zer.
rüttung als Resultat des europäischen Krieges. Dies ist das Resul'
tat der Zerstörung der früheren weltumfassenden Arbeitsteilung.

Der wirtschaftliche Niedergang Europas dauert an, die Zer.
rÜllung der Grundlagen der eyropäischen Wirtschaft wird sich
aber in vollem Umfange erst in"den nächsten Jahren zeigen,
Der Weltmarkt ist zerrüttet. Europa bedarf der Erzeugnisse
Amerika~. kann diesem aber keine Tauschwerte geben. Europa
leidet an Blutarmut, Amerika Iln Hypertrophie. Die Goldvaluta,
das Weltgeld, ist vernichtet. Die Entwertung der Valuta der
europäischen Länder (bis zu 99 Proz.) stellt dem Warenaustausch
auf dem \\'eltmdrkte die schwersten Hindernisse entgegen. Die
unaufhörlichen jähen Schwankungen der Valutakurse verwandeln
die kapitalistische Produktion in eine wüste Spekulation. Der
Weltmarkt bleibt ohne ein allgemeines Aequivalent.
Die Wiederherstellung der Goldvaluta in Europa wäre nur
durch Vergrößerung der Ausfuhr und durch Verkleinerung der
Einfuhr erreichbar. Aber gerade dazu ist das zerstörte Europa
nicht imstande, während sich Amerika seinerseits vor der euro.
päischen Schleuder konkurrenz durch Erhöhung der Einfuhrzölle
schützt.
Europa bleibt auch weiterhin ein Irrenhaus. Die meisten Staa.
ten erlassen Aus. und Einfuhrverbote, vervielfältigen ihre Schutz ...
zölle. England führt Schutzzölle ein. Eine Bande von Entente.,
insbesondere französischen Spekulanten, verfügt über den de\lt.
sehen Export und über das ganze wirtschaftliche Leben Deutsch.
lands. Das frühere ö\terreiehisch.ungarlsche Gebiet wird von
einer Menge von Zollschranken durchzogen. Das NC?tz der
Friedensschlüsse wird immer verwirrter und verwirrter.
19. Die Ausschaltung Sowjet.Rußlands als Absatzmarkt für
Industriewaren und als Lieferllnt von Rohstoffen hat zur Er.
schütterung des weltwirtschllftlichen Gleichgewichtes in hohem
.'\aße beigetragen. Die Rückkehr RuUlands auf den Weltm.arkt
ist nicht imstande, in der nächsten Zeit große Veränderungen her.
vorzurufen. Der kapitalistische Orgllnismus Rußlands stand in
bezug auf die Produktionsmittel in engster Abhängigkeit von der
Weltlndustrle. Diese Abhängigkeit erstreckte sich während des
Krieges verstärkt auf die Ententeländer. Die Blockade zerriß mit
einem Male diese vitalen Zusammenhänge. Es konnte davon nicht
die Rede sein. in einem zerstörten und verwüsteten Lande wäh,
rend der Periode eines dreijährigen Bürgerkrieges neue Industrie.
zweige zu organisieren. ohne welche Ilber die Illten unausbleiblich
dem Verfall preisgegeben waren. da sie ihr Inventar immer m,ehr
abnützten. Dazu kam noch die Einberufung \'on Hunderttausen.
den der besten, zum größten Teil qualifiziertesten proletarischen
Elemente in die Rote Armee. Bei den gegebenen historischen
Grundlallen - bei der Blockade. den immerwährenden Kämpfen,

16. I_pan hat gleichfalls den Krieg zu seiner Ausbreitung auf
dem Weltmarkt ausgenützt. Seine Entwicklung, die jedoch unvergleichlich beschränkter ist als jene der Vereinigten Staaten, zeigt
in vielen Industriezweigen einen treibhausartigen Charakter. Wenn
seine Produktionskräfte beim Mangel von Konkurrenten zur Be,
herrschung eines Marktes genügten, so erwiesen sie sich als
ungenü.end zur Behauptung des Marktes im Kampfe mit mäch,
tigeren kapitalistischen Ländern. Daher die !leharfe Krise, die
gerade von Japan· aus ihren Anfang nahm.
17. Die Ueberseeillnder, die Rohstoffe ausführten, darunter
Koloniallilnder (die Staaten Südamerikas, Kanada,

au~h reine

Australien, China, Indien, Aegypten usw.) nützten ihrerseits den
Abbruch der Internationalen Beziehungen zur Entwicklung der ein.
heimischen Industrie aus. Die Welt krise hat auch diese Staaten
ergriffen. Die Entwicklung der nationalen Industrie dieser Län.
der wird andererseits wiederum zur Quelle neuer Handelsschwie.
rigkeiten für England und ganz Europa.
18. Untersuchen wir Produktion, Handel und Kredit, nicht nur
in Europa, sondern auf dem gllnzen Weltmarkt, so finden wir keil
nen Grund, eine beginnende Wiederherstellung eines stabilen
Gleichgewichtes festzustellen.
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angesichts des ererbten Ruins - hätte kein anderes Regime das
Wirtschaftsleben des Landes aufrechterhalten und die Bedingungen
seiner zentralisierten Leitung schaffen können. Es ist unzweifel.
haft, daß der Kampf mit dem Weltimperialismus um den Preis
des ·welteren Sinkens der Produktionskräfte in vielen Wirtschafts.
zweigen geführt werden mußte. Erst jetzt, bei schwächer wer'
dender Blockade und bei Herstellung entsprechender Uebergangsf
formen der Wechselbeziehung zwischen Stadt und Land, erhält
die Sowjetrnacht die Möglichkeit einer allmählichen und immer
fester zentralisierten Leitung der ökonomischen Hebung des
Landes.

~V.

Verschärfung der sozialen Widersprüche.

20. Der Krieg, welcher eine hl der Geschichte noch nie da.
gewesene Zerrüttung der Produktionskräfte nach sich zog, hemmte
nicht den Prozeß der sozialen Differenzierung; im Gegenteil, die
Proletarisierung der breiten Zwischenklassen, darunter auch des
neuen Mittelstandes (Angestellte, Beamte u. a.), und die Konzentrierung des Eigentums in den Händen kleiner Kliquen (Konzerne,
Trusts u. a.) machten in den letzten sieben Jahrcn ungcheure
Eortschritte in jenen Ländern, die am meisten gelitten haben.
DieStinnes.Frage ist zur Hauptfrage des deutschen Wirtschafts·
lebens geworden.
Die Erhöhung der Preise für alle Waren und der gleichzeitige
katastrophale Niedergang der Valuta aller kriegführenden euro.
päischen Staaten bedeuteten an und für sich die nochmalige Ver.
teilung des Nationaleinkommens zuungunsten der Arbciterklasse,
der Beamten, Angestellten, kleinen Rentiers und überhaupt aller
Kategorien mit einem mehr oder weniger fixen Einkommen.
Wenn daher Europa in bezug auf die materiellen Ressourcen
auf Jahrzehnte zurückgeworfen wur~e, so zeigt der Prozeß der
Verschärfung der sozialen Gegensätze keinen Rückschritt; er
wurde nieht nur nicht aufgehalten, sondern Im Gegenteil, er wurde
ganz besonders· beschleunigt.
Diese grundlegende Tatsache
genügt, um jede Hoffnung auf eine dauernde 'friedliche Entwick,
lung auf demokratischer Grundlage aufzugeben: die fortsc1lreitende

Differenzierung, Stinnesierung einerseits, Proletarlsierung und
Pauperisierung andererseits, auf Grund des ökonomischen Nieder.
ganges verursacht einen anstrengenden, kOllvulsivisc!Jen, erbitterten
Charakter des Klassenkampfes. Die gegenwärtige Krise setzt in
dl~ser Hinsicht bloß die Arbeit des Krieges und der spekulativen

Nachkriegskonjunktur fort.
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21. Oie Stci~crul1g der Preise Jcr lanJwirtschuftliehen Pro.
dukte brachte bel einem allgemeinen Schein der Bereicherung des
Dorfes den reichen Bauern einen wirklichen Zuwachs an Einkom.
men und Vermögen. Den Bauern gelang es, mit entwertetem
Papiergeld, welches sich in groBen Mengen bei ihnen ansammelte,
jene Schulden zu bezahlen, welche sie in vollwertiger Valuta
gemacht hatten. Aber die Landwirtschaft pflegt sich nicht nur
mit der Lösung der Hypotheken zu befassen. Trotz der gewa).
tigen Erhöhung. der Bodenpreise, trotz der skrupellosen. Aus.·
nützung des Lebensmittelmonopols, trotz der Bereicherung der
Großgrundbesitzer und Großbauern ist der Rückgang der. Land.
wirtschaft Europas unverkennbar: vielfacher Rückgang in extensiyere Wirtschaftsformen, Verwandlung von Ackerland in Weide,
dehlose Wirtschaft, Dreifelderwirtschaft. Verursacht wurde auch
dieser Rückgang durch den Mangel an Arbeitskraft, den Rückgang
des Viehstandes, das Fehlen der künstlichen Düngung, die Teue.
Jung der Industrieartikel und in Mittel. und Osteuropa infolge
planmäßiger Einschränkung der Produktion als Reaktion gegen den
Versuch. der Staatsgewalt, die Verfügung über die landwirtschaft.
Jj~hen Produkte an sich zu reißen. Die Groß. und zum Teil. auch
.\littelbauern schaffen sich feste politische und wirtschaftliche
Organisationen, um sich gegen die Lasten des Wiederaufbaues zu
wehren und benutzen die bedrängte Lage der Bourgeosie, um als
Preis ihrer Unterstützung gegen das Proletarla.t dem Staate eine
einseitig bäuerliche Zoll. und Steuerpolitik zu diktieren, wodurch
sie den kapitalistischen Wiederaufbau hemmen. Es entsteht 'ein
Zwiespalt zwischen der Dorf. und Stadtbourgeoisie, welcher die
Kraft der bürgerlichen Klasse schwächt.
Gleichzeitig wird ein großer Teil der ärmeren Bauern prole.
tarisiert und pauperisiert, das Dorf wird zu einem Herde der Unzu.
Friedenheit, das Klassenbewußtsein des Landproletariats erstarkt.
Andererseits aber rief die allgemeine Verelendung Europas,
welche es unfähig macht, in genügender ~1enge amerikanisches
Getreide zu kaufen, eine schwere Krise der Farmwirtschaft jen.
seits des Ozeans hervor. Wir bemerken einen Verfall der Wirt.
schaft der Bauern und der kleineren Farmer nicht nur in Europa,
sondern auch in den Vereinigten Staaten, Kanada, Argentlnlen,
Australien und Südafrika.
22. Die Lage der Staats< lind Privatangestellten verschlimmerte
sich in der Regel infolge des Rückganges der Kaufkraft des Gel.
des stärker als die Lage des Proletariats. Die aus den fe$ten
Lebensbedingungen hinausgeschleuderte niedere und mi.ttlere
Beamtenschaft wird zu einem Element der politischen Unruhe und
\lnterllräbt die Festigkeit des Staatsapparate<;, dem sie dient. Der
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neue Mittel!itand, welcher laut dem Urteil der Refurmisten die
Stütze des Konservativismus bilden sollte, kann in der Ueber~anlls,
epoche eher als ein revolutio~ärer Faktor !lclten.

und der l:ebcrbleibscl der feudalen Knechtschaft schafft gute Be.
dingungen, in denen das junlle Proletariat der Kolonien sich rasch
cntwickeln mun und an die Spitze der re\'ulutionären Bewegung
der .breiten Bauernrnassen treten wird.
Die revolutionäre \'olksbewegung in Indien und den anderen
Kulonien ist jetzt ein ebenso wesentlicher Teil der Welt revolution
;!eworden. wie der Aufstant.! des Proletariats in den kapitalistischen
Ländern der alten und neuen Welt.

23. Das kapitalistische Europa verlor endgültig seine ökono.
mische Vormachtstellung. Und doch beruhte auf ihr das Gleich.
gewicht der Klassen in Europa. Die Anstrcnllungen der curo.
päischen Staaten (Englands, zum Teil Frankreichs), die frühere
Lage wiederherzustellen, verstärken nur das Chaos und die UnI
sicherheit.

V. Die internationalen Beziehungen.

24. Während' sich in Europa die Konzentration des Vcr·
mögens auf Grund der allgemeinen Verarmung durchsetzte, er.
reichte die Konzentration und .die Verschärfung der Klassengegen.
sätze il) den Vereinigten Staaten auf Grund der fieberhaften kapi.
talistischen Bereicherung eine gewaltige Höhe. Die starken Ver.
änderungen der Konjunktur in folge der allgemeinen Unsicherheit
des Weltmarktes geben dem Klassenkampfe auf amerikanischem
B"oden einen äußerst gespannten und revolutionären Charak!er.
Der Periode des in der Gesehichte noch nie da gewesenen kaplta.
listIschen' Aufschwunges muß ein außerordentliches Aufflammen
des revolutionären Kampfes folgen.

27. Die allllemeine Lalle der Weltwirtschaft - vor allem der
Verfall Europas - bedingt längere Perioden großer wirtschaft.
licher Schwieriukeiten und Erschütterungen, allgemeine und par.
tielle Krisen. Die internationalen Verhältnisse gestalten als Resul.
tat des Kriej.les und des Friedens von Versailles die Lage noch
schwierij.ler.
Wenn der Imperialismus aus dem Orllnge der Produktions,
kräfte cntstund, die nationalen Grenzen zu vernichten und ein ein.
heitliches europäisches und weltwirtschaftliches Gebiet zu schaffen,
so war das Resultat des Zusammenstoßes der feindlichen imperia.
listischen Krüfte die Schaffung einer Reihe neuer Grenzen in Zen.
tral, und Osteuropa mit neuen Zolliimtern und neuen Armeen. In
staatlich,ökonomischer Hinsicht ist Europa in das l'4ittellilter
I.lIrückgeworfen.
Auf dem entkriifteten und verwüsteten Hoden wird derzeit
.:ine Armee ernährt, welche anderthalbmal so j.lroß ist wie die
:\rmee vom Jahre J9H. :lur Zeit des Höhepunktes des bewaffneten
f'ril!c/t·T1I1.
18. Die auf dem curopiiischen Kontinente führende Politik
Frankreichs setzt sich aus zwei Tendenzen zusammen: der blinden
Wut eines Wucherers. der bereit ist, seinen zahlungsunfähigen
Schuldner zu erwürgen. und der Habgier der räuberischen Schwer.
industrie, welche - mit Hilfe der "ohlenbecken des Saar. und
Ruhrl!ebietes sowie Oberschlesiens an Stelle des bankrotten
FiTlallz:lmperialismus die Vorbedinyungen für den industriellen
Imperialismus schaffen will.
Die zweite Tcndenz richtet sich aber !legen England. Die
Politik Enllhlllds besteht in der Trennung der deutschen Kohle
"001 französischen Erz, deren Vcreinigull!! eine der wichtigsten
Hedingunl!cn für den Wiederaufbau Europas bildet.
29. Das Britische Reich scheint jetzt auf de~l Höhepunkt sei.
Iler ,'lacht ZlI stehen. Es behielt die alten Besitzun!len und erwarb
neue. Aber !-leradc die Gegenwart zeigt. daß die herrschende Stel.

25. Die Emigration der Arbeiter und Bauern über den Ozean
'diente dem kapitalistischen Regime in Europaimmer als Sicher.
heitsventil. Sie nahm zu in den Epochen andauernder Depression
und nach zusammengebrochenen revolutionären Bewegungen. Jetzt
aber steUen Amerika und Austl'8lien der Einwanderung immer
größere Hindernisse in den Weg. Das Sicherheitsventil dcr Emi.
gratlon ist verschlossen.
26. Die energische Entwicklun!l des Kapitalismus im Osten,
besonders in Indien und .China, schuf dort neue soziale Grund.
lagen für einen revolutionären Kampf. Die Bourgeoisie dieser Län.
der sehloß sich eng an das ausländische Kapital an und wurde so
selbst ein wichtiges Werkzeug in dessen Hiinden. Ihr Kampf
gegen den ausländisehen Imperialismus - der Kampf eines sehr
schwachen Konkurrenten - zeigt seinem Wesen nacll einen zwie.
spältigen und schwächlichen C·harakter. Auch die Entwicklung
des einheimischen Proletariats paralysiert die national.revolutio.
nären Tendenzen der kapitalistischen Bourgeoisie. Gleichzeitig
aber erhalten die zahlrelehen Bauernmassen im kommunistischen
Vortrupp des Proletariats ihre rcvolutionäre Führung.
Das Zusammentreffen der national, militärischen Unter.
drückung des ausländischen Imperialismus, der kapitalistischen
Ausbeutung seitens dCI' ausländischen und eigenen Bourgeoisic
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lung Englands in der Welt im Widerspruch steht zu seincm fak.
tischen ökonomischen Rück!!an!!. Deutschlund mit seinem in tech'
nischer und orj.!unisatorlsehcr Hinsicht unver!!leichlieh fort.
geschrittenerem Kapitalismus ist durch Waffenj.!cwalt niedcrgewor,
fen. Aber in den Vereinigten Staaten. dic sich beide Teilc Ameri.
kas wirtschaftlich unterworfen hnben. erhoh sich cin sic!!reieher
Feind. f,!cfiihrlieher als Dcutliehland. InfolJ!e der bcsseren Orlln,
nisation und Technik ist die Produktivität der Arbcit in der Indu,
strie der Vcrcinigtcn Staatcll bcdcutcnd hüher als in E\1l{land. In
dcn Vereinigtcn Staaten bctl'iij.!t dic Ausbeutc an Pctrolcum 65 bis
70 Prozent dcs Wclt"erbrauehs. vom ~aphtha abcr hiinf.!cn dic
Automobil. und Traktoren.Wirtschaft, die Flottc und dic Aviatik
ab. Das cin Jahrhundert alte Monopol Englands auf dem Kohlcn.
inarktc ist cnd~ültij.! !!cbrochcn. Amcrika hat dcn ersten Platz
erobert, sein Export nach Europu wächst bedrohlich an. In der
.Handelsschiffahrt hat Amcrika En!!llllld fast cin!!eholt. Dic Ver'
einigten Staaten wollcn das Kahclmonopol EnJ!lands nic~ht länger
dulden. In der Industric ging England zur Vcrteidi!!un!! übcr, und
unter dem Vorwandc des Kampfes gc!!en di'e deutsche Schleuder,
konkurrenz wappnet es sich mit Schutzzöllen !!e!!en dic Vereini~,
ten Staaten. Während die ·cnj.!lische Kricgsflotte, dic einen f,!wßen
Prozentsatz veralteter Einhcitcn besit~t. in dcr Entwicklunj.! stockt.
hat die Hardinf.!.Regicrun!! Wilsons Schiffbaupro!!ramm übcl·nom.
men, das im Laufe der nächsten zwei bis drci Jahre das Uehcr,
gewicht der amerikunischen Fla~!l!e sichern wil'd.
So wird England, trotz seines Sieges über DeutschIlInd, ent,
weder automatisch zurückgcdrönl!t und ein Stait lIwcitcn Rallj:lcs,
oder es wird gczwungen, schon in nächster Zclt die in früheren
Jahren erworbcne Kraft in eincm Kampfe nuf Lcben und Tod mit
den Vereinigten Staaten ~u erproben.
.
Gerade deshalb festigt En!!land seinen Bund mit Japan und
bemüht sich. durch Zugeständnisse die Hilfe Frankreichs oder
wenigstens dessen Neutralität zu sichern.
Daß Frankreichs intcrnationalc Bcdeutun!! in Europa während
des letzten Jahres !!estiegen ist, beruht nicht auf der Erstarkung
"Frankreichs. sondern auf der Schwäehun!! Englands.
Die Kapitulation Deutschlands im "'tm at Mai in dcr Kontri,
butionsfrage bedeutet dennoch einen zcitweili~en Sieg Englands und
verbürgt ihm dcn wcitcren wirtschaftlichen Verfall Zentral,
euro pas. ohne jedoch die Besctzung dcs Ruhr!!cbictes durch Frank~
'reich in der allcrnächsten Zeit auszuschließcll.
30. Der Antagonismus Japulls und dcr Vcreinil!ten Staaten.
zeitweilig durch ihre Teilnahme am Krief.!c gcgen Deutschland ver.
schlcjert. entwickelt sich jetzt mit "oller \Vueht. .Inpa·n I'ückte

durch den "ricj.! nähl:r an die amerikallischl: "üste hcran. indcm .
cs sich strategisch wichtige Inseln im Stillen Ozean sicherte.
Oie Krise dcr sich schnell cntwiekelndcn japanischen Industrie
verschärfte von neuem das Emigrationsproblem: das dichtbevöl.
kerte. an i':aturschätzen arme Japan ist gezwungen, entweder
Waren oder I'v\enschcn zu cxportieren. Auf beiden Wegen stößt
es mit den Vereini"ten Staatcn zusammen: in Kalifornien, in
China und an dem Inselehen Jap.
Mehr als die Hölftc seincs Budgets "craus!!abt Japan für die
Armee und dic Flotte. 1m Kampfe Englands und Amerikas wird
Japan zur See jene Rolle spielen müssen. welche Frankreich zu
Lande im Kriege mit Dcutschland zufiel. Wenn Japan derzeit den
Antagonismus lIwischen England und Amerika ausnützt, so wird
der end~ültige Kampf dieser Giganten um die Weltherrschaft sich
auf dem Rücken Japans abspielen .
31. Der letzte große Krieg war. was seine Ursachen und
Hauptteilnehrner anbelangt, ein europäischer Krieg. Der Schwer.
punkt des Kampfes war der Antagonismus Englands und Deutsch.
lands. Der Eintritt der Vereinigten Staaten erweiterte bloß den
Rahmen des Kampfes, aber seine Hauptrichtung blieb dieselbe:
der curopäische Konflikt wurde mit den Mitteln der ganllen Welt
gelöst. Der Krieg, welcher auf seine Art die Gegensätze zwischen
Englandund Deutschland und damit auch jene zwischen den Ver,
einigten Staaten und Deutschland ausglich. löste nicht nur die
Frage über das gegenseitige Verhältnis zwischen den Vereinigten
Staaten und En~!Iund nicht, sondern stellte sie zum ersten Male als
Grundfrage der WeItpolitIk. Er drückte die Frage über die gegen.
seitillen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Japan
zu einer Frage zweiten Runges herab. Der letzte Krieg war daher
das europäische Vorwort zum eigentlichen Weltkrieg, zur Lösung
der Frage über die imperialistische Vorherrschaft.
32. Aber dies ist bloß eine der Achsen der Weltpolitik. \Vir
haben eine zweite Achse. Die russische Sowjetföderation und die
111. Internationale entstanden als Resultat des letzten Krieges. Die
Gruppierung der internationalen revolutionären Kräfte ist grund,
sätzlich gegen alle imperialistischen Gruppierungen gerichtet. Die
Aufrechterhaltung des Bündnisses zwischen England und Frank.
reich oder dcssen Bruch sind, vom Gesichtspunkte der Interessen
des Proletariats und der Sicherstellung des Friedens aus betrachtet,
von derselben Natur, wie die Erneuerung oder Nichterneuerung
des englisch,japanischen Abkommens, wie der Eintritt oder Nicht·
eintritt der Vereinigten Staaten in den Völkerbund: das Proleta.
riat kann in den vorüber!!ehenden triigerischen. räuberischen und
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trculosem <..;ruppicrul1g~'11 der kapitalbtisehell ~t;l;\tcn
dcren
Politik sich' immer nwhr um dcn ~'n\.!liseh,all1erik;ll1isehen Antagw
nismus dreht, ihn schiirt uud einen 'hlutigen Allo;hrueh vorhereitet
- keinc Garantien schell.
Der Abschlul! uer Friedens\"I.'rtriige unu Ilandeisabkommen
zwischcn einiJ.!en kapitalistischen Liindern und S()wjct.Rul~land
bedeutet nicht, daß die Wcltbouq~euisie den Gedllnken der Zer.
störunI! uer Suwjetrepublik uufJ.!eJ.!eben hiitte. Es ist vielleicht nur
eine vorüberllchende Vcriinderullg der ,\\ethoden und formen des
Kampfes eingetretcn. Der jllpanischc L:mstllr~ im ferncn Osten
bedeutet "ielleicht schun den Bq.!inn eim'r neuen Epochc bewurf.
ncter Interventionen.
Es ist vollkommen klllr; daß, je IUIl!-!slIlller sieh die rcvolu.
tionäre Bcwegung des \VcItproletllriats entwickelt, die intel'llutio.
nalen wirtschaftlichen und politischcn Gegensüt~e um so un\·er.
meidlicher die Bourgeoisic zwinJ.!en wcrdcn. eine neue blutige Ent,
scheidung im WeItmaßstabe zu versuchcn. In diesem Falle müfHe
die "Wiederherstellunf.! des kapitnlistischcn Gleichgewichtes" nach
dem neuen Kriege angesichts einer derartigen wirtschaftlichen
VerarmunI! und kulturellen Verwilderung versucqt werden, im
Vergleich zu dem die gel!enwürtige Lage Europas als der reine
Wohlstand gelten könnte.
33. Obwohl die Erfahrung des letzteIl Krieges mit fürchter~
licher Deutlichkeit bewies, daf~ der Krieg eine falsche Rechnung
ist - diese Wahrheit anerkennen sowohl die Bourgeoisie als auch
die sozialistischcn Pazifisten - ist die iikonomische, politische,
geistige und technische Vorbercitull~zu dem neucn Kriege in der
ganzen politischen Welt in vollem Gange. Der humanitäre anti.
revolutionäre Pazifismus ist eigentlich ein Helfer des Militarismus'.
Die Sozialdemokraten uller Schattierungen und die Gewerk·
schaftler von Amsterdam, welche dem internutionalen Proletariat
einreden, sich denjeniJ.!en ökonomischcn. völkerrechtlieh.staat.
lichen Normen anzupassen, welche infolge dcs Kriegcs sich er.
Jleben haben, sind damit die unersetzbaren Helfershelfer der impe.
rialistischen Bourgeoisie in dcr Vorbereitung des neuen Krielles.
welcher die menschliche Zivilisation endgültig zu vernichten droht.

trierteren und grausameren als derjeniJ.!en. die \'or dem Kriege
herrschte. wieder her:tustellen'~
Zum Wiederaufbau der europäisl.:hen Wirtschaft würe ein Er,
s~t;f, \,fcs im Krie~e zerstörten Prlllluktionsapparates, eine starke
1\ euhdJunJ.! "'on Kapital nötil!. Die~ wiire nur mÖl!lich, wenn das
Proletariat gencigt wiire. bei stark herabgeminderter Lebens.
haltung mehr zu Ilrbeiten. Dies fordern die Kapitalisten, hieuu
ratel.l ihm uie verräterischen Führcr uer gc:lbcn Internationalen:
erst den Kapitillismus neu erbauen helfen, dann um die Verbesse.
rung uer Lagc der Arbeiter kämpfen. Aber das Proletariat Europas
ist zu die~em Opfer nicht bereit; es fordert eine Erhöhung seines
Standards. was "el!enwärtiJ.! mit den objektiven Möglichkeiten
innerhalb des Kapitalismus in schärfstem Widerspruch steht.
Daher die nie endenden Streiks und Aufstände, die t.:nmöglichkeit
der Wiederaufrichtun!! der Wirtschaft in Europa. Die Valuta wieder
~erzustellcn heißt für viele europäischen Staaten (Deutschland,
Frankreich. Italien. Oestel'feich. Ungarn. Polen, die Balkanstaaten)
vor nllem. sich der unerträglichcn Verpflichtungen zu entledigen, d.h.
den Hankerott erklären: dies bedeutet aber den Kampf aller Klassen
um eine neue Vcrteilung des nationalen Einkommens mächtig anzu,
fachcn. Die Valuta wieder herzustellen heißt weiter die Staats.
aw;gabcll auf Kostcn der Massen einzuschränken (Verzicht auf die
Regelullg des Arbeitslohnes und der Preise der Güter des Massen.
konsums). dcn billi"eren ausländischen Erzeuj.!nissen des Massen,
konsum den Zugang :tu verschllcßen und die Ausfuhr durch Herab,
setzunll der Produktionskosten zu erhöhen. d. h. in erster Linie
wiederum durch Vcrschiirfung der Ausheutung der Arbeiter,
massen. Jcde erll!>thafte ,'\aBnahme ~ur Wiederherstellung des
kapitalistischen Gleichgewichts Zl.:rrüttet noch mehr das ohnehin
schon gestörte Klassengleichgewicht, ist eine neue Triebfeder für
dcn re\'olutionären Kampf. Die F/'ul!e. ob der Kapitalismus zu
neuem Leben erstehen kann. wird daher zu einer Frage des
Kampfes lebendiger Kräfte: der Klassen und der Parteien. Wenn
von den heiden l!rundlegenden Klassen - Bourl!eoisie und Prole.
tariat - das let:ttere den revolutionären Kampf aufgeben soUte,
so würde die Bourgeoise ohne Zweifel Ictzten Endes ein neues
kapitalistischcs Gleichgewicht - das Glcichl!e",icht des materlel,
len und geistigen Verfalls - finden. durch neue Krisen neue
Kricge, weitere VerarmunI! ganzer Liindn. weiteres Aus;terben
von Millionen von werktätillen .'lassen.
Zu einer derartil!en Prognuse aber J.!iht die ~esamte Verfassung
des intcrnationalen Proletariats absolut keine Veranlassung.
35. Die Elemente der Trägl1eif. des KOllservaf(vlsmus, der
Tradition. die im materiellen Aufbau lkr Gesellschaft zermürbt
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VI. Die Arbeiterklasse nach dem Kriege.
34. Die Frage des Wiederaufbaus des Kapitalismus auf den
oben gcschilderten Grundlagen bedeutet im Wesen folgendes:
Wird die Arbeiterklasse unter den neuen. unvergleichlich schwe.
reren Verhältnissen die Opfer bringen wollen, die nötig sind. um
die stabilen Bedingungen ihrer eigenen, Sklaverei. einer konzen;
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Diese in hezull auf Iierkunft und Charakter SI) versl:hiedencn
Schkhten des Proletariats wurden und weruell nicht j.!leichzeitig
und J.!lcichartig in die nach dem Kriege cinsetzende ßewel!ung
hineingezogen. I-Heraus folllen Schwankungen. Ebbe und Flut.
AnWiff und Rüekzul! im revolutionären Kumpfe. Aber in ihrer
erdruckenden Mehrzahl wird die prolctarische ,'\asse schnell zu.
sammellgeschweißt durch das Scheitern aller alten Illusionen, die
fürchterliche Unsicherheit der Existenz. die AIIJlewult dcs zu
Trusten ,"ereinigten Kapitals und durch dic blutiJ!en "'ethoden
des militarisierten Stautes. Diese viele Million\:n zählende Masse
hat eine fe~te. killre Führung, ein klares AktionsproRramm und
schafft dlldurch dcn Boden für die entscheidende Rolle der fest
~eschlossenen. zentralisierten Kommunistischen Partei.
36. Die Lage der Arbeiterklasse hat sich während dcs Krieges
zwcifellos verschlechtert. Bloß einzelnc Gruppen von Arbeitern
kamen empor. Solchen Familien, in denen mehrere l\otitglieder
während des Krielles Verdienstmöuliehkciten hatten, gelang es,
ihr LebeIlsniveau festzuhulten oder sOJ.!ar zu erhöhen. Im allgemei.
nen aher hielten die Arbeitsliihne mit der Teucrun!o! nicht Schritt.
In Mitteleuropa war das Proletariat seit Kriegsbeginn zu
immer größercn EntbehrunJ!en verurteilt. In den Kontinental.
ländern der Entente machte sich das Sinken der Lebenshaltung
bis zur letzten Zeit weni!-ler bemerkbar. In Englnnd hielt das Pro.
letariat in der letzten Periode des Krieges durch einen energischen
Kampf den Prozel~ der Verschlechtcrunl! seiner Lebensbedingungen
auf. In den Vereinigten Stallten verhesserte sich die Lalle einiger
Schichten der Arheiterschaft; einiJ.!c !'ichichten behielten ihren alten
Standard oder erlitten eine Verschlechterung ihrer Lcbensl;\lle.
Oie Krise traf das Proletariat der Ilanzen Welt mit ungeheurer
Stärke. Der Arbeitslohn sank stärker als die Preise. Die Zahl der
.-\rbeitsloscn und Kun!arbeiter erreichte eine in der Geschichte
des Kapitalismus noch nie dagewesene Höhe.
Schroffe Veränderungen in den persönlichcn Lebensverhält.
nisscn haben nicht nur einen hemmenden Einfluß auf die Produk.
tivität der Arbeit. sondern schließen auch die .',öglichkeit der Her.
stellung des Klassengleichgewichtes auf dem wichtigsten Gebiete
- der Produktion - aus. Die Unbeständigkeit der Lebensver·
hältnisse. die die allgemeine Unbeständillkcit der !'ational. und
Weltwirtsch;lftsbedingun!-len widcrspiegeln. ist jetzt einer der
wichtigsten revolutionären Entwicklungsfaktoren.

wurden, haben cincn grol.len Tl'il ihrer <.;cwalt auch übcr das Bc.
wußtsein der werktätigen Massen verloren. Huben auch die
Sozialdemokratie und die Traue.Unions dank ihrcr "on dcr Vcr.
gangenheit geerbten Orguliisntionsmaschine ihren Einfluß auf einen
bedeutenden Teil des Prolctariats noch bewahrt, so ist er doch
bereits stark unterllraben. Der Kriell hat nicht nur in der Stim.
mungo sondern auch im Bestllnd des Proletariats groBe Veriindc.
rungen hcrvorgerufen, die mit dem gemächlichen organisatorischen
Weiterschreiten der Vorkriegszeit vollständig unvereinbar sind.
An der Spitz", des Proletariats nimmt in den meisten Ländern
noch immer die auBerordentlich angewachsene Arbeiterbürokrntie
die \'orherrsehende Stellung ein, die, eng· zusammenucschweißt,
ihre Herrschaftsmethoden und .gewohnheiten ausllearbeitct hat
und durch tausend Fäden mit den Institutionen und OrJlnnen ues
kapitalistischen Staates \'erbunden ist.
Ihr folgt dcr hesser ucstellte Tcil der Arbciter in der Produktion selbst, der Verwaltungsposten einnimmt oder einzunehmen
gedenkt und die trcueste Stütze der Arbeiterbürokratie ist;
weiter die älterc Generation der Sozialdemokraten und der
Gewerkschaftler, hauptsächlich dcr qualifizicrten Arbciter, die mit
ihrer Organisation durch jahrzehntelanllcn Kampf verbunden sind
und sich nicht entschließen können, mit ihr - trotz ihres Vel"
rats - zu brechen. Die qualifizierten Arbeiter jedoch sind in
vielen Bctriebcn schon stark zurüekgedränllt durch die unqunJj.
fizierten, in hohem Gr:lde durch Frauen;
die Millionen Arhciter, die die Schule des K rieues un,
l,\lttelbar durchllcmncht hllbcn, die gewohnt sind mit der Waffe
umzugehen und größtenteils bereit sind. sie geuen dcn Klassen.
feind zu gebrauchen - aber unter der Bedinuung der ernsten Vor,
bereitung und d(!r festen Führung als unerliWliche Vornus'
.~etzungen des (;:rfolges;
die Millionen der \leuen. wührend des Kricges von uer Inuu.
strie herangezollenen Arbeiter und bcsonders Arhciterinll'~n. die
in das Proletariat nicht nur klcinbürgerliehe Vorurtcile. sondern
auch ihre u~eduldigen Ansprüche auf bessere LebensbedinllunJlen
hlneingebracht haben;
die Millionen der junl!en Arbeiter und Arbeiterinnen, die sich
unter dem Donner und Blitz ues Krieges und der Revolution er,
~oben haben, die für die Lehre des Kommunismus um empfänll'
hchsten sind lind die von Tatendrang brenncn;
die gewaltige Armee der Arhcitsle;~cn. die zum Teil deklassiert
und halbdeklnssiert. in ihrer Flut und Ebbe llm grellsten den Pro,
zeß des Verfalls der kapitalistischen Wirtschaft widerspieJ!eln unu
eine beständiJ.!c Drohung fiir dic bürgerliche Ordnung biluen.

VII. Perspektiven und Aufgaben.
37. Der Krieg endete nicht unmittelbar mit einer proletarischen
Revolution. Dicfie Tatsache betrachtet eHe 8our!!eoisie mit J!e
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list ischen Partei, die verräterische ()olitik der parlamentarischen
Fraktion, der feige Opportunismus der Gewerkschaftler gestatteten
der Bourgeoisie, ihren Apparat wieder herzustellen, ihre weIße
Garde zu mobilisieren und zum Angriff auf das Proletariat über.
zugehen, das zeitweise infol~e des Bankerottcs seiner alten
führendcn Organe entmutigt war.
Die I!cwaltige Streikbewegung des letzten Jahres in England
braeh sich wieder und wieder an der rücksichtslos eingesetzten
~\\ ili tärgewalt des Staates und an der hierdurch erreichten Ein.
schüehterung der Führer der Trade.Unions. Wären die Führer der
Sache der Arbeiterklasse treu gewesen, so hätte die Maschinerie
der Tradc.Unions trotz ihrer Defekte zu revolutionären Kämpfen
ausgenützt werden können. Die jüngste Krise der ..Triplc.
Allianz" ~ab die ,\\öglichkeit einer revolutionären Auseinandersetzung mit der Bourlleoisie, dies wurde durch den Konservativis.
mus, die Feil!heit und den Verrat der Gewerkschaftsführer ver.
hindert. Würde die Maschine der enJ.!lischen Trade.Unions derzeit
im Interesse des Sozialismus die Hälfte jener Arbeit leisten, welche
sie im Interesse des Kapitals leistet, so wlirde das englische Pro.
leturiut mit der geringsten Zahl an Opfern die Maclrt an sich
reißen und wr plan\'ollen Cmgcstnltunu der Wirtschaft des Lan.
des schreiten können.
Mehr odc:r weniller gilt das Gesagte für alle kapitalistischen
Staaten.
39, Es ist nicht zu bestreiten, daß sich gegenwärtig der offene
revolutionäre Kampf der Proletarier um die Macht in manchen
Ländern verlangsamt, Aber es konnte auch nicht erwartet werden.
daß die revolutionäre Offensive nach dem Kriege, insofern sie
nicht sofort zum Siege geführt hat, sich ununterbrochen in auf.
stei"ender Linie entwickeln würde. Die politische Bewegung hat
auch ihre Zyklen, ihr Auf und Ab. Der Feind bleibt nicht passiver kämpft. Wenn der Angriff des Proletariats nicht mit einem
Siege endet, geht die Rourgeoisic bei der ersten Gelegenheit zu
einem Gegenangriff über. Der Verlust einiger leichteroberter
Positionc:n führt zur zeitweiligen Depression in den Reihen des
Proletariats. Es bleibt· aber unbestreitbar, daß sich gegenwärtig
die Kurve der kapitalistischen Entwicklung im allgemeinen - nach
zeitweiligen Hebungen - senkt, die Kurve ~er Revolution aber
durch alle Schwankungen in die Höhe steigt.
Da die Wiederaufrichtung des Kapitalismus zur Voraussetzung
hat die gewaltige Steigerung der Ausbeutung, die Vernichtung von
.\\iIlionen Menschen, die HerabdrückunI! der Lebenslage anderer
.\\iIIionen unter das Existenzminimum, die ständige Unsicherheit
der Existenz des Proletariats, werden die Arbeitc:r immer wieder

wissem Kechte als ihren !-!rollen Sieg. :\ur kleinbürgerliche Vl.'r.
ständnisloslgkeit kann aber in der Tatsache, (hll~ das europiiische
Prolehlriat die Boufl~eoisie nicht währcnd des t-:rieges oder gleich
nach Kriegsende stür:tte, einen Bankcrott des Programms der
Kommunistischen Intcrnationalc sehen. Der t-:urs der Kommunistischen Internationale ist nicht ein)!cstellt auf den Eintritt der
proletarischen Revolution zu einem dll)!matiseh \'Ilrhcrhestimmten
Kalenderdatum oder auf dic Ahsicht, dic Kc\'olution in einer
bestimmten Frist mechanisch durchzuführen. Die Ke\'olution wur
und ist ein Kampf der lebendigen t-:riifte auf gegebenen historischen
Grundlagen, Die Störun" des kapitalistischen Gleichgewichts in
der ganzen Welt durch den Krieg schafft "ünstige t-:umpfbedin.
gun gen für die Kraft der soziulen Revolution. Alle Anstrengungen
der Kommunistischen Internutionale waren und sind durauf ge.
richtet, diese La"c vollkommen auszunützen.
Der Gegensatz zwischen der Kommunistischen Internationale
und der Sozialdemokratie beider Gruppierun"en besteht nicht
darin, daß wir die Revolution etwu auf einen hcstimmtcll Termin
festgelegt hätten, wührend sie den Utopismus und Putschismus
ablehnen. Dc:r Ge"ensatz besteht darin, daß die Soziuldemokrn.
ten der tatsächlichen Entwicklung der Ke\'olution entgegenwirken,
indem sie sowohl in der Regierung; wie in der Oppusitiun die
Wiederherstellung des Gleichgewichtes im kapitulistischen Staate
·mit allen Kräften fördern, während die Kommunisten alle Wege,
alle Methoden und alle Möglichkeiten dazu ausnutzen, um den
kapitalistischen Staat zu stürzen und ihn durch die Diktatur eies
Proletariats zu vernichten.
Im Laufe von zweieinhalb Jahren nach dem t-:ricge zeigte du~
Proletariat" verschiedener Länder mehr Energie, Kampfbereitschaft,
Selbstaufopferung, als zu einer sicgreicl1c1l Kevolution nötig würen,
w.enn an der Spitze der Arbeiterschaft eine starke, zentralisierte,
aktIonsbereite internationale kommunistische Partei stünde. Aber
in folge historischer Ursachen stand an der Spitze des Proletariuts
während des Krie"es und unmittelbar, nachher die Organisation
der 11. Internationale, welche ein unschätzbares politisches Instru.
ment in den Händen der Rourgeoisie war und noch derzeit ist.
38. In Deutschland gehiirte die '''lacht Ende 1918 und Anfang
1919 tatsächlich der Arbeiterklasse. Die Soziaiciemokruten die
b-iehrheitssozialisten; die Unabhängigen und die Gewerksch~ften
verwendeten ihren f.!anzen Apparat, ihren ganzen traditionellen
Einfluß dazu, diese Macht der 130lJl'geoisic in die Hunde zu spielen.
In Italien schlug die stürmische re\'olutioniire Bewegung des
Proletariats im Laufe von anderthalb Jahren immer mehr über die
Ufer, und blol~ die klclnhiir!!crlichc Charaktcrloo;iakeit der Sozia,
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zur Empönmll. zu stiindillclI Strciks UIIU Auhtiilllll'n I-!e/.w\ln~en.
Unter diesem Druck und in diesen Kümpfcn wüchst in den
,\tassen der \Ville zum Sturz der kapitillistischen Gesellschaft .
.jO. Die jetzigen \'erteidigunllskämpfe des Proleturiut,s zu
leiton. zu erweitern. zu ,·erticfen. zu vereinillcn und - dem Gange
der Entwiekluna entsprechend - zu politischen Endkiimpfen zu
steigern, ist und bleibt die Grundaufllabe der Kommunmistischen
Partei in der laufenden Krise. Wenn aber das Entwicklullllstcmpo
sich verlangsamen sollte und wenn der geaenwiirtigen Wirtschafts.
krise in einer größeren oder kleineren Zahl von Ländern eine
Periode des Aufschwunges folaen würde. so würde diese Tuts"c!"
keinesfalls den Beginn der "uq,!anischen" Epoche bedeuten. So'
lange der Kapitalismus existiert, sind zyklische Schwankunge? u~,
vermeidlich. Sie werden ihn auch in der Agonie begleiten, wie Sie
ihn in der Jugend und in der Reifezeit bellieitcten.
Gesetzt den Fall daß das Proletariat im Laufe der jetzigen
Krise durch den An'sturm des J..:apitals zurücklleworftm würde-,
wird eS bei Eintritt einer besseren Konjunktur sufurt zum Angriff
übergehen.
Sein ökonomischer Angriffskampf, wdcher in solchem Falle
unvermeidlich unter der Losung der Revanche für alle Betrügereien
der Kriegsepoehe. für allen Raub und alle Demütigungen der Krisen.
epoche geführt würde, würde hicrdurch ebenso die Tendenz zeigen.
sieh in einen offenen Bürl:!erkrie!.! zu verwandeln. wie der geJ;!en,
wiirtige Verteidigunl,!skrieg.
41. Ob nun die revolutionäre Bewegun!-! in der nächsten Periode
ein schnelleres oder langsameres Tempo annehmen wird. in beiden
Fällen muß die Kommunistische Partei eine Aktionsparlei bleiben.
Sie steht an der Spitze der kämpfenden l\\assen. sie formuliert klar
und deutlich die Kampflosungen. indem sie die immer nachgiebi!.!en.
auf Kompromisse berechneten Losungen der Sozialdemokratie. ent,
hüllt. Bei allen Wechselfällen des Kampfes ist die Kommunistische
Partei bestrebt, neue Stützpunkte organisatorisch zu bcfestil,!en.
die Massen an aktives Manü"crieren zu ~cwöhncn, sie mit neuen
Methoden zu wappnen, die auf cinen uffencn Zusammensto(~ mit
den Kräften des Fcindcs himielen. Indem jede Ruhepause dazu
verwendet wird. sich die Lehren der vorhergehenden Kampfphnse
anzueignen, ist die Kommunistische Partei bestrebt. die Klassen.
konflikte zu vcrtiefen und auszubreiten. sie nationnl und inter.
national durch dic Einhcit des Zieles und der Aktion zu verbinden
und auf diese Wci,e an der Spitze des Proletariats alle Widerstiinde
auf dem \Vege zu seiner Diktatur und zur soihllen Rcvolution zu
brechen.

Thesen über die Taktik
Angenommen in der 24. Sitzung des III.
Weltkongresses vom 12. Juli 1921

I. Umgrenzung der Fragen.
"Die neue internationale Arbeitervereinigun" ist gebildet zur
Or"anisicrung von gemeinsamen Aktionen der Proletarier der v,er f
schiedenen Länder. die das eine ~iel anstreben: Sturz des Kllplta f
lismus, Errichtung der Diktatur des Proletariats und einer interf
nationlllen Sowjetrepublik zur vollen Beseitigung der Klassen und
lur Verwirklichung des Sozialismus, dieser ersten Stufe der komf
munistischen GeseUschaft." Diese in den Statuten der Kommuf
nistischen Internationale festgelegte Bestimmung ihrer Ziele umgrenzt klar alle Fragen der Taktik, die zu lösen sind. Es sind takf
tische Fragen unseres Kampfes um die proletarisch«: Diktatur. Sie
beziehen sich auf die Mittel der Eroberung der Mehrheit der
Arbeiterklasse fiir die Grundsätze des Kommunismus und auf die
;\\ittel der Organisation sozial.entscheidender Teile des Proleta.
riats für den Kampf um seine Verwirklichung, sie beziehen sich
auF das \' erhältnis . zu den proletarisierten. kleinbürgerlichen
Schichten. auf die Mittel und Wege der schnellsten Zersetzung der
Organe der bürgerlichen Macht. ihrer Zertrümmerung und des
endllültigen internationalen Kampfes um die Diktatur. Die Fragen
der Diktatur selbst. als des einzigen Weges zum Siege, stehen
aulSerhalb der Diskussion. Die Entwicklung der Welt revolution
hat klipp und klar bewiesen. daß es nur eine Alternative in der
gegebenen historischen Situation gibt: kapitalistische oder prole f
tarische Diktatur. Der 111. Kongreß der Kommunistischen Inteu
nationale tritt an die erneuerte Prüfunll der taktischen Fragen heran
in einer Situation, wo sich in einer Reihe \'on Ländern die objektive
La"e revolutionür lugespitzt hat und wo eine Reihe kommu,
nistlscher .\Iassenparteien sieh herausgebildet hat, die aber noch
niq,!ends die tatsächliche Führung des Gros der Arbeiterklasse hn
wirklichen revolutionären Kampf innehaben.

2. Vor neuen Kämpfen.
Die \\"' dtrevolution. d. h. der Zerfall des Kapitalismus. und die
Sammlung der revolutionären Energie des Proletariats, seiner
Organisierung zu einer angreifenden und siegreichen Macht wird
cjne lüngc:re Periode von revolutionüren Kämpfen i.!! Anspruch
nehmen. Die Verschiedenheit der Schärfe der Gegensätze in ein.
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Eroberullg der p<,litischcn Macht im rc\'olutioniiren Kampfe schritt.
webe friedlich die wirtschaftliche Macht und Sclbst\'erwaltunll er,
reichen. liq!t im Absterhcn.
Die S(Jl.ialisicrun~s,Komi)dien in Dwtschbr:d. mit deren I-lilfe
die Regierunu Scheidemann,Noske im ,\\ärz 19111 die Arbeiter.
schaft \'on dem Ansturm zurückzuhalten suchte, sind zu Ende. Die
~ol.ialisieru~{!sphrase ~at Platz. gemac_~t der .r.e~len St!nnes;erung,
d. h. der U nterwerfunll der deutschen Industrie untcr einen kapi.
talistischen Diktator und die mit ihm verbundenen Cliquen. Der
Angriff der preußischer, Rcuierung unter der Führung des Sozial.
demokraten Severing gegen die mitteldeutschen Bergarbeiter bildet
die Einleitunl! zur allgemeinen Angriffsaktion der deutschen Bour.
geoisie zur Herabdrückung der Löhne der deutschen Arbeiter.
schaft. In Eng/und sind alle J'.:ationalisierul)gsplüne ins Wasser
~cfallen. Statt der Realisierung des Nationalisierungsplanes der
Snnk~ykommission unterstützt die Regierung durch Militäraufge.
hot die Aussperrung der englischen Bergarbeiter. Dic französische
Regierung kann nur mit Hilfe eines Raubzuges gCl!en Deutsch.
land ihren wirtschaftlichcn Bankerott aufschieben. An irgend.
welchen planvollen Aufbau dcr Wirtschaft denkt sie nicht. Ja,
sogar dcr Wiederaufbau dcs zerstörten ~ordfrankreich, soweit
er in Angriff gcnommen wird, dient nur der privatkapitalistischen
Bereicherung. In Itulien Uing die Bourgeoisie mit Hilfc der weißen
Banden der Faszisten zum Angriff ucgen die Arbeiterklasse über.
Veberall hat die bürgerliche Demokratie sich weiter demaskieren
müssen, in den alten Staaten bürgerlicher Demokratie sowohl wie
in den neuen, die aus dem imperialistischen Zusammenbruch' her.
vorgegangel) sind. Wciße Garden, diktatorische Vollmacht der
Regierung in England gegenüber dem Bergarbeiterstreik, Faszisten,
Guarda Rcgia in Italien, Pinkertons, Ausstoßung sozialistischer
Abu~ordneter aus ~~n Parlamenten, Lynchjustiz in den Vereinig.
ten Staaten, dcr weIbe Schrecken in Polen, Jugoslo\'ien, Rumänien,
Lettland und Estland, die Legalisierung des weißen Schreckens in
Finnland und Ungarn und den Balkanländern, Kommunistengesetz
in der S~hweiz, Fra~kreich usw. Ueberall sucht die Bourgeoisie
der Arbeiterklasse dIe Folgen der gesteigerten wirtschaftlichen An.
archie aufzubürden: die Arbeitszeit zu verlängern, die Löhne zu
drücken, Uebcrall helfen ihr die Führer der Sozialdcmokratie
Sie
und die der Amsterdamer Gewerkschafts.Internationale.
können aber das Erwachen der Arbeitermassen zu neucm Kampfe,
das Nahen neuer revolutionärer Wellen nur aufschieben nicht
abcr verhindern. Schon sehen wir, wie das deulsche Proietariat
sich zum G~genangriff vor~creitet, wie die englischen B~rgarbejfer,
trotz des \- errats der tradeunionistischen Führer wochenlanl! hel.

zeInen Ländern, die Verschiedenheit ihrer sozialen Struktur und
der zu überwindenden Hindernisse, der hohe Grad der Organisa.
tion der Bourgeoisie in den kapitalistisch entwickelten Ländern
Westeuropas und Nordamerikas bewirkten, daU der Weltkrieg
nicht in einen sofortigen Sieg der Weltrevolution ausmündete. Die
Kommunisten haben also recht gehabt, wenn sie noch während des
Krieges erklärten, daß die Periode des Imperialismus in das Zeit.
alter der sozialen Revolution ausmünden werde, d. h. in eine lange
Reihe von Bürgerkriegen innerhalb einzelner kapitalistischer Staa.
ten und der Kriege zwischen den kapitalistischen Staaten einer.
seits, proletarischen Staaten und den ausgebeuteten Kolonialvöl.
kern andererseits. pie Weltrevolution ist kein geradlinig fort.
~ehreitender Prozeß, sondern die Perioden des·. chronischen Zer·
falls des Kapitalismus, der alltäglichen revolutionären Minierarbeit
sllitzen sich jeweils zu und fassen sich zusammen zu akuten Krisen.
Der Gang der Weltrevolution wurde noch schleppender dllnk der
Tatsache, daß starke Arbeiterorganisationen und Arbeitorparteien,
nämlich die sozialdemokrat/sehen Parteien wie äie Gewerkschaf·
ten, die "om Proletariat gebildet worden sind zur Leitung seines
Kampfes gegen die Bourgeosie, die sich im Kriege. verwandelt
haben in die Organe der konterrevolutionären Beeinflussung und
Bindung des Pr.oletariats, in dieser Rolle auch nach der Beendigung
des Krieges verblieben. Das machte der Welt bourgeoisie leicht,
die Krisis der Demobilisationszeit zu überwinden, das erlaubte ihr,
iILd.er Zeit der Schelnpr9.sperität des Jahres 1919/20 in der Arbeiter.
.!!e~~f~ .neue Hoff~ungen au~ d!«?. Möglichkeit der Besserung ihrer
~age im Rahmen des Kapitalismus zu erwecken, was der Grund
der Niederlage der Erhebungen des Jahres 1919 und des verlangsam.
ten Tempos der revolutionären Bewegungen im Jahre 1~19/20 war.
Die Weltwirtschaftskrisis, die Mitte 1920 einsetzte und sich
über die ganze Welt erstreckt, überall die Arbeitslosigkeit vermeh.
rend, beweist dem internationalen Proletariat, daß die Bourgeoisie
nicht imstande ist, die Welt von neuem aufzubauen. Die Ver.
schärfung aller welfpolitischen Gegensätze, der Beutcfeldzug Frank.
reichs gegen Deutschland, der englisch,amerikanische und ameri.
ka?isch.japanische Gegensatz mit dem Wettrüsten als Folge, sie
zeIgen, daß die absterbende kapitalistische Welt von nellem einem
Weltkriege entgegen taumelt.
Der Völkerbund ist sogar als
internationaler Trust der S:egerstnnten zur Ausbeutung der besieg.
ten Konkurrenten und der Koloninlvölker durch die englisch,
ainerikanische Konkurrenz einstweilen gesprengt. Die lIIusi~n, mit
der die internationale Sozialdemokratie und die Gewerkschafts.
bürokratie die Arbeitetmassen vom revolutionären Kampfe zurück.
hielt, die Illusion, sie könnten um den Preis des Verzichts auf die
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Kampfes in kommullistischem Sinne ulld die Bilcluilg im Kllmpfe
l'fprobter, großer. revolutionärer Iwmmullistischer Massenpllrteien.
Die Kummunistische Internationale hat schon im ersten Jahre ihrer
Existenz die scktierel'ischen Tendenzen ab!lclehnt. indem sie die
ihr angeschlossenen Parteien - mochten sie noch so klein sein aufforderte. sich an den Gewerkschaften zu beteiligen, um deren
reaktionäre BUrokratie von innen heraus zu überwinden und die Ge.
werkschaften zu revolutioniiren l\ll\ssenorganisationen des Prole.
tariats. zu Organen seines Kampfes zu machen. Schon im ersten
Jahre ihrer Existenz hllt die Kommunistische Internationalc die
kommunistischen Parteien aufgefordert, sich nicht in Propaganda,
zirkeln zu verschließen, sondern alle Möglichkeiten, die ihncn die
bürgerliche Staatsordnung zur Agitation und Organisation des 'Pro.
letariats offen zu lassen genötigt ist. auszunützen: die Freiheit der
Presse. die Koalitionsf~eiheit und die bürgerlichen, piulamen.
tarischcn Institutionen - mögen sie noch so sehr verkümmert
sein - zur \Vaffe. zur Tribüne. zum Sammelplatz des Kommunis.
mus zu machen. Auf ihrem 11. Kongreß hat die Kommunistische
Internationale die sekticrerischen Tendenzen In ihren Resolutionen
über die Gewerkschl\ft~frugc und über die Ausnützung des Parlamentarismus offen abgelehnt. Die Erfahrungen des zweijährigen

denhaft im Kampfe uegell das Gl'ubenkapital ausharren.
Wir
sehen. wie nach den Erfahrungen. die das italienisc1w Proletul'il1t
mit dcr Politik dcs Znudel'lls der Serratigruppe gemacht hut. in
seincn Vorderrcihcn sich der \ViIle zum Kampf ansammclt. der in
der Bildung der .Kommunistischcn Partei Italiens zum Ausdruck
gelangt. Wir sehen. wie in Frankreich nach der Spnltung. nach
der AbsOilderung von den Sozialplltrioten und Zentristen die So.
zialistische Partei von der kommunistischen Agitation und Propll'
ganda zu Massendemonstratiol1en gegen den hnperialistischen
Raub überzugehen beginnt. Wir erlcben in der Tschec/lOslowakei
den politischen Dezemberstreik, an dem trotz des vollkommenen
Fehlens einer einheitlichen Leitung eine Million Arbeiter' teil.
nehmen, wie die darauffolgende Bildung der tschechischen Kom.
munistischen Partei, als einer Massenpartei. In Polen haben wir
im Februar unter der Führung der Kommunistischen Pllrtei den
Eisenbahnerstreik und den sich ihm anschließenden Gei"eralstrelk
und wohnen dem fortschreitenden Prozeß der Zersetzung der so.
zialpatriotischen polnischen Sozialistischen Partei bei. Nicht das
Abflauen der ll7 eltrevolution, /licht das Abebben ihrer ll7 ellen, son.

dern umgekehrt: am wahrscheinlichsten ist ullter den gegebenen
Verhältnissen die unmittelbare Verschärfung der sozialen Gegen.
sätze und der sozialen Kämp;e.

Kampfes der kommunistischem Parteien haben die Richtfgkeit des
Standpunktes der Kommunistiselten Internationale vollkommen be.

3. Die wichtigste Aufgabe der Gegenwart.

Die Kommunistische Internationale hat durch Ihre Politik
die Trennung der revolutioniil'en Arbeiter nicht nUI' von den offenen
Reformisten, sondern auch von den Zentristen in einer Reihe von
Liindern herbe/gefil/lrt. Dadurch, daß die ZentrIsten eine 2~,lnter.
lJatio/1ale Ilcbildet haben. die offen sich mit den Scheidemännern.
Jouhaux uT,d I-Ienderson auf dem Boden der Amsterdamer Ge.
werkschaftsinternationale vereinigt. wurde dlls Kampfterrain für
die proleturischen Massen viel übersichtlicher, was die kommenden
Kämpfe nur erleichtern wird. Der deutsche Kommunismus wurde
dank der Taktik der Kommunistischen Internationale (revolutionäre Arbeit in den Gewerkschaften, Offener Brief usw.) aus einer
politischen Richtung. als welche er in die Januar, und l\lärzkämpfe
des Jahres 1919 eintrat, zu einer großen, revolutionären Massen$
partei. Er hat in den Gewerkschaften elnen Einfluß erworben,
der die Gewerkschaftsbül'Ok\'atie veranlaßte. aus Furcht vor der
revolutionären Wirkung der kommunistischen Gewerkschaftsarbeit.
"t.ahll'eiche Kommunisten aus der Gewerkschaft auszuschließen und
sie nötigte, das Odium der Spaltung der Gewerkschaften nuf sich
zu nehmen. In der TschecllOslowakei ist es den Kommunisten ge~
lungen, die .\\ehrheit der politisch organisierteh Arbeiter auf ihre
~cite zu bringen. In Polen hat die Kommunistische Pllrtei. in erster

sfiiii[Jf.

Die Eroberung des ausschlaggebenden Einflusses auf die Mehr.
heit der Arbeiterklasse. das Hineinführen ihrer eritscheidenden
TeHe In den Kampf ist gegenwärtig die wichtigste Frage der Kom.
munistischen Internationllie. Denn trotz der objektiv revolutionären .ökonomischen und politischen Lage. in der die Schärfe der
revolutionären Krisis ganz plötzlich entstehen kann (sei es in
einem großen Streik. einem kolonialen Aufstand, einem neuen
Krieg oder sogar in einer großen parlamentarischen Krisis usw.),
!?teht die Mehrheit der Arbeiterklasse noch nicht unter. dem Ein.
flusse des Kommunismus, insbesondere in""solchen r.iiridern, wo auf
Grundlage der starken Macht des Finanzkapitals große Schichten
vom Imperialismus korrumpierter Arbeiter existieren (z. B. in
England und Amerika) und wo die wirkliche revolutionäre Massen.
propaganda erst begonnen hat. Die Kommunistische Internatio,
nale' haf vom ersten Tage ihrer Bildung an klar und unzwcideutig
sich zum Zwecke gesetzt nicht die Bildung kleiner. kommunisti,
scher Sekten. die nur durch Propagil11da und Agitation ihren Ein'
fluß auf die Arbeitermassen her~ustellen suchen. sondern die Teil,

nahme an dem Kampfe der Arbeitermassen, die Leitung dieses
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verpfliehtct sind, allc ;\\ittcl und Wegc i!U vcrsuchen, um ilUS
ihrcn illcllalen Orllanisationcn hcraus an die breiten, in Gürung
sich befindlichen ;\\asscn der Arbciterschaft zu gclangen, daß sie
\'erpflichtet sind, die Weue und Formen zu finden, diese Massen
politisch im öffentlichen Leben zum Kampfe gegen das amerika.
nische Kapital zusammenzufassen.
Auch dcr englischen kommunistischen Bewe~ung ist es noch
nicht gelungen, trotz der Konzcntration ihrer Kräfte zu einer ein.
heitlichen kommunistischen Partei zur Massenpartei zu werden.
Die andaucrnde Desor!!anisation der englischen Wirtschaft,
die unerhörte VerschärfunI! der Streikbewe!!unl!, die wachsende
Unzufriedenheit in den breitestcn Massen des Volkes mit dem
Kegimc Lloyd Georgcs, die Möglichkeit eines Sieges der Arbeiter.
partei und der liberalen Partei bei den nächsten Parlamentswahlen
- all dies eröffnet in der Entwicklung Englands neue revolutio.
näre Perspektiven und stellt vor die cnulischen Kommunisten
FraJ.!cn von äußerster Bedeutung.
Die erste Ilauptaufgabe der Kommunistischen Partei Enulands
Ist. daß sie zu ciner Partei der 1'1assen werde. Die englischen
Kommunisten müssen sich immcr fcster lIuf dcn Boden der faktisch
existierend\!n und sich entwickelnden Massenbewegung stellen, in
IIl1cn konkrden Ei!!enheiten derselben eindringend, und einzelne
;,owie Tcilforderungen dcr Arbeiter zum Ausuangspunkte der
eigenen unermüdlichen und energischen Agitation und Propaganda
machcn.
Die miichti!!c Streikbewcuung unterwirft die Fähigkeit, die Ver.
läßliehkeit. Standhaftigkeit und Gewissenhaftigkeit der trade.unio·
nistisehen ApPllrute und Führcr in dcn Augen \'on Hunderttausenden
und Million\!n \'on Arbeitern einer Prüfung. l,;nter diesen Bedingungen
gewinnt die Arbeit der Kommunisten in den Gewerkschaften ent.
scheidende Bedeutung. Keine von außen kommende Parteikritik
kJnn a\leh in cntferntem }\laße jenen Einfluß auf die Massen aus.
üben, die durch die alltiiulich standhafte Arbeit der kommun:sti.
schen Gewerkschaftszellcn ausgeübt werden kaim, durch jene Ar.
bcit, die auf die Enthüllung und DiskreditierunJ! der Verrätcr und
Spießbürller dcs Trade'unionismus gcrichtet ist. die in Enj.!lllnd
noch mehr als in irgcndeinem andcren Lande politisches Spielzeug
des Kapitals sind.
Wenn in anderen Lündern die Aufgabc der i!U j\lassenplll'teien
gewordencn kommunistischen Parteicn darin bcsteht, da(~ sie in
bedeutendem Maße die Initiativc der .'Ias'lenaktioncn erc.rreifcn,
so bcstcht in En~land die Aufgabe der Kommunistischen" Partei
"'or allem darin. daß sie auf Grundlaae der "ich faktisch erotwickeln.
den ,\\assenaktinnen den l\1asscn . mit ihrer ei!!enen Erfahrung

Linie dank ihrer Miniel'lubeit in den Gewcrkschaften, es ver.
standen den ungcheuren Verfol~un~en zum Trotz, die ihre Partei.
organis~tion zur vollkommenen 1,Ilegalität zwingen, mit d.~.n M~ss~n
nicht nur in Verbindung zu bleiben, sondern als ihre "uhrerm m
Massenkämpfen aufzutreten. lil Frankreich haben die Kommu.
nisten die Mehrheit in der Sozialistischen Partei erobert.
In
England .... ollzieht sic.h der Konsolidierunus~rojf,el~ d~~ ko~!nunisti.
schen Gruppen auf dem Boden der tnktlschen Rlcht.I!llIen, der
Kommunistischen Internationale, und dcr wachscnde bnflub, der
Kommunisten niiti~t die Sozialverrütcr, jf,U \'crsuchcn, ucn Kom.
munisten den Eintritt in die Laboul' Party unmöulich zu lIlachen.

Die se"tiererischen kommunislischen Gruppen (wie! die K. A. P. D.
usw.) konnten dagegen auf ihrem \Fege nielli die geril1gste~ Er:
folge erreichen. Die Theorie der Stärkun~ des KommUnismus
dUl'eh die reine Propaganda und Agitation, durch die Bild.ung be.
sonderer kommunistischer Gewerkschaften, hat vollen Schiffbruch
erlitten. Nirgcnds konnte auf diesem Welle irgendeine einfluß.
reiche kommunistische Partei gebildet werden.

4. Die Lage in der Kommunistischen
Infernationa:e.
Auf diesem Wege zur Bildung kommunistischer Massenpar.
teien ist die Kommunistische Internationale nicht überal\ weit
genug gelangt. Ja, in zwei der wichtigsten Länder des siegreichen
Kapitalismus hat sie auf diesem Gebiete noch alles zu tun.
In den Vereinigten Staaten von Nordamerika, in denen auS
historischen Gründen auch vor dem Kriege irgendwclche breitere
revolutionäre Bewegung fehlte, stehen die Kommunisten. noch
immer vor den ersten, einfachsten Aufgaben der Herausbildung
eines kommunistischen Kernes und seiner Verbindung mit den
Arbeitermassen. Für diese ihre Arbeit bereitet jetzt die Wirt.
schaftskrisis, die fünf Millionen Arbeiter arbeitslos gemacht hat,
einen sehr günstigen Boden. Im Bewußtsein der ihm drohen~en
Gefahr der Radikalisierung der Arbeiterbewegung und ihrer Be·
einflussung durch die Kommunisten versucht das amcrikan~sche
Kapital, die junge kommunistische Bewegung durch barbarls~l~.e
Verfolgungen zu zerbrechen und zu vernichten u~d zur IlI~gahtat
zu zwingen, wo sie nach seiner Rechnunu. ohne Jede Verbmdung
mit den Massen, zu einer Propagnndasekte ausarten und verdorren
müßte. Die Kommunistische Internationale lenkt die Aufmerk.
samkeit der Vereinigten Kommunistischen Partei Amerikas darauf,
daß die illegale Organisation nur den Boden zur Sammlung, ~Iärung
der aktivsten kommunistischen Kräfte bilden soll, daß sie aber

1 40

:teige und beweise. ual) die KOllllllunistcn die 11I!I.\'es:;en. die Be.
dürfnisse und Gefühle dieser ,\\asscn richlig und IIlllti!.! ZUIll Aus·
druck bringen können,
,Die kommunistischen ,\\assenpartcien ,\\ittd. und \Vest.
europas stehen in dem Prozesse dCI' Ausbildung der entsprechen.
den J\\ethoden der re\"olutioniiren Agitation und Propallanlla. im
Prozeß der Ausbildung \"on ürganisutionsmethoden. die ihrem
Kumpfcharakter entsprechen würden und im rrozcl~ Jes L!eber.
!.!angcs \"on der kommunistischen P~ol1ag'lndll und Agitlltion zur
Aktion. Dieser Prozeß wird verhindert durch die 'I"at~;aehe. ual)
In einer Rdhc von Liindel"ll uie Re\"ollitiunierunll der Arbeiter
zum Ucbertritt ins Lager lks Kommunbmus stuttucfunden hat
unter der Leitun!! von Führern. die die zentl"istischcn Tenuellzen
nicht überwunden haben und nkht imstande sind. eine wii'klieh
kommunistische \'olksagitatiun uIII.l Propallanda zu führen ouer sie
direkt befürchten, weil sie wisscn. daß diese PI"OpaUlinda unu Alli,
tat ion die Parteicn zu revolutionären Kiimpfen überleiten würde.
Diese zentristischen TenJenzen haben in Iilllil!n ZU I" Spaltung
der P;lftei geführt. Die Partei< und Gewerkschaftsführer. die sieh
um Serrati gruppierten, huben statt die spontanen Uewe!-!ungen
der Arbeiterklusse, ihre wuchsende Aktivitiit :lum hewußten
Kampfe um die Macht. für den in Italien die VorbedinJ.!unllen
reif waren. umzuj.!estultcn. diese Bewegungen versIInden la:;sell.
Der Kommunismus wur für sie kein ,"'littel der Aufrüttelunll und
Vereinigung der Arbcitermllsscn zum Kampfe. Und \\'cil sie deli
Kampf fürchteten, mußten sie die kommunistische Propagllndll und
Agitation verwiissern unu ins zentristische Fahrw~lsser leiten. Sie
stärkten auf diese Weise den Einfluß der Reformisten wie Turati
und Treves in der Purtei. und wie D'Aragonn in den Gewerk.
schaften. Weil sie sich von den Reformisten weder in Wort
nocr Tat unterschieden. wollten sie sich nicht von den Refor.
misten trennen. Sie zollen es vor. sich \'on den Kommunisten zu
trennen. Die Politik der Richtunll Serrati. die auf einer Scite den
Einfluß der Reformisten stärkte. schuf auf der andercn Scite die
Gefahr des Einflusses der Anarchisten und Syndikalistcn lind der
Erzeugung antiparlamenturischer. wortrauikulcr Tendenzen in der
Partei selbst. Die Spaltun!! in Livorno. die Bildung der Kommu.
nistisehen Partei in Italicn, uie Zusammcnfassun!! allcr wirklich
kommunistischen Elemente lIuf dem Boden der Beschlüsse des
11. Kongresses der Kommunistischen Intcrnationale zu einer kom.
munistischen Partei. wird dcn Kommunismus zu einer bilIssenkraft
in Italien machen. wenn die Kummunistische Partei Italiens, unI
unterbrochen. unbeu!!slIm l!ellen die opportunistische Politik des
Serratismus kümpfend. glcichzcitiJ,! imstande <;ein wird. sieh mit

uen fo.lasscn des Proletariats in den Gewerkschaften, in den Streiks,
in dcn Kämpfen gegen die konterrevolutionären Organisationen
der Faszistcn zu verbinden, ihre Bewegungen zu verschmelzen, ihre
spontanen Aktionen in sorgfiiltig vorbereitete Kämpfe zu ver.
wandeln.
In Frankreich. wo das ehauvinisti:lche Gift der "nationalen
Verteidigung" und nachher der Siegeslllumel stärker waren, als in
irgendeinem anderen Lande. entwickelte sich die Reaktion gegen
den Krieg lunllsamer, als in den \ibrigen Liindern. Dank dem
moralischen Einfluß der russischen Revolution, der revolutionären
Kämpfe in den kapitalistischen Ländern und dank der Erfahrung
der ersten Kämpfe des von seinen Führern verratenen französischen
Proletariats, entwickelte sich die französische Sozialistische Partei
in ihrer ?llehrheit in der Riehtunl! des Kommunismus, noch
bevor sie durch die Entwicklung der Ereignisse vor
die entscheidenden Fragen der revolutionären Aktion gestellt
wurde. Diese Lage kann die französische Kommunistische Partei
um so besser und in um so vollerem Maße ausnutzen, je ent·
schiedener sie in der eigenen Mitte - besonders in den führenden
Kreisen - die noch allzu starken Ueberbleibsel der nationalpazi.
fistischen. parlamentariseh.reformistischen Ideologie beseitigt. Die
Partei muß sich in größerem Maße nicht nur im Vergleich mit der
Vergangenheit. sondern auch mit der Gegenwart den Massen und
ihren am meisten unterdrückten Schichten in Stadt und Land
nähern und die Leiden und Bedürfnisse dieser Massen klar und voll
zum Ausdruck bringen. In ihrem parlamentarischen Kampfe muß
die Partei entschieden mit jenen heuchlerischen Formalitäten des
französischen Parlamentarismus und seinen verlogenen Höflich.
keitsformen brechen. die von der Bourgeoisie bewußt unterstützt
wurden, um die Vertreter der Arbeiterklasse einzuschüchtern und
zu hypnotisieren. Die Vertreter der Kommunistischen Partei im
Parlament müssen bestrebt sein, in ihrem streng kontrollierten Auf.
treten den Betrug des nationalistischen Demokratismus und des
traditionellen Revolutionismus zu entlarven und jede Frage als
eine Frage der Klasseninteressen und des uilel·bittlichen Klassen.
kampfes hinzustellen.
Die Agitation muß in der PI'axis einen viel konzentl'ierteren
und energischeren Charakter annehmen. Sie darf sich nicht in den
veränderlichen und wechselvollen Situationen und Kombinationen
der laufenden Politik auflösen. Sie muß aus allen Ereignissen,
kleinen und großen, revolutionäre Grundfolgerungen ziehen und sie
auch den zurückgebliebensten Arbeitermassen einprägen. Nur bei
einer derartigen, wirklich revolutionären Haltung wird die Kom.
munistische Partei nicht einfach als der linke Flügel jenes radi.
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kaIen, longuetistisehen Blol'ks crscheinen. der mit immer 1ll'ößcI'er
Energie und immer griißerem Erfolge der bürQcrlichcn Gescll'i~~\aft
seine Dienste anbietet, um sie zu schützen vor jencn Ersehuttc.
rungen, die in Frankreich mit unabwendbarer Konsequenz. he.~an.
nahen. Unabhängig davon, ob diese cntschiedcnen I'CVolutlolHlren
Ereignisse früher oder später eintreten werden, wird eine diszipli.
nierte, von revolutioniirem Willen lianz erfüllte Kommunistische
Partei auch jetzt in der Epoche der Vorbereitung die Möglichkeit
finden, die Arbeitermasscn auf ökonomischer lind politischer
Grundlage zu mobilisieren, ihrem Kampfe cinen weiteren und
klareren Charakter zu !-leben.
Die Versuche revolutionärer, ungeduldiQer und politisch uner.
fahrener Elemente, die die iiuf!.ersten l\\ethoden, die ihrem Wesen
nach l\'\ethoden des entscheidcnden revolutionären Aufstandcs des
Proletariats sind, bei einzelnen Fragen und Aufgaben unwenden
wollen (der Vorschlag, den Jahrgang 19 aufzufordern, sich der M?
bilisierung zu widersetzen) können im Falle ihrer Anwendung die
wahrhaft revolutionäre Vorbereitung des Proletariats zur Er.
oberung der Macht auf lanllc Zeit vereiteln.
.
Die Kommunistische Partei Frankreichs, ebenso alle anderen
Länder haben zur Aufgabe, diese äußerst gefährlichen Methoden
zu verwerfen. Diese Pflicht darf in keinem Falle die Partei zur
Inaktivität veranlassen; ganz im Gegenteil. .
Die verstärkte Verbindung der Partei mit den Massen bedeut~t
vor allem die engere Verknüpfung mit den Gewerkschaften. Die
Aufgabe der Partei besteht nicht darin,"daß die Gewerkschaften
meehanisch äußerlich der Partei unterstellt werden und der durch
den Charakter ihrer Arbeit el'forderlichen Autonomie entsagen,
sondern darin, daß die wahrhaft rcvolutionären, von der Kommu.
nistischen Partei "ereinigten und geleiteten Elemente im Rahmen
der Gewerkschaften selbst der Arbeit derselben eine Richtung
geben, die den allgemeinen Interessen des um die Eroberung der
Maeht kämpfenden Proletariats entspricht. Mit Riicksicht darnuf
ist die Kommunistische Partei Frankreichs verpflichtet, in freund.
schaftlicher, aber entschlossener und klarer Form mit einer Kritik
gegen jene anarcho.syndikalistischen Tendenzen hervorzutreten,
die die Diktatur des Proletariats verwerfen und die Notwendigkeit
einer Vereinigung seines Vortruppes in eil~'er zentralisierten, führen.
den Organisation, d, h. in der Kommunistischen Partei, verneinen.
Auch jene syndikalistischen Uebergangstendenzer), die hinter .der
Charte von Amiens verschanzt - die acht Jahre vor dem Kneg e
ausgearbeitet wurde - jetzt kcine klare und offcne Antwort auf
grundlegende Fragen der ncuen, auf den Krieg folgenden Epoche
geben wol1Cl\, muf! die Partei in gleicher Weise kritisieren,

Dcr sich in uem französischen Syndikalismus geltend
machcllue Hal~ Il egen das Politikasterturn ist in erster Reihe der
~ercehth:rtij./te Hal~ j./I!llen den traditionellen ..sozialistischen" Par.
lamentarier, Der rein revolutionäreCharakter der Kommunistischen
Partei wird die ,\\öulichkeit schaffen, allen revolutionären Elemen.
ten die :-':otwendigkeit der politischen Gruppierung zur Eroberung
der Macht durch die Arbeiterklasse klar zu beweisen.
Die VerschmelzunJ! der revolutionär,syndikalistischen mit der
kommunistischen Oruanisation in ein Ganzes ist eine notwendige
ßedingunj! jedes ernsthaften Kampfes des französischen Prole.
tariats.
Sowohl die Ueberwindung und Beseitigung der Tendenzen zu
verfrühter Aktion als auch die ßezwingung der prinzipiellen Form.
losigkeit und des organisatorischen Separatismus der revolutio.
nären Syndikalisten können und werden nur in dem Maße erreicht
',\'eruen, \Vellil die Partei selbst - wie oben gesagt - durch wirk.
lieh revolutionäre Behandlung einer jeden Frage des alltäglichen
Lebens und Kampfes sich in ein mächtiges Anziehungszentrum für
die Arbeitennassen Frankreichs verwandelt.
In der Tschechoslow8kei haben sich die arbeitenden Massen
in zweieinhalb Jahren zu einem großen Teil von den reformistischen
und nationalistischen lIIussionen befreit. 1m September des vorigen
Jahres trennte sich die Mehrheit der sozialdemokratischen Arbeiter
von· ihren reformistischen Führern. Im Dezember standen schon
zirka eine Million Arbeilllr von dreieinhalb Millionen Industrieller
Arbeiter der Tschec;hoslfiwakei inmitten einer revolutionären Mas.
senaktiongegr.n die tschechoslowakische kapitalistische Regierung.
Im Mai d. J. bildet sich die tschechoslowakische Kommunistische
Partei mit 350000 Nitgliedern neben der schon früher gebildeten
deutsch böhmischen Kommunistischen Partei, die 60000 Mitglieder
zählt. Die Kommunisten bilden somit nicht nur einen großen Teil
des Proletariats der Tschechoslowakel, sondern auch seiner Ge.
samtbe\'ölkerung. Die tschechoslowakische Partei steht jetzt vor
der Aufgabe, durch eine wirklich kommunistische AJlitation noch
weitere Arbeitermassen heralllmziehen, aie alten und neu ge.
wonnenen ,\titj!lieder durch eine klare und rücksichtslose kommu~
nistisehe Propaganda zu schulen, durch die Vereinigung der Ar.
beiter aller Nationen der Tschechoslowakei eine geschlossene Front
der Proletarier !legen den Nationalismus, dieses Hauptwerkzeug der
Bourgeoisie in der Tschechoslowakei, zu bilden, und die so gel
sehaffene Kraft des Proletariats in allen bevorstehenden Kämpfen
gegen die niederdrückenden Tendenzen des Kapitalismus, gegen
die Regierung zu stärken und zur unüberwindlichen .'lacht Z\l ge.
stalten. Die Kommunistische Partei in der Tschechoslowakei wird
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·;;ie ihre Organisution sÜ'uufbaut, daß sie durch ihre Verbindung mit
den Massen die Fiihigkeit in sich entwickelt, die Kampfsitulltionen
.aufs sorgfiiltigste nbzuwiigen lind die Kiimpfc sorgfiiltig yorzu#
bereiten.
Die Purteien der Kommunistischen Internationale werden zu
J'(~\"olutioniiren Massenparteien, wenn sie den Opportunismus, seine
Ucbcrreste und seine Traditionen, in ihren Reihen dadurch über.
winden, duß sie sich eng mit den kiimpfenden Arbeitermassen zu
verbinden suchen, ihre Aufgabcn aus dcn praktischen Kämpfen des
Proletllri.a!s schöpfen, in diesen Kämpfen ebenso die opportunisti,
sehe Politik der Vertuschung lind Verkleisterung der unüberbl·ück.
haren Gegensiitze ablehnen und gleichzeitig jede revolutioniire
Phl'ase ablehnen, die den Einblick in das reale Kriifte\'erhältnis .... er.
schließt, die Schwierigkeiten des Kampfes übersehen läßt. Die
kommuni~tischen Parteien sind entstanden aus der Spaltungd~r
alten sozialdemokratischen Parteien. Diese Spaltung war das Re.
sultat der Tatsache, daß diese Parteien die Interessen des Prote.
t~~iats. im Kr.iege verraten h.a?en und sie nach dem Kriege durch
Bundl1lsse mit der BourgeOisie oder durch eine zaghafte, jedem
Kampfe ausweichende Politik weiter verraten. Die Parolen und
die Grundsätze der kommunistischen Parteien bilden den einzigen
Boden,. auf ..dem die ~rbeitel'l~ass~ sich wieder vereinigen kann;
denn sie drucken die Notwendigkeiten des proletarischen Kampfes
aus. Weil dem so ist, sind es jetzt die sozialdemokratischen und
die zen~ristischen Parteien und Richtungen, die die Atomisierung
und Teilung des Proletariats darstellen, während die kommunisti,
schen Parteien das Element seiner Sammlung bilden. In Deutsch,
land waren es die Zentristen, die sich von der Mehrheit ihrer Partei
getrcnnt haben, als sich diese zum Banner des Kommunismus bel
kannten. Aus Angst \'or dem einigenden Einfluß des Kommunis,
mus haben die Sozialdemokraten und unabhängigen Sozialdemo#
kratcn Deutschlands wie die sozialdemokratische Gewerkschafts.
bÜl'ok.ratie es abg~lehnt, in gemeinsamen Aktionen zur Verteidigung
der clllfachsten Interessen des Proletariats mit den Kommunisten
zusammenzugehen. In der Tschechoslowakei waren es die Sozialdemo~raten, ?ie die alte Partei gesprengt haben, als sie den Sieg
des Kommulllsmus nahen sahen, in Frankreich trennten sich die
Longuetisten \'on der .\\ehrheit der französischen sozialistischen
Arbeiter, ~\'ährend die Kommunistische Partei nuf die Vereinigung
der sozialistischen und syndikalistischen Arbeiter hin wirkt.
In
Engl~nd sind es die Reformisten und Zentristen, die die Kom.
mUl1l~~en aus Ang~t vor ihrem Einfluß aus der Labour.Pnrty her,
flusdrangen und die den Zusammenschluß der Arbeiter in ihrem
Kampfe gegen die Kapitalisten immer wieder sabotieren. Die kom.

diesen Aufgaben desto ·sehneller Herr werden, wenn sie' klar und
entschlossen alle' zentrist)schen Traditioncn ulld Bedenken übcr"
windet, und wenn sie eine Politik treibt, die dic breitc.sten Massen
·'des Proietariats revolutionär aufklärt, einheitlich zusummenschließt
U11d, so imstande ist, ihre Aktionen vorzubereiten und siegreich
durchzuführen. Der Kongreß beschließt, daß die tsoheehoslowu.
kische und deutschböhmische Kommunistische Partei ihre Organi,
sationen verschmelzen und zu einer einheitlichen Partei auszuge.
stalten haben in einer Frist, die von der Exekutive zu bestim.
men ist.
Die Vereinigte Kommunistische Partei Deutschlands, die ent.
stand aus der Vereinigung des Spartakusbundes und den linken un,
abhängigen Arbeitermassen, steht, obwohl schon Massenpartei, vor
der großen Aufgabe, ihren Einfluß auf die breiten Massen zu er.
höhen und zu verstärken, die proletaris~hen Massenorganisationen,
die Gewerkschaften, zu erobern, den Einfluß der sozialdemokra.
tischen Partei. und Gewerl>schaftsbürokratie zu brechen und in den
kommenden. Kämpfen des Proletariats Führerin der Massenbe.
wegung zu werden. Diese, ihre Hauptaufgabe erfordert die Ein.
stellung der ganzen Agitations. und Organisationsarbeit auf die Er.
oberung der Sympathien der Mehrheit der Arbeiterschaft, ohne die
bei der Macht des deutschen Kapitals kein Sieg des Kommunismus
in Deutschland möglich ist. Diesel' Aufgabe wurde die Partei
weder, was die Breite der Agitation, noch was ihren Inhalt an'JcJ
trifft, bisher gerecht.
Sie verstand auch nicht, konsequent
den Weg zu bearbeiten, den' sie durch den "offenen Brief" hetrat,
den· der. Entgegenstellung der praktischen Interessen des Prole.
tariats und der verräterischen Politik der sozialdemokratischen
Parteien und der Gewerkschaftsbiirokratie. Ihre Presse und ihre
Organisation trägt noch zu sehr den Stempel d~r Vereins. und nicht
der Kampforgane und .Organisation. Die darin zum Ausdruck
gelangten, noch nicht völlig überwundenen zentristischen Tenden.
zen führten einerseits dazu, daß die Partei, gestellt vor die Not.
wendigkeiten des Kampfes, zu ihm jiih, ohne geniigende Vorbc#
reitung überging, und daß sie nicht genügend die Not;-,vendigkcft
der geistigen Verbindung mit den nichtkommunistischen Massen
im Auge behielt. ~ Die Aktionsaufgaben, vor die die V,K,P.D. durch
den Prozeß der Zerrüttung der deutschen Wirtschaft, durch die
Offensive des Kapitals gegen die Lebenshaltung der Arbeitermnssen
bald gestellt sein wird, können nur dann gelöst wcrden, wenn die
Partei die Aufgaben der Agitation und Organisation denen der
.-\ktion, der Tat, nicht entgegenstellt, sondern den Geist der
Kampfhereitschaft in ihren Organisationen stündig w:lch hiilt, wcnn
sie ihre Agitation zu einer wirklich volkstiimlichen macht, wenn
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munistischcn Pluteicll werdcn so zu Triigcm ues Vereilliglllll:!spru",
zesses des Prolctariats nuf dem Boden dcs Kampfes lIln seine In.
teressen, und sie werden 1l1iS diesem Bewußtsein ihrer Rolle neue
Kräfte sammeln,

ebcnsolchen Betrug der Volksmasscll bildet die Forderung der
Suzill/isierlillg oder N aliollulisierunl!, der wichtigstt!n Industrie.
:lwcige, wie sie von den zen/ris//schen Parteien aufgestellt wird,
Nicht nur führten die Zentristen die Massen irre, indern sie ihnen
einzureden suchen, daß die Allgemeinheit die wichtigsten Indu.
striezweige den Händen des Kapitals entreißen kann, ohne daß die
Bourgeoisie bcsit!gt wird, sondern sie suchen die Arbeiter von dem
wirklichen, lebendigen Kampf um ihl'e nächsten Bedürfnisse abzu.
lenken durch die Hoffnung der allmählichen Besitzergreifung eines
Industriezweiges nach dem anderen, worauf erst der "planmäISige"
Wirtschaftsaufbau beginnen würde, Sie gelangen so zurück zum
sozialdemokratischen Minimalprogramm der Reform des Kapita.
lismus, das sich in offenkundigen konterrevolutionären Betrug ver.
v:andelt hat. Insoweit bei der Aufstellung des N ationalisierullgs.
programms, z, B. bei der Kohlenindustrie, bei einem Teil der
Zentristen der lassalleanische Gedanke eine Rolle spielt, alle
Energien des Proletariats auf eine einzige Forderung zu richten,
um sie Zllm Hebel einer revolutionären Aktion zu machen, die in
ihrei' Entwicklung zum Kampfe um die Macht führen würd'e,
so haben wir es hier mit einer leblosen. Plllllmacherei zu tun; die
Arbeiterklasse leidet jetzt in allen kupitalistischen Staaten unter
so vielen, so schrecklichen Geißeln, daß es unmöglich ist, den
Kampf gegen all diese erdrückenden Lasten, auf sie niedersausen.
den Schläge auf einen doktrinär ausgeklügelten Gegenstand zu kon.
zentrieren, Umgekehrt gilt es, jedes Bedürfnis der ~lassen zum
Ausgangspunkt der revolutionären Kämpfe zu nehmen, die erst
vel'eint den mächtigen Strom der sozialen Revolution bilden. Die kommunistischen Parteien stellen für diese Kämpfe kein
Minimalprogramm auf, das auf dem Boden des Kapitalismus seinen
wankenden Bau stärken und verbessern soll, Die Zertrümmerung
dieses Baues bleibt ihr leitendes Ziel - bleibt ihre aktuelle Auf.
gabe, Um aber diese Aufgabe zu erfüllen, haben die kommunisti.
sehen Parteien Forderungen aufzustellen, deren Erfüllung ein
sofortiges, unaufschiebbares Bedürfnis der Arbeiterklasse bildet,
und sie haben diese Forderungen im Kampfe der Massen zu ver.
fechten, unabhängig davon, ob sie mit der Profitwirtschaft der
kapitalistischen Klasse vereinbar sind oder nicht.
Nicht die Existenz, und Konkurrenzfähigkeit der kapita.
listischen Industrie, noch die Trag"fiihigkeit der kapitalistischen
Finanzwirtschaft sollen die kommunistischen Parteien beachten,
sondern die Grenzen der :-':ot, die das Proletariat nicht ertragen
kann und nicht ertragen darf, Wenn die Forderungen dem leb.
haften Bedürfnis breiter proletarischer Massen entsprechen, wenn
diese Massen von dem Empfinden erfüllt sind, daß sie ohne Ver.

5. Teilkäillpje und Teiljorderzlllgen.
Die kommunistischen Parteien können sich nUl' im Kampfe
entwickeln, Selbst die kleinsten kommunistischen Parteien dürfcn
sich nicht auf bloße Propaganda und Agitation beschl'iinken, .sie
haben in allen Nassenorganisationen des Pl'oll!tal'iats die Vorhut
zu bilden, die den zurückgebliebenen, schwankcnden Massen dureh
die Formulierung praktischer Kampfvorschläge, durch das Drängen
zum Kampfe um alle Lebensnot\.... cndigkeiten des Proletariats
zeigen, wie man kämpfen soll und auf diese Weise den vcrrätc#
rischen Charnkter aller niehtkommunistischen Parteien den J'-'lasscn
enthüllen, Nur indem die Kommunisten sich an die Spitze der
praktischen Kämpfe des Proletariats zu stellen verstehen, nur in ..
dem sie diesen Kampf fördel'O, können sie in Wirklichkeit große
~lassen des Proletariats für den Kampf um die Diktatur gewinnen.
Die gesamte Agitation und Propl\ganda, die sämtliche Arbeit
der kommunistischen Pal'tOien muß erfüllt sein von dem Bewußt.
sein, daß auf dem Boden des Kapitalismus keine dnuerhnfte Bessc.
rung der Lage der Masse des Proletariats möglich ist, dllß nur dieNiederwerfung der Bourgeoisie, die Zertrümmerung des kapitallsti.
sehen Staates die Möglichkeit gibt, an die Besserung der Lage der
Arbeiterklasse zu schreiten, den Wiederaufbuu der vom Kapitalis.
mus zertrümmerten VolKswirtschaft in Angriff zu nehmen, Abe,..
diese Einsicl1t darf siel1 nicht ausdrücken i!l dem Verzicht lIl/f den

Kampf um die aktuellen, unaufschiebbaren Lebellsnofwcmligkl/{fcn
des Proletariats, bis es fähig sein wird, sie dw'ch seine Diktllfur zu'
verfechten. Die Sozialdemokratie, die jetzt in der Periode des Zu;.>
sainme"nbruchs und Zerfalls des Kapitalismus, in der Zeit, wo der
Kapitalismus nicht mehr imstande ist, den Arbeitel'll sogar das
Leben sattgefütterter Skluven zu sichern, das alte sozialdcmokl'a ..
tische Programm der friedlicl1en Reformen aufstellt, der Refol'lnen,
die auf dem Boden, in dem Rahmen des bankrotten Kapitalismus"
mit friedlichen Mitteln durchgeführt werden sollen, betrUgt bewußt
die arbeitenden Massen, Nicht nur ist der Kapitalismus in der"
Periode des Verfalls unfiihig, den Arbcitern irgendwclehe mellseh"
liehe Lebensbedingungen zu sichern, sondern die Sozialdemokraten,
die Reformisten aller Länder beweisen jeden Tag, daß sie nicht ge.
w.illt sind, auch um die bescheidensten Forderungen, die in ihrem
Programm aufgestellt sind, irgendeinen Kampf zu führen, Einen
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wirklichung dieser Forderungen nicht existieren können, dann wer,
den die Kämpfe ,um diese Forderungen zu Ausgangspunktcn des
Kampfes um die Macht. An Stelle des J\linimalprogrammcs der
Reformisten und 'Zentristen setzt die Kommunistische Internatio.
nale den Kampf um konkl'e~e Bedürfnisse des Proletariats. um ein
System von Forderungen, die in ihrer Gesamtheit die Macht der
Bourgeoisie zersetzen, das Proletariat organisieren, Etappen im
Kalupfe um die proletarische Diktatur bilden und deren jede fiir
sich dem Bedürfnis der breitesten Massen Ausdruck verleiht, auch
wenn diese Massen noch nicht bewußt auf dem Boden d~r prole'
tarischen Diktatur stehen.

Ii~hen ~ öten ,der Arbeitermassen entspringen, müssen hincinge.
leitet werden 111 das Bett des Kampfes um die KO/1trolle der Pro:
duk /iOIl nicht als eines Planes (tel' bürokratischen Orgards'iii:i6ö" der
\~olkswirtschaft unter dem Regime des Kapitalismus, sondel'll dcs
kampfes gegen den Kapitalismus durch die Betriebsräte wie die
revqlp,ti<?lliiren Gewerkschaften. Nur durch dcn Ausbau solcher
Orgunisationen, üur durch ihre Verbindung nach Industriezweigen
l,md I,ndustriez~ntr~n. kann der Kampf der Arbeiterml1ssel~' organi.
:;ntorJsch vcrelllhelthcht werden, kann der Spaltung dei' Masse
uurch die Sozialdemokratie und die Gewerkschaftsführer Wider.
sta~d geleistet werden. Die Betriebsräte werden diese Aufgabe
erbllcn, nur wenn sie im Kampfe um wirtschaftliche Ziele ent.
stehen, die ?cn ,breitest~n" Massen der Arbeiter gemeinsam sind,
nur wenn sie die Verbmdung schaffen zwischen allen revolutio<
niiren Teilen des Proletari:lts: zwischen der kommunistischen Par.
tei, den revolutionären Arbeitern lind den sich in revolutionärer
Entwicklung befindenden Gewerkschaften.

In dem Maße, wie der Kampf um diese Forderungen immer
größere Massen umfaßt und mobilisiert, in dem Maße, wie dieser
Käinpf die Lebensnotwendigkeiten der Massen den Lebensnotwen.
digkeiten der kapitalistischen GeseIlschaft entgegenstellf, wird die
Arbeiterklasse sich bewußt werden, daß, wenn sie leben soll, der
Kapitalismus sterben muß; dieses Bewu(~tsein ist die Grundlage
des Willens zum Kampfe um die Diktatur. Es ist die Aufgabe der
kommunistischen Parteien, diese unter der Losung konkreter For.
derungen sich entwickelnden Kämpfe auszubreiten, zu vertiefen
und zu verbinden. Jede Teilaktion, die von den arbeitenden Massen
,zwecks Erreichung einer Teilforderung unternommen wird, jeder
ernstere ökonomische Streik mobilisicl·t zugleich die ganze BourgeC'i,sle, die als ,Klasse sich zur Seite der bedrohten Teile der
t.:i1ternehmer stellt, um jeden, auch nur teilweisen Sieg des Proletariats unmöglich zu machen (technische Nothilfe, bürgerliche
Streikbrecher im englischen Eisenbahnerstreik, Faszisten). Die
Bourgeoisie mobilisiert auch ihre ganze Staatsmaschine zum Kampfe
gegen die Arbeiter (Militarisierung der Arbeiter in Frankreich und
in Polen, Ausnahmezustand während des Bergarbeiterstreiks In
England). Die Arbeiter, die um ihre Teilforderungen kämpfen.
werden automatisch zum Kampf mit der ganzen Bourgeoisie und
ihrem Staatsapparat gezwungen;Jn dem /l'luße, wie die Kämpfe um
Teilforderungen, wie die Teilkämpfe einzelner Gruppen der Ar.
belter sich auswachsen zum allgemeinen Kampf der Arbeitel'klasse
gegen den Kapitalismus, hat die kommunistische Partei auch ihre
Losungen zu steigern, zu verallgemeinern bis zur Losung der direk~
ten Niederwerfung des Gegners. Bei der Aufstellung Ihrer Teil.
forderungcn haben die kommunistischen Parteicn darauf zu achten,
daß diese in dem Bedürfnis der breitesten Massen verankerten
Forderungen nicht nur diese Massen in den Kampf führen, sondern
auch, daß sie ihrem Wesen nach die Massen orgallisierende For.
cjerungcn sind'i Alle konkreten Losungen, elie dcn wirtschaft.

, Jedcr Einw~nd gegen die Aufstellung solcher Teilforderungen,
Jcde Anklage (les Reformismus wegen dieser Teilkiimpfe ist ein
Ausfluf; d,?rselben ,unfähigkeit, die lebendigen Bcdingungen der
revolutlOnarcn Aktion zu crfassen, wie sie zum Ausdruck kam in
J,e~ Gegncrschaft ein4:elner kommunistischer Gruppen gegen die
1 cllnllhn~e iln den pewcrkschaftcn, gegcn die Ausnützung des Par.
lumenhll'lsmus. Nicht darauf kommt es an, dem Proletariat nur
die Endzicle zuzurufen, sondern den praktischen Kampf zu stei.
gc~n, der allein imstande ist, das Proletariat zum Kampfe um die
Endziele zu führen. Wie sehr die Einwände gegen die Tellforde,
rungen unbegründet und fremd den Bedürfnissen des revolutio.
ll~rel1 ~ebens sind: da.s bewei~t am besten die Tatsache, daß sogar
die kiemen OrgalllsatlOnen, die ,,'on den sogenannten linken Kom.
munisten als Zufluchtsstätte der reinen Lehre rlcbildet worden sind
genötigt waren, Teilforderungen aufzustellen,"'wenn sie überhaupt
versuchen wollen, breitere Arbeitermassen in den Kampf hinein.
z~ziehe~, als die, die sich u~ sie scharen oder, wenn sie gewillt
Sl11d, teilzunehmen an dem Kampfe breiter Volksrnassen um sie
beeinflussen zu können. Das re"olutionäre Wesen der' jetzigen
Epoche besteht eben darin, daß die bescheidensten Lebensbedingun.
gcnder Arbeitermassen unvereinbar sind mit der Existenz der
kapitalistischen Gesellschaft, daß darum der Kampf auch um die
bescheidensten Forderungen sich auswächst zum Kampf um den
Kommunismus.
\Vährcnd die Kapitalisten dic immer mehr anwachsende Armee
eier Arbeitslosen zum Drucke auf die organisicrte Arbeit zwecks
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Herabdrückung des, Arbeitslohnes benutzen. halten sich die So.

6. Die Vorbereitung des Kampfes.

werkschaften feig"erweise fern von den Arbeitslosen sie nur als
Objekt der staatlichen und -gewerkschaftlichen Wohitätigkeit be.
trachtend, und werten sie politisch als "Lurnpenproletaria't. Die
Kommunisten müssen sich klar darüber sein. daß unter den jetzigen
Verhältnissen das Heer der Arbeitslosen ein revolutioniirer Faktor
von riesiger Bedeutung ist. Die Leitung dieser Armee mÜSSen die
Kommunisten auf sich nehmen. Durch Druck der Arbeitslosen auf
die Gewerkschaften mÜssf!n die Kommunisten dIe Erneuerung der
letzteren und in erster Reihe Ihre Befreiung von den verräterischen
Führern beschleunigen. Die Kommunistische Partei wird dadurch
daß sie die Arbeitslosen im Kampfe für den sozialistischen Um;
sturz mit dem Vortrupp des Proletariats vereinigt, die am meisten
revolutionären und ungeduldigen Elemente der Arbeitslosen von
einzelnen Verzweiflungsakten abhalten und die ganze Masse fähig
machen, bei günstigen Bedingungen den Angriff einer Gruppe der
Arbeiterschaft tätig zu unterstützen, über den Rahmen des ge,
gebenen Konfliktes hinaus zu entwickeln, diesen Konflikt zum Aus.
gangspunkt einer entscheidenden Offensive zu machen, mit einem
\Vort so, daß diese ganze Masse aus einer Resel'vearmee oc:r In.
dustrie zu einer aktiven Armee der Revolution wird.

Der Charakter der Uebcl'gungsepoche macht es allen kommunistischen Parteien zur Pflicht. ihre Kampfbereitschaft auf das
Höchste zu steigern. Jeder einzelne Kampf kann ausmü"i-lden" in
den Kampf um die :Macht, Die Kampfbereitschaft der Partei kann
nur dann ausgebildet werden, wenn die Partei ihrer gesamten Aj.lio
tation den Charakter des leidenschaftlichen Angriffes auf die kapi.
talistische Gesellschaft verleiht, wenn sie versteht, in dieser Agi,
tation sich mit den breitesten Massen des Volkes iu verbinden,
so zu ihnen zu sprechen, daß sie die Ueberzeugung "gewinnen
können, unter rührung einer wirklich um die Macht ringenden
Vorhut zu stehen. Nicht Vercinsorgane, die theoretisch die Rieh;
tigkcit des Kommunismus beweisen, sondern "Weckrufe der prole,
tarischen Revolution müssen die Preßorgane und die Aufrufe der
kommunistischen Partei sein. Dic Tätigkeit der Kommunisten In
den Parlamenten hat nicht der Diskussion mit dem Feinde, nicht
seiner Ueberzeugung zu dienen. sondern einer rücksichtslosen, uno
barmherzigen Entlarvung. der Entlarvung der Agenten der Bnur,
geoisle, der Aufrüttelung des Kampfwillens der Arbeitermassen
und der Heranziehung halbproletarischer kleinbürgerlicher V ulks.
schichten an das Proletariat. Unsere Organisationsarbeit in den Ge.
werkschaften wie in den Parteiorganisationen darf nicht nur dem
mechanischen Aufbau dienen, der rein zahlenmäßigen Vergröße.
rung unserer Reihen, sie muß erfüllt sein von dem Bewußtsein der
kommenden Kämpfe. Nur wenn die Partei in allen ihren Lebens,
äußerungen und in allen ihren Organisationsformen der verkörperfe
Wille zum Kampfe sein wird, wird sie imstande sein, ihre Aufgabe
zu erfüllen in den Momenten, wo die Bedingungen für größere
Kampfaktionen vorhanden sein werden.
Wo die kommunistische Partei eine f\lassenkraft darstellt, wo
sich über die Rahmen ihrer Parteiorganisation ihr Einfluß auf
breitcre Massen der Arbeiter erstreckt, dort hat sie die Pflicht,
die Arbeitermassen durch die Tat zum Kampfe zu wecken.--Große
l\lassenparteien können sich nicht damit begnügen, das Versagen
anderer Parteien zu kritisieren, ihren Forderungen die kornrnu,
nistischenent!!egenzusetzen. Auf ihnen, als einer ;.tassenpartei,
ruht selbständig die Verantwortung für die Entwicklung" d~r" ß<:,
volution. Wo die Lage der Arbeitermasse Immer unerträglicher
wird, haben die kommunistischen Parteien alles zu versuchen, um~
die Arbeltermnsscn in den Kampf um ihre Interessen zu bringen.
Angesichts dessen, daß In Westeuropa und Amerika. wo die Ar'
beitermassen in Gewerkschaften" und politischen Parteien organi.
siert sind, wo also bis auf weiteres auf spontane Bewegungen nur

"~!aldemokrntcn, Unabhängigen und die offiziellen Führer der Ge.

Indem ~ich die kommunistischen Parteien mit der größten
Energie dieser ArbeIterschicht annehmcn, indem sie in die Tiefen
der Arbeiterklasse hinabsteigen, vertreten sie nicht die Inter.
essen einer Arbeiterschicht gegen die andere, sondern vertreten
damit das Gesamtinteresse der Arbeiterklasse, das die konter'
revolutionären Führer verraten um der AU c1 enblickslnteressen der
Arbeiteraristokratie willen: je breiter die Schicht der Arbeitslosen
Kurzarbeiter usw. wird, um so mehr verwandelt sich ihr Interess~
in das Gesamtinteresse der Arbeiterklasse, um so mehr müssen
die vorübergehenden Interessen der Arbeiteraristokratie diesen
G,:samtinte~essen untergeordnet werden. Die Einstellung, die sich
stutzt auf dIe Interessen der Arbeiteraristokratie, um sie feindlich
gegen die Arbeitslosen zu kehren oder um die Arbeitslosen im
Stiche zu lassen. zerreißt die Arbeiterklasse und Ist der Wirkung
nach gegenrevolutionär.
Die Kommunistische Partei als Ver,
treterln des Gesamtinteresses der Arbeiterklasse kann sich nicht
darauf beschränken, dieses Gesnmtinteresse zu cl'kennen und es
propagandistisch geltend zu machen. Sie kann es wirksam nur ver'
treten, indem sie unter l~mständen auch das Gros der am meisten
gedrückten und verelendeten Arbeiterschaft gegen den Widerstand
der Arbeiteraristokratie ln den Kampf führt.
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Arbeiterklasse mit geteilten und getrennten Kräften des Gegners
zu tun haben wird, so hat die Partei die Initiative zu ergreifen,
um nuch sor1:/fülti1:/er, politischer und womöglich organisatorischer
Vorbereitung die Massen in den Kampf zu führen. Die zweite Be.
dingung für offensive Vorstöße, Angriffe in breiter Front; bildet

in sehr seltenen Füllen zu rechnen ist, haben die kOlllIllunistiscl\l:n
Prii'tcien die Pflicht, zu vcrsuchen, durch die Aufbictunl! jhre~; Eill.
flusses in dell Uewcl'kschaftcn, durch die Erhöhung des Druckes
auf andere sich' auf die 1\l'beiterlilassen stützende Parteien die gc.
meinsame Entfachung des_Kampfes um die nächstliegenden In.
teressen des Proletariats anzustreben, wobei, falls die nichtkommu.
nistisehen Parteien in diesen Kampf hineingezwungcn werden, die
Aufgabe der Kommunisten darin besteht, die Al'beitermassen von
vornherein auf die Möglichkeit des Verrats seit(!os der nichtkonH
munlstiseheo Parteien in einem nachfolgenden Stadium des
Kampfes vorzubereiten, die Situation möglichst zu verschärfen und
weiterzutreiben, um befiihigt zu sein, den Kampf eventuell selb.
ständig weiterzuführen (vel'gl. den Offenen Brief der V. K. P. D.,
der als Ausgangspunkt für Aktionen vorbildlich sein kann). Genügt
der Druck der kommunistischen Partei in den Gewerkschaften,
in der Presse nicht, um das Proletariat in einheitlicher Front in
den Kampf hineinzuführen, so ist es· die Pflicht der kommunisti.
sehen Partei, zu versuchen, selbständig große Teile der Arbeiter'
massen In den Kampf zu führen.·
Diese selbständige Politik der Verteidigung de,r Lebensinter.
essen des Proletariats dureh den aktivsten, klassenbewußtesten
Teil wird dannvoll Erfolg sein, wird dann zur Aufrüt~elung der
zurückgebliebenen Massen fü~ren, wenn die Ziele des Kampfes aus
den konkreten Situationen herauswachsen, wenn sie den bl'eiten
Massen verständlich sind, wenn die breiten Mussen in dic::sen
Zielen auch die ihren sehen, obwohl sie noch nicht fähig sind,
für sie zu kümpfen.
. Die kommunistische Pa.rtei hat sich jedoch nicht nur auf die
Abwehr der dem Proletariat drohenden Gefahren, Ruf die Abwehr
der auf die Arbeitermassen niedersausenden Schläge zu begrenzen.
Die kommunistische Partei ist in der Periode der Weltrevolution
ihrem Wesen nach die Partei des Angriffs, des Ansturms auf die
kapitalistische Gesellschaft; sie ist verpflichtet, jeden Abwehr.
kampf, wenn er nur in die Tiefe und Breite wächst, zu einem
Angriff auf die kapitalistische qesellschaft auszuweiten. Sie hut
auch die Pflicht, alles' zu tun, um die Arbeitermassen 7.U diescm
An~rif( direkt zu fUhren, wo nur die Bedingungen hierzu vorhanden
sind .. Wcr prinzipiell gegen die Politik der pff·cnslve gegen die
kapitalistische Gesellschaft auftritt, dcr verstößt gegen die Grund.
sätze des Kommunismus.
Diese Bedingungen bestehen erstens in der Verschärfung der

große Gärung in den ausschlaggebenden Kategorien der Arbeite,..
klasse, die die Aussicht eröffnet, daß die Arbeiterklasse bereifSein
wird, in allgemeiner Front gegcn die kapitalistische Regierung zu
kämpfen. Wührcnd es notwendig ist, beim Wachstum der Be.
wegung in die Breite die Kampflosungen.zu steigel'll, ist es gleicher,
maßen eine Pflicht der kommunistischen Kampfleitung, falls die
Bewcgung einen rückläufigen Gang annimmt, die kämpfenden Mas.
sen möglichst geordnet und geschlossen aus dem Kumpf herauszu.
führen.
Ob die kommunistische Partei defensiv oder offensiv kämpft,
das hängt von den konkreten Umständen ab. Das wichtigste ist,
daß sie- von dem Geist der Kampfbereitschaft erfüllt ist und die
zentl'istische Passivität, die notwendigerweise sogar die Propaganda
der Partei ins halbreformistisehe Fahrwasser lenkt, durch den
Kampf überwmdet. Dieser Geist der ständigen Kampfbereitsehaft
muß das Kennzeichen der kommunistischen Massenparteien nicht
nur darum bilden, weil auf ihnen, als Massenparteien, die Pflicht
des KlImpfes liegt, sondern auch angesichts der gesamten Jetzigen
Lage, die einen Zerfall des Kapitalismus und wachsende Ver.
elendung der l'olassen darstellt. Es gilt, die Periode des Zerfalls ab,
zukilrzen, wenn In 'Ihr nicht alle materiellen Grundlagen des KOlli'
munismus vernichtet und die Energie der Arbeitermassen nicht
zermürbt werden sollen.

7. Die Lehren der Märzaktion.
Die Märzaktion war ein der V. K. P. D. durch den Angriff der
Regierung auf das mitteldeutsche Proletariat aufgezwungener
Kampf.
In diesem ersten großen Kampfe, den sie nach ihrer Gründung
zu bestehen hatte, machte die V. K. P. D. eine Reihe von Fehlern,
von denen der wichtigste darin bestand, daß sie den defensiven
Charakter des Kampfes nicht klar hervorhob, sondern durch den
Ruf von der Offensive den gewissenlosen Feinden des Proletariats,
der Bourgeoisie, der S. P. D. und der U. S. P. D., Anlaß gab, die
V. K. P. D. als Anzettlerln von Putschen dem Proletariat zu denun,
zieren. Dieser Fehler wurde von einer Anzahl von Parteigenossen
gesteigert, indem sie die Offensive als die hauptsächlichste Me.
thode des Kllmpfes der V. K. p, D in der jetzigen Situation dar.

Kämpfe im Lager der Bourgeoisie selbst, im nationalen und inter:
nutionalen Rahmen. Wenn die Kämpfe im Lager der Bourgeoisie
ein

Ausmu(~

angenommen haben, dus Aussichten eröffnet, daß die
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Die örtliche Ausbreitung ·dieser Teilkämpfe um faßt einzelne
Bezirke, ganze Länder oder mehrere Länder zugleich. .
Alle diese Formen des Kampfes werden im Verlauf der Re~
\'olution in jedem Lande vielmals sich gegenseitig ablösen. Die
kommunistische Partei kann natürlich auch auf territorial begrenzte
Teilaktionen nicht verzichten, ihr Bestreben aber muß darauf ge,
richtet sein, jeden größeren lokalen Kampf des Proletariats
in einen aIlgemeinen Kampf zu verwandeln. . So wie sie
yerpflichtet ist, zur Verteidigung der kämpfenden Arbeiter
eines Industriezweiges womöglich die gesamte Arbeiterklasse Ruf,
zubieten, so Ist sie verpflichtet, zur Verteidigung der lokal kämpfen.
den Arbeiter womöglich die Arbeiter der anderen Industriezentren
auf die Beine zu bringen. Die Erfahrung der Revolution zeigt daß
je größer das Kampfterrain ist, desto größer die Ausslchte~
den Sieg sind. Die Bourgeoisie stützt sich in ihre(Il Kampfe g(·gen
d~e ,sich entwiek~ln~e Weltrevoluti~n einerseits auf die weißgllr,
dlstJschen OrgamsatJonen, andererseits auf die Tatsachen der A to ..
misierung der Arbeiterklasse, auf die Tatsache der sich sehr lang..
sam bildenden proletarischen Front; Je größer die Massen des
Proletariats sind, die ih den Kampf treten, je größer das Kampf,.
terrain, desto mehr muß der Feind seine Kräfte. verteilen und zer.
splittern. Selbst wenn die einem bedrängten Teil des Proletariats.
zur Hilfe eilenden anderen Teile der Arbeiterklasse momentan
nicht fähig sind, ihn mit Einsetzung ihrer gesamten Kraft zu unter,
stützen, nötigt ihr bloßer Aufmarsch die Kapitalisten, ihre mili·
tärlschen Kräfte zu teilen, denn sie können nicht wissen, wie weit
sich die Teilnahme des anderen Teils des Proletariats am Kampfe
ausdehnt und verschärft.
Im Laufe des vergangenen Jahres, in dem wir die immer uno
verschämter werdende Offensive des Kapitals gegen die Arbeit
sehen, beobachten wir in allen Ländern, daß die Bourgeoisie, sich
mit der n"Ormalen Arbeit ihrer Staatsorgane nicht zufriedengebend,
legale und halblegale, aber unter Stalltsschutz stehende weißgar"
distische Organisationen schafft. die bei einem jeden großen öko,"
nomischen und wirtschaftlichen Zusammenstoße eine entscheidende
RoIle spielen.
In Deutschland ist dies die Orgesch, unterstützt von der Re.
gierung, die Parteien aller Schattierungen in sich einschließt - von
Stinnes bis Scheidemann.
In Italien sind es die Faszisten, deren Räuberheldentaten
einen jähen Wechsel in der Stimmung der Bourgeoisie hervor,
brachten und den Schein einer yölligen Aenderung der politischen
Kräfteverhältnisse schufen.

stellten. Gegen diesen Fehler sind offizielle Organe der Partei,
wie ihr V'Jrsitzender, Genosse Brandler, aUfgetreten. Der IH. Kon.
greß der Kommunistischen Internationale hält die Märzaktion der
V. K. P. D. als einen Schritt vorwärts. Die Märzaktion war ein
heldenhafter Kampf von Hunderttausenden Prolehnlern gegen die
Bourgeoisie. Und hldem die V. K. P. D. sich mutig ·an die Spitze
stellte zur Verteidigung der mitteldeutschen Arbeiter, hat sie bel
wiesen, daß sie die Partei des revolutionären Proletariats Deutsch.
lands ist.. Der Kongreß ist der Meinung, daß die V. K. P. D. desto
erfolgsicherer Ihre Massenaktionen durchzuführen in der Lage sein
wird, wenn sie in der Zukunft ihre Kampflosungen den wirklichen
Situationen besser anpaßt, diese Situationen auf das sorgfältigste
studiert und die Aktionen in der einheitlichsten Weise durchführt.
Die V. K. P. D. muß im Interesse der sorgfältigen Abwägung
der Kampfesmöglichkeiten aufmerksam die Tatsachen und Er.
wägungen berücksichtigen. die auf Schwierigkeiten der Aktionen
hinweisen und sie auf ihre Berechtigung sorgfältig prüfen. Aber
sobald eine Aktion von den Parteibehörden beschlossen wird. haben
sich alle Genossen den·· Beschlüssen der Par:tei zu fügen und diese
Aktionen durchzuführen. Die Kritik an Aktionen darf nur nach
ihrem Abschluß beginnen. sie darf nur in Parteiorganisationen und
Parteiorganen geübt werden und muß Rüchsicht nehmen auf di.e
Lage, in der sich die Partei dem Klassengegner gegenüber be·
findet. Da Levi diese selbstverständlichen Forderungen der Partei·
disziplin u·nd die Bedingungen der Parteikritik mißachtet hat. he mt
der Kongreß seinen Auss~hluß aus der Partei gut un4 hält jede poil.
tische Mitarbeit der Mitglieder der Kommunistischen Internationale
mit ihm für unzulässig.

auf

8. Formen und Mittel des direkten Kampfes.
Die Formen und die [\littel des Kampfes. sein Umfang, sind
ebenso wie die Frage der Offensive oder Defensive an bestimmte
Bedingungen, die nicht willkürlich zu schaffen sind, gebunden. Die
bisherigen Erfahrungen der Revolution zeigen verschiedene Formen
der Teilaktionen.
1. Teilaktionen einzelner Schichten der Arbeiterschaft (die
Aktion der Bergarbeiter, der Eisenbahner usw. in Deutschland.
England. der Landarbeiter usw.).
2. Teilaktionen der gesamten Arbeiterschaft für begrenzte
Ziele' (die Aktion In den Kapp.Tagen,". die Aktion der englischen
Bergarbeiterschaft gegen das militärische Eingreifen der englischen
Regierung in den russlsch'polnisehen Krieg).
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In England wendete sich die Rcgkrung L10yd Georges - der
an die Freiwilligen, deren Auf.
gabe es Ist, das Eigentum, die .. Freiheit der Arbeit", zu schützen
~aId durch ~rs~tzung der StreIkenden, bald aber durch Zerstörung
Ihrer Organisationen.
'
In Frankreich führt die leitende, halbamtliche Zeitung "Temps",
offenbar durch die Clique MiJlerands inspiriert, eine energische
Propaganda im Interesse der Entwicklung der schon vorhandenen
"burgel'liehen Ligen" lind Verpflanzung der Methoden des Faszisi
mus auf französichen Boden.
Die Organisationen der Streikbrecher und Mörder die seit
~eher ~as Regime der amerikanischen Freiheit ergänzten,' erhielten
Jetzt In der aus dem Auswurf des Krieges angeworbenen ameri_
kanischen Legion ein leitendes Organ.
Die Bourgeoisie, die auf ihre Kraft pocht und sich mit ihrer
Festigkeit brüstet, weiß in der Person ihrer leitenden Regierungen
vollkommen, ,daß sie nur eine Atempau'se erhielt und daß unter den
jetzigen Verhältnissen ein jeder Riesenstreik die Tendenz hat sich
in einen Bürgerkrieg und in einen unmittelbllren Kampf u~ die
Macht umzuwandeln.
.
Im K.ampfe des Proletariats gegen die Offensive des Kapitals
I~t es Pflicht der Kommunisten, nicht nur die ersten Plätze inne.
zuhaben und die Kämpfenden bis zur Erfassung der revolutionären
Grun~llufgaben zu ~rheben, sondern sie sind auch verpflichtet, sich
auf die besten, aktivsten Elemente ih den Betrieben und den Ge.
werkscha!ten stützend, ihre eigenen Arbeitertrupps und Abwehr,
organislltJonen zu schaffen, die den Faszisten Widerstand leisten
und der Jeunesse dorce der ßourgeoisie die Verhetzung der Streif
kenden abgewöhnen können.
Mit ~üc~sicht auf die au(~crgewöhn1iche Bedeutung der kon.
terrevolutJonaren Stoßtrupps mu(~ die Kommunistische Partei be.
s?nders durch ih!e Zellen in den Gewerkschaften, dieser Prage
eme a.~ßeror~entllche Aufmerksamkeit vddmen, einen gründlichen
Aufklar.~n~s. und Verbindungsdienst organisieren, die-Kampforgane
und Kraft.e der ~emg~rdisten, ihre Stiibe, Waffenlager, die Ver_
bindung dieser Stabe mit der Polizei, der Presse und den politischen
Parteien,. unter ständige~ ~eobachtung halten und alle notwendigen
Einzelheiten der Verteidigung und des Gegenstoßes von vorn.
herein ausarbeiten.
Die Kommunistische Partei muß den breitesten Schichten
d~.s Proletariats das Verständnis durch Wort und Tat ein.
flo~en, daß ein jeder wirtschaftliche oder politische Konflikt _
bel entsprechender Kombination der Verhältnisse - sich In einen
Streikge~ahr gegenüberstehend -
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Bi,irgerkriegentfalten kann, im Laufe dessen es zur Aufgabe des
Proletariats wird, die Staatsmacht zu erobern.
Die Kommunistische Partei hat gegenüber den Akten des
weißen Terrors und dem Wüten der weißen Schandjustiz in dem
Proletariat den Gedanken wachzuhalten, daß es sich in der Zeit
der Erhebung von den Appellen des Gegners an seine Milde nicht
betrügen lassen soll, sondern durch Akte organisierter Volksjustiz
der proletarischen C;::;~rechtigkeit Ausdruck gewä4re. und mit den·
Peinigern des Proletariats abrechne. Aber in Momenten, wo das
Proletariat sich erst im Aufmarsch befindet,
es sich erst darum
handelt, es durch Agitation. durch politische Kampagnen, durch
Streiks zu mobilisieren, haben der Waffen gebrauch und die Akte
der Sabotage nur dann Zweck, wenn sie zur Verhinderung der
Truppen transporte gegen kämpfende Proletariermassen dienen oder
um den Gegner im direkten Kampfe wichtige Positionen zu ent.
reißen. Persönliche terroristische Akte, wie sehr sie als Beweisl
symptome der revolutionären Empörung anzusehen sind, wie sehr
, sie zu verteidigen sind gegen die Lynchjustiz der Bourgeoisie und
ihrer sozialdemokratischen Lakaien, sind keinesfalls geeignet, die
proletarische Organisiertheit und Kampfbereitschaft zu erhöhen, da
sie in den Massen die Illusion erwecken, die Heldentaten einzelner
könnten den revolutionären Kampf des Proletariats ersetzen.

wo

9. Das Vfrhältnis zu den proletarischen
Mitte/schichten.
In Westeuropa gibt es keine andere große Klasse, die l1,eqen
dem Proletariat zum ausschlaggebenden Faktor der Weltrevolutiol1
werden könnte, wie es in Rußland der Fall war, wo das Bauerntum durch den Krleg u'nifluildhürigervon' vornherein zum ausschlaggebenden revolu tionären Kampffaktor, neben der Arbeiterklasse wurde. Aber auch in Westeuropa werden Teile de~ Rauem"
fums, große Teile des städtischen Kleinbürgertums, wird die breite
Schicht des sogenannten neuen Mittelstandes, Angestellte wn,:.
in m-ehr und mehr unerträgliche Lebensbedingungen gestellt.
Unter dem Druck der Teuerung, der Wohnungsnot, der Unsicher·
heit ihrer Lage werden diese Massen von einer Gärung ergriffen,
die sie aus ihrer politischen Inaktivität aufscheucht und in den
Kampf der Revolution und Konterrevolution hineinzieht.
Der
Bankrott des Imperialismus in den besiegten Ländern, der Bankrott
des Pazifismus und der sozialreformistischen Bestrebungen in den
siegreichen Ländern, treibt einen Teil dieser Mittelschichten teils
ins Lager der offenen Konterrevolution, teils in das Lager der Re.
volution. Die kommunistische Partei ist verpflichtet, diesen Schieh.

ten ihN ununterbroehene Aufmerksamkeit zuzuwenden. Die Ge.
winnung des Kleinbauernturns für die Ideen des Kommunismus ist"
zustimmen mit
Gewinnung und Organisation der Landarbeiter
eine der wichtigsten Vorbedingungen des Sieges der proletarischen
Diktatur, denn sie erlaubt, die Revolution von den industriellen
Zentren ins flache Land zu tragen und schafft für sie die wichtig.
sten Stützpunkte zur Lösung der Lebensmittelfrage, die die Lebens.
frage der Revolution ist. Die Eroberung irgendwelcher umfang.
reicher Kreise de'r kaufmännischen, technischen Angestellten, der
unteren und mittleren Beamten und der Intellektuellen, würde es
'ilerproletarischen Diktatur erleichtern, in der Zeit des Ueberganges
'vom Kapitalismus zum Kommunismus der technischen und organi.
satorischen Fragen der Wirtschafts. und Staatsverwaltung Herr
zu werden. Sie würde Zersetzung in die Reihen des Feindes hinein.
tragen und die Isolierung des Proletariats in der öffentlichen .f\'1ei.
,nung durchbrechen.
Die kommunistischen Parteien haben die
Gärung unter den kleinbürgerlichen Schichten aufs schärfste zu be,
achten, sie in geeigneter \Veise auszunützen, selbst wenn diese
von kleinbürgerlichen Illusionen nicht frei sind. Sie haben die von
diesen Illusionen befreiten Teile der Intellektuellen und Angestell.
ten in die proletarische Front einzureihen und sie auszunützen zur
Heranziehung der gärenden kleinbürgerlichen Massen.
Der wirtschaftliche Zerfall und die damit verbundene Zerrüt.
tung der Staatsfinanz'en zwingen die Bourgeoisie selbst, die Grund.
lage ihres eigenen Staatsapparates, die untere und mittlere Be·
amtenschaft wachsender Verelendung zu überantworten. Die wirt.
schaftlichen Bewegungen dieser Schichten berühren unmittelbar das
Gefüge des biirgerlichen Staates. und Wenn aueh immer wieder
zc,jtweilig beschwichtigt, wird es dem bürgerlichen Stunt auf die
Dauer ebenso' unmöglich, diese seine organisatorische Grundlage
Sich zu erhalten, wie es dem Kapital unmöglich wird, sich die
physische Existenz der Lohnarbeit glcich:~eitig mit der Aufrecht.
erhaltung seines Ausbeutungssystems zu sichel'l~. Indem die kom.
munistisehen Parteien sich der wirtschaftlichen Nöte der unteren
und mittleren Beamtenschaft mit aller Tatkraft und ohne Rücksicht
auf den Stand der öffentlichen Finanzen annehmen, leisten sie
wirksame Vorarbeit für die Zerstörung der bürgerlichen Staats.
einrichtungen und bereiten sie Elemente des proletarischen Staats.
aufbaues vor.
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10. Die internationale Koordination der Aktion.

:.:u machen, um den Sieg der Revolution zu beschleunigen, ist die
cinheitliche internationale Führung des rcvolutionären Kampfes mit
aller Kraft anzustrebcn.
Die Kommunistische Internationale macht es zur Pflicht allcr
kommunistischen Parteien, sich gegenseitig im Kampfe energischste
Unterstützung zu erweisen. Die sich entfaltenden ökonomischen
Kämpfe erfordern, wenn das irgend möglich ist, sofortiges Ein.
greifen des Proletariats andercr Länder. Die Kommunisten haben
in den Gewerkschaften darauf hinzuwirken, daß sie mit allen Mit.
tein nicht nur dic Ausfuhr von Streikbrechern, sondern auch den
. Export für die Länder unterbinden, in denen ein wichtiger Teil
des Proletariats im Kampfe steht. In Fällcn, wo die kapitalistische
Regierung eines Landes zu Gewaltmaßregeln gegen ein anderes
Land greift, zwecks seiner Plünderung oder Unterjochung, ist es
die Pflicht der kommunistischen Parteien. sich nicht mit Protesten
:tu ~egnügen, sondern alles zu tun, um den Beutefeldzug ihrer Re.
gierung zu verhindern. Der III. Kongreß der, Kommunistischen
Internationale begrüßt die Demonstrationen der französischen Kom;
munisten als Anfan!! der Steigerung ihrer Aktion gegen· die konter.
revolutionäre Ausbeuterrolle des französischen Kapitals. f.:r er.
innert sie an die Pflicht, mit aller Kraft daran zu arbeiten, daß
die französischen Soldaten in den besetzten Gebieten ihre Rolle
der Schergen des französischen Kapitals verstehen lernen und sich
gegen die ihnen zugeschriebenen schmachvollen Aufgaben auf.
lehnen. Es ist die Aufgabe der französischen Kommunistischen
Partei, zum Bewußtsein des französischen Volkes zu bringen, daß
- indem es die Bildung einer französischen Besatzungsarmee, ihre
Erfüllung mit nationalistischem Geiste duldet - sie Skorpione
gegen sich selbst züchte!, in den besetzten Gebieten werden Trup.
pen gedrillt, die dann bereit sein werden, die revolutionäre Be·
wegung der französischen Arbeiterkll1sse im Blute zu ersticken.
Besondere Aufgaben stellt vor die französische Kommunistische
Partei die Existenz der schwarzen Truppen auf dem Boden Frank.
reichs und der besetzten Gebiete. Sie gibt der französischen Partei
die Möglichkeit, an diese kolonialen Sklaven heranzutreten, ihnen
klarzumachen, daß sie ihren Peinigern und Ausbeutern dienen, sie
zum Kampfe gegen das Regime der Kolonisatoren aufzufordern unc:t
sich durch sie mit den französischen Kolonialvölkern in Verbindung
zu setzen.
Die deutsche Kommunistische Partei hat in ihrer Aktion dem
deutschen Proletariat klariumachen, daß ein Kampf gegen die
Ausbeutung durch das ententistische Kapitel unmöglich ist ohne
Sturz der kapitalistischen Regierung, die sich' trotz allen Geschrei.es
gegen die Entente zum Schweißvogt und Zwischenmeister . des

Um für den Durchbruch der Front der internation,den Konter.
revolution alle Kräfte der Kommunistischen Internationale nutzbar

1 50

cntentistischen Kapitals macht. Nur, indem die V. K. P. Deutsch.
lands durch ungestümen, rücksichtslosen Kumpf gegen die deutsche
Regierung beweist, daß sie nicht einen Ausweg für den bankrotten
deutschen Imperialismus sucht, sondern dal) sie den Boden \'on
den. Ruinen des deutschen Imperialismus zu befreien sucht, wird
es möglich sein, in den proletarischen Massen Frankreichs den
Willen zum Kampfe gegen den französischen Imperialismus zu
steigern.
Die Kommunistische Intel'llationale, die den Ruf des Entente.
kllpitats nach Entschädigung als einen Raubzug gegen die arbeiten,
den Massen der besiegten Länder' dem internationalen Proletariat
denunziert, dic das Suchen der Longuetisten und der deutschen
Unabhängigen nach der Form dieses Raubes, die am wenigsten
schmerzreich für die Arbdtermassen wäre, als feige Kapitulation
vor den Haifischen dcr cntentistischen Börse geiBelt, zeigt dem
französischen und deutschen Proletariat den einzigen Weg zum
Wiederaufbau der verwüsteten Gegenden, zur Entschädigung der
Witwen und Waisen, indem sie die Proletarier beider Länder zum
gemeinsamen ~ampfc gegen ihre Ausbeuter aufruft.
.
Die deutsche Arbeiterklasse kann nur dann dcr russischen
in ihrem schweren Kampfe helfen, wenn sie durch ihren siegreichen
Kampf die Vereinigung des landwirtschaftlichen Rußland mit dem
industriellen Deutschland beschleunigt. Es ist die P'flicht der
kommunistischen Parteien aller Länder, deren Truppen an der
Unterjoehung und der Zerstückelung der Türkei teilnehmen, mit
allen Mitteln an der Re"olutionierung dieser Truppen zu arbeiten.
Auf den kommunistischen Parteicn der Balkanländer liegt die
Pflicht, alle Kräfte ihrer Massenparteien anzustrengen durch den
Au~bau der kommunistisclten Balkanföderation, dem N ationalis.
mus die Stirn bietend nichts zu unterlassen, \Im den )\loment ihres
Sieges zu beschleunigen. Dcr Sieg der kommunistischen Parteien
in Bulgarien und Jugoslavien, der nach sich den Zusammenbruch des
schändlichen Horthy.Regimes herbeiführen und die Liquidierung
des rumänischen Bojarentums erleichtern würde, würde die land.
wirtschaftliche Basis für die Revolution in den am meisten ent.
)'ickelten Nachbarländern erweitern. Die rücksichtslose Unter'
stützung Sowjetrußlands bleibt wie bisher die hervorra2endste
Pflicht der Kommunisten aller Länder. Sie haben nicht nur sich in
energischster Weise gegen jeden Angriff auf Sowjetrußland zu
wenden, sondern sie haben mit voller Energie um die Aufräumung
aller Hindernisse zu kämpfen, die die kapitalistischen Staaten dem
Verkehr Sowjetrußlands mit dem Weltmarkt und mit allen Völkern
in. den Weg stellen. Nur wenn es Sowjetrußland gelingt, seine
Wirtschaft zu restaurieren. der lmgeheuren Not, die durch den

dreijährigen imperialistischen und dreijährigen Bürgerkrieg ver.
ursacht ist, zu mildern, nur wenn es Sowjetrußland gelingt, die
Arbeitsfähigkeit seiner Volksma5sen zu steigern, wird es imstande
~ein, den siegreichen proletarischen Staaten des Westens in der
Zukunft mit Lebensmitteln und Rohstoffen zu helfen lind sie vor
der Erdrosselung durch das amerikanische Kapital zu schützen.
Nicht nur In Demonstrationen aus Anlaß besonderer Ereig.
nisse, sondern der dauernden Steigerung der internationalen Vers
bindung der Kommunisten, in ihrem ununterbrochenen gemein.
samen Kampfe in geschlossener Front besteht die weltpolItische
Aufgabe der Kommunistischen Internationale. In welchem Teile
dieser Front. der Durchbruch des Proletariats gelingt, ob in, dem
kapitalistischen Deutschland mit seinem unter stärkstem Druck
der deutschen und ententistisehen Bourgeoisie stehenden Prole.
tariat, das vor der Alternative steht, zu sterben oder zu siegen, ob
in dem agrarischen Südosten oder Italien, wo die Zersetzung der
Bourgeoisie so weit fortgeschritten ist, läßt sich nicht von vorn'
her~in sagen., Darum ist es die Pflicht .der Kommunistischen Inter.
nationale, in allen Abschnitten der Weltfront des Proletariats die
Anstrengungen bis aufs Aeußerste zu steigern, und es ist die Pflicht
der Kommunistischen Parteien, alles zu tun, um die entscheidenden.
Kämpfe jeder Sektion der Kommunistischen Internationale mit
allen zur Verfügung stehenden ,\litteln zu unterstützen. Dies hat
in erster Linie dadurch zu geschehen, daß bei dem Beginn großer
Auselnandel'setzungen in einem Lande in den anderen die kommu.
nistischen Parteien alle inneren Konflikte zuspitzen und zur Aus.
tragung zu bringen suchen.

11. Der Verfall der 2. und der 2/2• Internationale.
Das dritte Jahr der Existenz der Kommunistischen Inter.
nationale war Zeuge des weiteren politischen Verfalls der sozial.
demokratischen Parteien und der reformistischen Gewerkschafts.
führung, ihrer Demaskierung und Entlarvung. Gleichzeitig aber ein
Jahr der Versuche ihrer organisatorischen Zusammenfassung und
ihres Ucberganges zum Angriff gegen die Kommunistische Inter.
nationale. In England haben die Führer der I.abour.Party und der
Gewerkschaften während des Kohlenarbeiterstreikes bewiesen, daß
ihre Aufgabe in nichts anderem besteht als in der bewußten Zer,
störung der sich bildenden proletarischen Front, als in der be.
wußten Verteidigung der Kapitalisten gegen die Arbeiter. Der Zu.
sammen bruch 'der Tripleallianz bildet den Beweis, daß die refor.
mistischen Gewerkschaftsführer nicht gewillt sind, sogar um die
Besserung der Lage der Arbeiterschaft im Rahmen des Kapitalis.
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mqs zu ~ämpfen. In Deutschland hat die Sozialdemokl'atische
}Ja,rtel. nachdem sie aus der Regierung ausgetreten ist. bewiesen.
daf5 sie sogar zu einer agitatorischen Opposition. wie sie die alte
Sozialdemokratie vor dem Kriege getrieben hat. unfähig ist. Bel
jeder oppositionellen Geste wllr sie darum besorgt, nur keine
Kämpfe der Arbeiterklasse auszulösen. Obwohl sie sich im Reiche
in angeblicher Opposition befand. organisierte die Sozialdemokratie
in Preußen den Feldzug der weIßen Garden gegen die mittel.
deutschen Bergarbeiter. um sie eingestandenerweise zum bewaff.
~cten Kampfe :t:u provozieren. bevor die· kommunistischen Kampf.
rei~en aufgerichtet waren. Angesichts der Kapit~lation der deut.
sehen Bourgeoisie vor der Entente~ angesichts der offenen Tat.
sache. daß die deutsche Bourgeoisie die ihr von der Entente dik.
tierten Bedingungen nur dann ausführen kann. wenn sie die Lebens.
bedingungen des deutschen Proletariats vollkommen unertr·äglich
g~staltet. trat die deutsche Sozialdemokratie in die Regierung
Wieder ein. um der Bourgeoisie die Verwandlung der deutschen
Proletarier in Heloten zu erleichtern. In der Tschechoslowakei
mobi'isiert die Sozialdemokratie Militär und Polizei. um den kom.
munistischen Arbeitern den Besitz ihrer Häuser und Institutionen
zu entreißen. Die polnische Sozialistische Partei hilft durch ihre
lügnerische Taktik Pil!llldski. seinen Raubzug gegen Sowjetrußland
zu organisieren. Sie hilft seiner Regierung. tausende Kommunisten
in die Gefängnisse zu werfen. indem sie sie aus den Gewerkschaf.
ten herauszuwerfen sucht. wo sie trotz aller Verfoigungen imm'er
größere Massen um sich sammeln. Die belgisehen Sozialdemokraten
verblei,ben in der Regierung. die an der vollkommenen Versklavung
de,s deutschen Volkes teilnimmt. Nicht weniger kraß zeigen sich
die zenlristisehen Parteien und Gruppen der 2~.lnternationale als
die Parteien der Konterrevolution. Die deutschen Unabhängigen
lehnen brüsk die Aufforderung der deutschen Kommunistischen
Partei ab. trotz der prinzipiellen Gegensätze gemeinsam den
Ka.mpf zu führen gegen die Verschlechterung der Lage der Ar.
belterklasse. Während der Miirzkämpfe stellten sie sich ent.
schlossen auf die Seite der weißgardistischen Regierung gegen die
mitteldeutschen Arbeiter. um dann. nachdem sie geholfen haben.
de!) Sicg des weißen Terrors herbeizuführen, nachdem sie die
Vorderreihen des Proletariats als Räuber., Plünderer. und Lumpen.
proletarier der bürgerlichen Oeffentlichkeit denunziert haben.
heuchlerisch über den weißen Terror zu jammern. Obwohl sie
noch Imf dem Hallenser Pl\rteitag sich verpflichtet haben, Sowjcb
I'umand zu unterstützen. führen sie in ihrer Presse einen verleum.
derischen Feldzug ge~en die russische Sowjetrepublik. Sie stellen
sich in eine Reihe mit der gesamten russischen Konterrevolution.

mit Wrangei. Miljukow und Burzew. indem sie den Kr·onstädter
Aufstand gegen die· Sowjetrepublik unterstützten. den Aufstand.
der den Beginn einer neuen Taktik der internationalen Konter.
revolution Sowjetrul~land gegenüber darstellt: durch den Sturz
der Kommunistischen Partei· Rußlands die Seele. das Herz. das
Knochengerüst und die Nervenstränge der Sowjetrepublik, 7.U zer'
stören. um dann ihren Leichnam leicht wegräumen zu können. Zu.
sammen mit den deutschen Unabhängigen schließen· sieh diesem
Feldzug die französischen Longuetisten an und sie finden dadurch
ihren offenen Anschluß an die französische Konterrevolution. die
erwiesenermaßen diese ·neue Taktik Rumand gegenüber inaugu.
riert hat. In Italien hat die Politik der Zentrumsgruppen SerraUs
und D'Aragonas, die Politik des Zurückweichens vor jedem
Kampfe die Bourgeoisie mit neuem Mut erfüllt und ihr die Mög.
Iichkeit gegeben, durch die weißen Banden der Fasziaten das
ganze Leben Italiens zu beherrschen. .
.
Obwohl die Parteien des Zentrums und der Sozialdemokratie
sich nur durch Phrasen' unterscheiden. ist die Vereinigung der
beiden Gruppen in eine Internationale einstweilen noch nicht er,
folgt. Ja, die zentristischen' Parteien haben sich im Februar zu
einer besonderen internationalen Gemeinschaft mit einerbeson.
deren politischen Plattform und Statuten vereinigt.
Diese 2l4.
Internationale versucht zwischen der Losung der Demokra.tie und
der proletarischen Diktatur auf dem Papier zu pendeln. Obwohl
sie praktisch nicht nur der kapitalistischen Klasse in jedem Lande
besonders hilft. indem sie den Geist der Unentschledenheit in der
Arbeiterklasse kultiviert. sondern obwohl sie sogar angesichts der
Zertrümmerunlt durch die Weltbourgeoisie. ang~sichts der Unter.
jo~hung eines Teiles der Welt durch die siegreichen kapitalistischen
Staaten der Entente der Bourgeoisie Pläne unterbreiten. wie sie
ihren Ausbeuteplan durchzuführen hat. ohne die revolutionären
Kräfte der Volksmassen ;;:u entfesseln. Die 2l4.Internationale unter,
scheidet sich von der 2. Internationale nur dadurch. daß sich zu
der gemeinsamen Angst vor der Macht des Kapitals. die die Re.
formisten mit den Zentristen vereinigt. die Angst gesellt, durch
kl.are Formulierung ihres Standpunktes den Rest ihres Einflusses
auf die zwar noch unklaren. aber revolutionär empfindenden
Massen zu verlieren. Die politische Wesensgleichheit der Refor.
misten und der Zentristen findet ihren Ausdruck in der gemein.
samen Verteidigung der Amsterdamer GeIVerkschaflS41nlernatio$
nale, dieses letzten Bollwerkes der WeltboUl'geoisie. Indem die
Zentristen überall. wo sie den Einfluß auf Gewerkschaften be.
sitzen, sich mit den Reformisten und der Gewerkschaftsbürokratie
vereinigen zum Kampfe gegen die Kommunisten. auf die Vers~ehc
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der Revolutionierung der Gcwerkschaften mit dem Au'>schluß der
Kommunistcn, mit dcr Spaltung der Gcwcrkschaftcn ant",:orten,
beweisen sie, daU sic cbcnso wic die So~ialdemokratcn entschlcdene
Gegner des proletarischen Kampfcs und Schrittmacher der
Konterrevolution sind.
Die Kommunistische [ntemationale hat, wie bishcr, dcn cnt'
schiedcnstcn Kampf nicht nur gcgcn die 2. Internationale, gegen
die Amsterdamer Gcwcrkschafts,Intcrnationale. sonde,," auch ge'
rten die 2~~,lnternationale zu führen. Nur durch diescn unerbitt,
ITchen Kampf, der tagtäglich dcn f\\Rsscn zcigt, daß die So~ialdemo'
kraten und Zcntristcn nicht nur nicht !!cwiJIt sind, um dlc Uebc\'l
windung des Kapitalismus :l.U kämpfcn, sondern sogar nicht um
die einfac~sten, unaufschiebbarsten Bedürfnisse dcr Arbeiterklasse,
kann die Kommunistischc Internationale dicsen Agcnten der Bour,
geoisie den EinfluU auf dic Arbcitcrklassc cntrcißcn. Diescn
Kampf kann sie sicgrcich zu Endc führen nur, indem sie jede ~(!nt
tristischen Tendenzen und Anwandlungen i/l ihren eigenen ReJl~"n
im Keime erstickt nur indcm sie in ihrer täglic/H!n Praxis beweIst,
daß sie die Inter~ationale der kommunistiscllen Tat und nicht die
der kommunistischen Phrase und Theoric ist, Die Kommunistische
Internationale ist die cinzigc Organisaton des internationalen Prot
letariats die durch ihre Grundsätze befähigt ist, scinen
Kampf gegen dcn Kapitalismus zu leiten. Es gilt, i~re innere G~.
schlossenheit ihre internationale Leitung, ihre Aktion so zu stCH
gern, daß sie' in Wirklichkeit die Ziele erfüllt, dic sie sich in ihrcn
Statuten stellt: "Organisierung von gemeinsamen Aktionen der
Proletarier der verschiedcnen Llindcr, die das eine Ziel anstreben:
Sturz des Kapitalismus, Errichtung dcr Diktatur des Proletariats
und einer internationalen Sowjetrepublik."

Resolution zur Märzaktion und die Lage in
der V.K.P.D.
Angenommen in der 21. Sitzung des
III. Weltkongresses vom 9. Juli 1921

DeI' 111. WcltkongreU stellt mit Befriedigung fest, daß alle wich.
tigsten Resolutionen und besonders der Teil der taktischen Resolu.
tion über die heiß umstrittene Märzaktion einstimmig angenommen
worden sind, und daß die Vertreter der deutschen Opposition
selbst in ihrcm Antrage über die Märzaktion sich in der Hauptsache
auf den Boden der Auffassung des Kongresses gestellt haben. Der
Kongreß sieht darin einen Beweis dafür. daß die einheitliche und
zusammengeschlossene Arbeit innerhalb der V. K. P. D. auf dem
Soden. der Beschlüsse des III. Kongresses nicht nur erwünscht, son.
dern auch erfüllbar ist. Der Kongreß erachtet jede weitere Zer;
bröckelung de~ Kräfte innerhalb der V. K. P. 0., jede Sonderbündelei - von Spaltung gar nicht zu spr~chen - als die größte Ge'
fahr für die gesamte Bewegung.
Der Kongreß erwartet von der Zentrale und der Mehrheit der
V. K. P. D. die tolerante Behandlung der früheren Opposition, falls
diese die vom III. Kongreß gefaßten Beschlüsse loyal durchführt,
unt: ist überzeugt, daß die Zentrale alles MÖgliche tun wird, um
alle Kräftt! der Partei zusammenzufassen. Der Kongreß fordert
\'on der früheren Opposition die sofortige Auflösung jeder Frak.
tionsorganlsatloll, die volle und absolute Unterordnung der Paria.
mentsfraktion unter die Parteizentrale, die "olle Unterordnung der
Presse unter die bctreffenden Parteikörperschaften, das sofortige
Aufhören jeder politischen Zusammenarbeit mit den aus der Partei
und der K. I. Ausgeschlossenen (in den Zeitschriften derselben etc.)
Der Kongreß beauftragt die Exekutive, die weitere Entwicklung der deutschen Bewegung sorgfältig zu beobachten und im
Falle des kleinsten Disziplinbruches sofort die energischsten
,\1aßregeln zu treffen.
.
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Thesen über die Kommunistische Internationale
und die Rote Gewerkschafts-Internationale'
(Kampf gegen die gelbe GewerkschaftsInternationale von Amsterdam)
Angenommen in der 24. Sitzung des
TII. Weltkongresses vom 12. Juli 1921

Kundgebung für Max Hölz
An das deutsche Proletariat!
Zu den zweitausend Jahrcn Zuchthaus und Gefängnisstrafen.
die die deutsche Bourgeoisie über die Märzkämpfer verhängt hat.
gesellt sie das Urteil zu lebenslänglichem Zuchthaus ~egen
,"fax Hö/z.

Die Kommunistische Internationale ist Gegnerin des individuellen Terrors und von Sabotageakten, die nicht direkten Kampf~
zwecken im Bürgerkriege dienen. Sie ist Gegnerln eines von der
politischen Leitung des revolutionären Proletariats unabhängig ge~
führten Freischärlerkrieges. Aber die Kommunistische InterF
nationale sieht in Max Hölz einen mu'tigen RebeIlen gegen die
kapitalistische GeseIlschaft, deren Zucht sich in Zuchthäus~rn.
deren Ordnung sich in dem Wüten der Ordnungsbestie ausdrückt.
Seine Taten waren nicht zweckentsprechend. Der weiße Terror
kann nur durch den Aufstand der Arbeitermasse gebrochen werden,
der allein imstande ist, den Sieg des Proletariats zu verwirklichen.
Aber seine Taten entströmten der Liebe zum Proletariat, dem Haß
gegen die Bourgeoisie. Darum sendet der Kongreß Max Hölz
brüderliche Grüße, empfiehlt ihn dem Schutz des deutschen Prole.
tariats, und spricht die Hoffnung aus, daß am Tage, wo die deut.
sehen Proletarier die Tore zu seinem Gefängnis sprengen werden,
er in Reih und Glied der Kommunistischen Partei Deutschlands
für die Sache der Befreiung der deutschen Arbeiter kämpfen wird.
25. 6. 1921.
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Die Bourgeoisie hält die Arbeiterklasse in Sklaverei nicht nur
mit Hilfe der nackten Gewillt, sondern auch durch einen Betrug
äußerst kunstvoller Art: Die Schule, die Kirche, das Parlament, die
Kunst. die Literatur, die Tagespresse - all dies wird in den Hän•.
den der Bourgeoisie zu einem mächtigen Mittel zur Betöru~g. d~r
Arbeitcrmassen, zur Hinüberleitung der Ideen der BourgeOIsIe '"
das Proletariat.
.
Zu jenen bourgeoisen Ideen, deren Einimpfung in die Arbeiter.
massen den herrschenden Klassen gelungen ist, gehört auch\ die
Idee der Neutralität der Gewerkschaften, die Idee des Apolitizill'
mus <rqlitiklosil!kcit), die Idee der Parteilosigkeit.
.
. In den letzten Jahrzehntlm dcr neueren Geschichte, und in8.
besondere nach Beendigung des imperialistischen Krieges, sind die
Gewerkschaften in ganz Europa und Amerika die ausgedehnt,esten
Organisatipnen des Prolet~ria~s, .~lie sich ineinige~ Ländern ~~rch.
weg auf die gesamte ArbeIterklasse erstrecken. DIe BourgeOIsIe Ist
sich darüber völlig klar, daß die nächste Zukunft des kapitalistl.
sehen Systems davon abhängt, in welchem Maße die Ge",erkschaf.
ten imst'llnde s~in werden, sich von' den bourgeoisen· Einflüssen
zu befreien. Daher die krampfhaften Anstrengungen .der ganzen
Weltbourgeoisie und ihrer Mithelf.!r, der Sozialdemokraten, die
Gewerkschaften um jeden Preis im Banne der bürgerlich.sozlal.
demokratischen Ideen zu behalten.
Die Bourgeoisie kann die Arbeitergewerkschaften nicht offen
i!ur Cnterstützung der bürgerlichen Parteien auffordern. Sie for.
dert sie daher auf. keine Partei zu unterstützen, aber meint damit
in Wirklichkeit, daß die Gewerkschaften die Partei des Kommunismus nicht unterstützen dürfen.
Die Verkündung der Neutralität oder des Apolitlzismus der
Gewerkschaften hat schon eine lange Vergangenheit hinter sich.
Im Laufe von Jahrzehnten wurde diese bourgeoise Idee den Gewerkschaften Englands, Deutschlands, Amerikas und anderer Län,
der eingetrichtert durch Vertreter der pfäffisch.christlichen Ge.
werkschaften wie durch Führer der bürgerlichen Hirsch.Dunker.
sehen Gewerkschaften, durch die Führer der friedlichen alten eng·
Iischen Trade.Unions, ebenso wie durch die Vertreter der deut.
sehen sogenannten freien Gewerkschaften und auch' durch viele

Vertreter des Syndikalismus. Legien, Gompers, Jouhaux, Sidnc)'
Weob verkündeten den Gewerkschaften jahrzehntelang dIe .. Neu.
tralität". In Wirklichkeit aber waren die Gewerkschaften nie
neutral und konnten es auch beim besten Willen nicht 'sein. Die
Neutralität der Gewerkschaften 'ist nicht nur schädlich für' dlc
Arbeiterklasse, sondern ist auch nicht verwirklichbar. Im Kampfe
:twischen der Arbeit und dem Kapital kann keine, ,Massenorganisation der Arbeiter neutral bleiben. Folglich können auch die GCf
werkschaften in ihrem Verhältnis zu den bürgerlichen Parteien
und der Partei des Proletariats nicht neutral bleiben. Die Führer
der Bourgeoisie. sin~ sich völIig klar dariiber. Ebenso aber, wie es
der Bourgeoisie unumgänglich notwendig ist, daß die Massen aß
das jenseitige Leben glauben, ist es ihr notwendig, daß sie, auch
daran ,glauben, daß die Gewerkschaften 'apolitisch und der, At!
beiterpartei der Kommunisten gegenüber neutral bleiben können,
Die Bourgeoisie benötigt zu ihrem Herrschen und :turn Auspres~en
des Mehrwertes aus den Arbeitern nicht nur den Pfaffen" den
Polizisten, den General, den Polizeispit:tel, sondcrn auch die .G~
werkschaftsbürokraten, die "Arbeiterführer", die den Gewerkt
sehaften Neutralität und Vermeidung der Teilnahme am politischen
Kampfe predigen.
Die Falschheit der Idee der Neutralität wurde den fortgeschrit.
tensten Proletariern Europas und Amerikas schon vor dem imperili'
Iisti!\chen Kriege immer inehrklar. Im Maße der Verschärfun'g
der. Klassengegensiitze wurde diese Falschheit noch augenschein.
licher. Als das imperialistische Morden anfing, waren die lilten
Führer der Ge\verkschaften gezwungen, die Maske .der Nehtralität
fallen zu lassen lind offen auf der Seite der "eigencn" Bour~cbi8ie
aufzutreten.
Während des imperalistischen KrieJ!es stießen je~~ SozlaiF
demokraten und Syndikalisten. die den Gewerkschaften jahtela~
die Vermeidung der Teilnahme .an der Politik predigten, in Wirkf
Iichkeit die' Gewerkschaften in den Dienst der niederträchtiJLste'Q
Blutpolitik der bürgerlichen Parteien; die gestrigen Yer~ünder det
Gewerkschafts ... Neutralitiit" traten heute auf in der Rohe unver'
hüllter Agenten bestimmter politischer Parteien; aber nicht: Parteien der Arbeiterklasse, sondern der Bourgeoisie.

\'om Wege der Revolution wieder auf jenen Weg ablenken, der
eimiR der Bourgeoisie vorteilhaft ist

Die Oekonomie und die Politik sind immer'mit unzerreißbaren
Fäden mitetnander verbunden. Dieser Zusammenhang ist beson.
ders ·~tark in Epochen gleich der jetzigen. Es gibt keine einzige
wichtige' Frage des politischen Lebens, die nicht· nur die Arbeiter.
partei, sondern auch die proletarischen Gewerkschaften nicht· inter'.
eas~e'ren müßte; und umgekehrt, es gibt keine einzige wichtige öko,
nomische .Frage, die nicht nur die Gewerkschaften, sondern auch
d,ie . Arbeiterpartei nicht Interessieren müßte: Wenn in Frank.
reich" die imperialistische Regierung die Mobilisierung. gewisser
Jahrgange zur. Besetzung des Ruhrbeckens und überhaupt zur' Er.
drosselung DC':Itschlands verfügt,kann da eine wirklichprolefa,
rische 'französlsohe Gewerkschaft erklären, daß diese rein 'poli'
tische Frage die Gewerkschaften nicht interessieren 'muß? Kann
ein: w~r~lich revolutionäres französisches Syndikat· sich in' dieser
Frage neutral oder apolitisch erklären? Oder andererseits, wenn
in Engla?d eine so rein ökonomische Bewegung im Gimge ist, 'wie
der' jetzIge KohlenarbeIterstreik, kann da die Kommunistische
Partei sagen, daß diese Frage sie nichts angeht und ausschließlich
in den Wirkungs~reis der Gewerkschaften gehört? Zu einer Zeit,
da der Kampf mIt· der Not und dem Bettlertum vieler Millionen
Ar.be!tslosen auf der Tagesordnung steht, da .die. Frage der Re.
qtueflerung von Wohnungen der Bo~rgeoisle zwecks Linderung der
Wohnungsnot. des Proletariats praktisch gestellt werden muß da
immer,breitere und breitere Massen der Arbeiter durch das p~ak.
tische Leben selbst gezwungen werden, sich mit .der Frage der Be.
waffnung des Proletariats zu befassen, da die Arbeiter 'bald in
diesem, bald in jenem Lande die Besetzung von Fabriken und
Iq~Wltri,?anlagen organisieren, - in einer solchen Zeit bedeutet
die Behauptung,' daß die Gewerkschaften sich in den politischen
Kampf nicht elnzumengen haben und allen Parteien gegenüber.
ncutrat ,sein müssen, praktisch den Uebergang in den Dienst der
BourgeQlsie.

Nach Beendigung des imperialistischen Krieges versuehen.'dieselben sozialdemokratischen und svndikalistischen Führer-der· G~~
werkschaften, neuerdings di~ Maske des Apolitizismus und :d(U
NQutralität der Gewerkschaften anzulegen. Nun, da die· Zwang.""
lage des Krieges vorüber ist, wollen sich diese Agellten der Bout,
geoisie den neuen Umständen anpassen und wollen die Arbeitet
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Bei allem Reichtum der Nomenldatur der politischen Farteit\n
in Europa und Amerika sind diese Parteien ihrem Grundwesen
n~ch in drei Gruppen zu teilen: 1. Parteien der Bourgeoisie, i Par,
te.len des' Kleinbürgertums (hauptsächlich die Sozialdemokraten)
tirid 3; die Partei des Proletariats. Jene Gewerkschaften 'die sich
apolitisch und den erwähnten drei Parteigruppen 'gegenüb~r rieutral
erklären, unterstützen in Wirklichkeit die Parteien des :Kleil~.
bürgertums und der Bourgeoisie.
.

11.
Der internationale Gewerkschaftsbund VOll Amstel'dam ist jene
Organisation, in der die 11. Internationale und die Internationale
2* sich trafen und einander die Hand reichten. Die ganze inter.
nationale Bourgeoisie' blickt mit Vertrauen und Zuversicht auf
diese Organisation. Die Hauptidee des internationalen Gewerk.
scha~tsbundes von Amsterdamist die Idee 'der Neutralität der
Gewerkschaften., Es ist kein Zufall, daß die Bourgeoisie und ihre
I?iener, die So~ialdemokraten und die rechten Syndikalisten, die
S~mmlung b~elter Ma~sen der westeuropäischen' und amerika.
n!sche~ ~rbelter mit dieser Losung unternehmen wollen. Während
d!c pohtlsc?,eI.I. Internationale, die offen zur Bourgeoisie hinüber.
gmg, vollstandlg zusammenbrach, hat der Internationale Gewerk~
schaftsbund von Amsterdam, der sich wieder mit der Idee der
·t:"eutralität decken will, noch einen gewissen Erfolg. Unter der
Flagge der Neutralität übernimmt der Amsterdamer Internationale
G~werkschaftsbund die schwersten und schmutzigsten Aufträge
von der Bourgeoisie: die Abwürgung des Kohlenarbeiterstreiks in ,
,En,gl.nd (dies'e Aufgabe vollführte der 'bekannte H. Thomas, der
gleichzeitig Vorsitzender der 11. Infernatiollale und einer der be.
~anntesten Führer des Amsterdamer gelben Gewerkschaftsbundes
IS~?, die Herabdrückung des Arbeitslohnes, die organisierte Aus.
plunderung der deutschen Arbeiter für die Sünden der imperiali.
stischen deutschen Bourgeoisie.
.
Leipart und Graßmlinn, Wissel und Bauer, Robert Schmidt
un. d I. H. :Thomas~ Albert Thomas und Jouhaux, Daszynskl und
Z\1lawski, sie alle haben Ihre Rollen untereinander verteilt: die
'el~en, die fr~.her Gewerkschaftsführer waren, stehen jetzt im
Dienste der burgerlichen Regierungen als ihre Minister Kommis·
sare oder' sonstigen' Helfershelfer, die anderen aber die' mit ihnen
ein, Leib und eine Seele sind, stehen an der Spit;e der Amster.
d.mer G~wer~chafts.Internationale und predigen den gewerk.
schaftlich organisierten Arbeitr.rn die Neutralität im politischen
Kampfe.
Der Amsterdamcr Internationale Gewerkschaftsbund ist zur.
zeit die I:'auPtst~tze des internationalen Kapitals. Wer die Not.
w,endlgkelt des !,~mpfes mit der falschen Idee dcs Apolitizismus
und der Neutrahtat der Gewerkschaften nicht voll verstanden hat,
k~nn gegen diese kapitalistische Hochburg nicht mit Erfolg
kampfen:
Zur Ausarbeitung zweckmäßiger Kampfesmethoden
gegen die gelbe Amsterdamcr Internationale ist vor allem die
'S~harf umgrenzte und klare Feststellung der gegenseitigen Be.
'~Iehungen zwis~hen der Partei und den Gewerkschaften eines
Jeden Landes notwcndil!.
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111.
Oie Kommunistische Purtei ist der Vortrupp des Proletariats,
jcne Avantgarde, die die Wege und Mittel zur Befreiung des }?roletariats vom kapitalistischen Joch voll erkannte und die daher be.
wußt das kommunistische Programm annahm.
Die Gewerkschaften sind mehr eine Ma~enorganisation des
Proletariats. die sich in der Richtung einer alle Arbeiter des betreffenden Produktionszweiges u~f.assenden Organisation ent.
wickelt, und nicht nur die bewußten Kommunisten, sondern auch
die mittleren und sogar die ganz zurückgebliebenen Schichten des
Proletariats um faßt, die nur stufenweise aus den Lehren des
Lebens sich, ~en Kommunismus aneignen. Die Rolle der Ge.
werkschaften in der Periode, die den Kämpfen des Proletariats um
die Eroberung der Macht vorausgeht, in der Periode der Kämpfe
um die Macht und die Periode nach der Machtergreifung, ist in
vielen Beziehunw:n verschieden; aber sowohl vor Eroberung der
j\\acht als w,ährend ihr und nach ihr sind die Gewerkschaften eine
weitere, sich auf größere f.1.asscn erstreckende allgemeinereOr.
ganisation als <He Partei und müssen im Verhältnls.zur Partei in
gewissem j\\aße die Rolle der Peripheri~ im Verhältnis zum Zentrum spielen. Vor Eroberung der Macht organisieren die wirk.
lich proletarischen revolutionären G~werkschaften die Arbeiter auf
hauptsächlich ökonomisc,ber Grundlage zur Erkiimpfung j~nel," Ver.
besserungen, die vor der völligen Niederwerfung des Kapitalismus
möglich sind; Ihr Hauptaugenmerk richten sie aber auf die Or.
ganisation des proletarischen Massenkampfes gegen den Kapita.
lismus und für die proletarische Revolution. Während des prole,
tarischen L'msturzes organisieren die wirklich revolutionären Ge.
werkschaften gemeinschaftlich mit der Partei die Massen zum uno
mittelbaren Sturm auf die Festen des Kapitals und übernehmen die
grundlegende Arbeit in der Or:ganisierung der sozialistischen Re,
volution. ,Kach ~roberung und Sicherung der proletarischen r-hcht
wird die Arbeit der Gewerkschaften hauptsächlich auf das orga.
nlsatorisch.wirtschaftliche Gebiet verlegt und die Gewerkschaften
widmen ihre Kräfte fast völlig der Organisation der Wirtschaft auf
sozialistischer Grundlage und werden dadurch wirklich zur prak~
tischen Schule des Kommunismus.
Im Laufe aller dieser drei
Phasen des Kampfes müssen die Gewerkschaften die proletarische
Avantllardc. die Kommunistische Partei, die den Kampf des Proletariats in allen seinen Etappen leitet, unterstützen.
Zur Et,
reichung dieses Zieles müssen die Kommunisten und die mit den
Kommunisten sympathisierendem Elemente im Rahmen der Ge.
werkschaften ihre kommunistischen Zellen organisieren, die ,völlia
der kommunistischen Gesamtpartei unter)!eordnet sind.

Die Taktik der Bildung kommunistischer Zellen in einer jeden
Gewerkschaft, die durch den 11. We1tkongrel~ der Kommunistischen Internationale formuliert wurde, hat sieh im Laufe des ver.
g~ngenen Jahres entschieden bewährt und ergab in Deutschland,
in. England, in Frankreich, in Italien und in einer Reihe anderer
Länder bedeutende Resultate. Der Umstand, daß z. B. in Deutsch.
land. bedeuten'de Kreise wenig erprobter lind politisch ungenügend
erfl\hrener Arbeiter, die von der Teilnahme an den freien Gew~rk·
schaften keinen unmittelbaren Vorteil mehr erwarten, in letzter
Zeit die freien sozialdemokratischen Gewerkschaften verlassen.
darf keinesfalls den prinzipiellen Standpunkt der Kommunistischen
Internationale, betreffend Teilnahme der Kommunisten an der Gc'
werksehaftsbewegung, ändern. Es ist Aufgabe der Kommunisten,
den Proletariern zu erklären, daß die Rettung nicht darin besteht,
daß man die alten Gewerkschaften verläßt lind unorganisiert bleibt,
sondern darin, daß man die Gewerkschaften revolutioniert, aus
ihnen den Geist des Reformismus und die verräterischen refor,
mistischen Führer vertreibt und so die Gewerkschaften in .eine
wirkliche Stütze des revolutionären Proletariats umwandelt..

\' errat zu gcißeln, dessen sich dic reformistischen Sozialistcli und
Syndikalisten schuldig gemacht haben.
Die re\'olutionären Syndikalisten in Frankreich sind jetzt teil.
weise noch voll von Vorurteilen gegenüber dem politischen.Kampf.
gegenüber der Idee der politischen proletarischen Partei.. Sie hul,
digen der Idee des l':eutralismus, wie sie in der bekannten Chatte
d'Amiens \'on 1906 Ausdruck gefunden hat. Die hilf'ose und uno
richtige Haltung dieses Teil der revolutionären Syndikalisten
birgt in sich die größten Gefahren für die Bewegung. Sollte diese
Richtung die Mehrheit gewinnen, so wird sie nichtwissen, was sie
mit dieser j'lehrh~it anfanllen soll und somit wird sie hilflos gegen.
über den Agenten des Kapitals, den Jouhaux und Dumoulins dastehen.
Die revolutionären Syndikalisten in Frankreich wcrden solange
ohne feste Linie dastehen, solange die Kommunistische Pal·tei 'selbst
auch keine solche Linie hat. Die Kommunistische Partei Frank.
reichs muß auf eine freundschaftliche Kooperation mit den besten
Die
Elementen des. revolutionären Syndikalismus hinarbeiten.
Partei muß sich aber in erster Linie nur auf ihre eigenen Mitglieder
verlassen, muß überall, wo es auch nur drei Kommunisten gibt, eine
Zelle bil~en. Die Partei muß sofort eine Aufklärungskampagne
~egen den Neutralismus eröffnen. Sie muß auf das freundschaft.
tichste, .ber auen auf das entschiedenste auf das Fehlerhafte in der
Position des revolutionären Syndikalismus hinweisen. Nul' auf
diesem Wege kann in Frankreich die Gewerkschaftsbewegung
revolutionisiert werden und die enge Kooperation der Parttl und
der Gewerkschaftsbewegung hergestellt werden.
In Italien haben wir eine eigenartige Lage: hier ist die Mtsse
der Gewerkschaftsmitglieder revolutionär gestimmt·, abe~ die; t:iih'
rung der Conf. deI Lavoro liegt in den Händen' 'ausgesprochener
Reformisten und Zentristen, die sich mit dem Herzen bel Anister.
dam befinden. Die erste Aufgabe der Italienischen Kommunisten
besteht darin, einen zähen und ausdauernden Alltagskampf in' den
Gewerkschaften von unten bis nach oben zu organisieren,' syste.
matisch und mit Geduld darauf hinzuarbeiten, den verräterischen
und uncmtschledenell Charakter der ebengenannten Führun'g bloß.
lustellen und ihr alle Gewerkschaften zu entreißen.
Gegenüber den revolutionär. syndikalistischen Elementen
Italiens haben die italienischen Kommunisten im allgemeinen die.
selben Aufgaben zu erfünen, wie die Kommunisten in Frankreich.
In Spanien haben wir eine starke, revolutionäre, aber noch nicht
ganz zielbewußte Gewerksehafts~ewegung und' gleichzeitig' eine
noch junge und verhältnismäßig schwache Kommunistische Partei.
Bei gegebener La!!e muß die Partei alles mögiiche versuchen, um

IV.
:Die Hauptaufgabe der nächsten. Epoche für alle Kommuni~tt:.n
besteht darin - ausdauernd, energisch, hartnäckig daran zu arbei,
ten, die Mehrheit der Arbeiter in aUen Gewerkschaften zu ge.
winnen, sich keinesfaUs durch die gegenwärtigen reaktion~ren
Stimmungen in den Gewerkschaften entmutigen zu lassen, .son.
dern darauf hinzuarbeiten suchen, durch die regste Teilnahme an
allen Alltagskämpfen die Gewerkschaften trotz a1\en Widerstandes
für ·den Kommunismus doch zu gewinnen.
Der beste Maßstab der Stärke ,jeder Kommunistischen Partei
ist der wirkliche Einfluß, den sie auf die Massen der Arbeiter.
schaft in den Gewerkschaften ausübt. Die Partei muß verstehen.
ihren ~ntsche;denden Einfluß auf die. Gewerkschaften ausübe" zu
können, ohne die Gewerkschaften kleinlich bevormunden· w
wollen. Der Partei untersteht nur die betreffende kommunisUsehe
Zelle In der Gewerkschaft, nicht aber die Gewerkschaft als solche.
Nur durch die dauernde, aufopfernde und einsichtsvolle Arbeit
der kommunistischen Ze1\en in den Gewerkschaften kann und soll
die Partei einen solchen Stand der Dinj!e erreichen, wo die Ge.
werkschaften als Ganzes mit Freude und Bereitschaft den Rat.
sch.lägen der Partei folg·en.
.
.
Jn Frankreich vollzieht sich ~egenwärtig in den Gewerksc~af.
ten ei.n gesunder Gärungsprozeß. Die Arbeiterschaft erholt sich
endlich 'aus der Krisis der Arbeiterbewegung und lernt je~zt dep
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in den Gewerkschaften festen Fuß zu fassen. muß die Partei den
Gewerkschdten mit Rat und Tat helfen. mulS sie in der Gewerk.
sehaftsbewegung klärend wirken. freundschaftliche Beziehungen
mit il}r anknüpfen und den ganzen Kampf gemeinsam organisieren.
In ~ngland vollziehen sich in der Gewerkschaftsbewegung Ent.
wicklungSl>rozesse von größter Wichtigkeit.
Die Gewerkschaftsbewegung .revolutionisiert sich rasch. Die
Massenbewegung entwickelt sich. Das Abwirtschaften der alten
GewerkSchaftsführer vollzieht sich schnell. Die Partei muß alle
Kräfte anstrengen, um in diesen großen Gewerkschaften (Kohlen.
gru~n~rbeiter usw.) festen Fuß zu fussen.
Jedes Mitglied der
Partei muß in einer Gewerkschaft tätig sein und durch reg«;:; aus.
dauernde. organische Arbeit Einfluß für den Kommunismus ge.
winnen. Nichts soll unterlassen werden, um sich mit den Massen.
enger zu verbinden.
In Amerika voUzieht sich etwas langsamer dieselbe Entwick.
lung. Keinesfalls dürfen die Kommunisten die Reihen derreak.
tionären Federation of Labour einfach verlassen. Umgekehrt, sie
~üssen. auf aUen Wegen in die alten Gewerkschaften eindringen,
um sie zu revolutionieren. Mit dem besten Teil der I. W. W. ist
eine Koperation notwendig. die aber nicht einen aufklärenden
Kampf gegen die Vorurteile der I. W. W. ausschließen soll.
In J~pan entwickelt sich spontan eine große Gewerkschafts.
bewegung. die noch ohne klare Führung ist. Die iiauptauf.
gabe der kommunistischen EleJ1lente in Japan besteht darin, diese
Bewegung zu unterstützen und sie im marxistischen Sinne zu bel
einflussen.
In der Tscheehoslowakei hat unsere Partei die Mehrheit der
Al'~eiterklasse hinter sich. die Gewerkschaftsbewegung bleibt aber
zum großen Teil noch in den Händen der Sozialpatrioten und Zen.
triste~ und ist überdies noch national gespalten.
Das ist das
Resultat d~r mangelhaften Organisation und der Unklarheit der
revolu~ionär gesinnten Gewerkschaftsmitglieder. Die Partei muß
aJ1e~ tun, um diesem Stand der Dinge ein Ende zu machen und die
ganze Gewerkschaftsbewegung für die Leitun~ durch K9mmunisten
zuogewinnen. -Dazu ist die Bildung der Zellen und einer für alle
Nati9nen gemeinsamen kommunistischen Gew~rkschaftszentrale
unumgänglich notwendig. Auf die Vereinigung der verschiedenen
national gespaltenen Verbände ist energisch hinzuarbeiten.
In Qesterreich und in Belgien haben es die( Sl?zialpatrioten ver.st!1nden, die Gewerkschaftsbewegung fest und schlau in die Hand
zu bekommen. Das H~uptterrain des Kampfes in diesen ländern
ist die Gewerkschaftsbewegung. Dieser Aufgabe müssen dOarum
dieoKommunisten ihre Hauptaufmerksamkeit schenken.

In I'orwegen muß die Partei. die die j\\t:hrhcit der Arbeiter
hinter sich hat. die Gewerkschaftsbewegung fester in die Hand
bekommen und die zentristischen Elementc von der Führung be.
seitigen.
In Schweden hat die Partei nicht nur gegen Reformismus, son.
dern auch gegen die kleinbürgerliche Strömung im Sozialismus an.
zukämpfen und muß dazu ihre ganze Energie anstrengen.
In Deutschland ist die Partei auf bestem WeOge, allmählich die
Gewerkschaften zu gewinnen. Auf keinen Fall sollen den An;
hängern der Parole "Hcraus aus den Gewerkschaften" Konzesslo.
neon °gemaeht werden.
Das hießc, die SQzialpatrioten stützen.
Gcgen die Versuche, die Kommunisten auszuschließen - zäher,
ausdauernder Kampf und Anstrengung aller Kräfte. um die Mehr.
heit in den Gewerkschaften zu gewinnen.

V.
Durch diese Erwägungen werden jene gegenseitigen Beziehun.
gell bestimmt, die zwischen der Kommunistischen Internationale
einerseits und der Roten Gewerkschafts.Internationale andererseits
zu schaffen sind.
Die Kommunistische Internationale hat die Aufgabe, nicht nur
den politischen Kampf des Proletariats im engen Sinne des Wortes
zu leiten. sondern seinen ganzen Befreiungskampf, welche Formen
cr auch annehmen möge. Die Kommunistische Internationale kalln
nicht bloß die arithmetische Summe der Zentralen der Kommu.
nistischen Parteien verschIedener Länder sein. Die Kommunistl.
sehe Internationale muß die Arbeit in dem Kampf aller proletarl.
schen Organisationen. sowohl der rein politischen als auch der
gewerkschaftlichen, genossenschaftlichen, der Sowjet. und Kultur.
orllanisationen inspirieren und zusammenfassen.
Der Internationale Gewerkschaftsrat kann zum Unterschied
von der gelben Internationale keinesfalls auf dem Standpunkt des
Apolitizismus oder der Neutralität stehen. Eine Organisation, die
der 11., I1Yt und der 111. Internationale gegenüber neutral zu bleiben
wünschte, würde uß\:ermeidlich zur Schachfigur In den Händen
der Bourgeoisie. Das Aktionsprogramm der roten Gewerkschafts.
Internationale, das des weiteren dargelegt und das die Kommunistl.
sehe Internationale dem I. Kongreß der roten Gewerkschaften 'vor,
legen wird. wird in Wirklichkeit nur von den kommunistischen
Parteien. nur durch die Kommunistische Internationale verteidigt
werden. Schon einzig aus diesem Grunde, zur wirksamen Revolu.
tionicrung der Gewerkschaftsbewegungen in einem jeden Lande,
zur ehrlichen, entschiedenen Durchführung der neuen revolutio.
nären Auf~aben der Gewerkschaften werden die Roten Gewerk.
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die Arbeiter in ihrer Entwicklung um Jahn:ehnte zurückzuwerfen
die infolgedessen anwachsende '\ierbitterung der l''lassen eincrseit;
und die Hilflosigkeit der Gewerkschaften mit ihren alten Methoden
andererseits, stellen die revolutionären Gewerkschaften aller Lin.
der vor neue Aufgaben. Nötig sind neue, durch die Zersetzuni
des Kapitalismus her\'orgerufene ökonomische Kampfesmethoden,
notwendig ist eine aggressive ökonomische Politik seitens der Gewerkschaften, um den Angriff des Kapitals zurückzuschlagen und,
nach Festigung der alten Position, selbst zum Angr,Hf Überzugehen.

schaften genötigt sein, Hand in Hand und in engem Kontakte mit
der Kommunistischen Partei des betreffenden Landes zu arbeiten
und die Rote Gewerkschafts.Internationale bei jedem Schritt mit
der Arbeit der Kommunistischen Intcrnationale in Einklan~ zu
bringen.
Die Vorurteile der Neutralität, der "Unabhiingillkeit", des
Apolitizismus und der Parteilosigkeit, mit denen auch gewisse ehr'
liehe revolutionäre Syndikalisten Frankl·cichs. Spaniens, Italiens
und anderer Länder behaftet sind, sind objektiv nichts anderes
,als ein den bourgeoisen Ideen gezollter Tribut. Die roten Gewerk.
schaften können das gelbe Amsterdam und folglich auch den Kapi.
talismus nicht besiegen, ohne der bourgeoisen Idee der Unabhängig.
keit und der Neutralität ein für allemal zu entsagen. Vom Stand.
punkt der Kräfteersparnis und der besten Konzentrierung der
Schläge ist als ideale Lage die Schaffung einer einheitlichen Inter.
nationale zu betrachten, die in ihren Reihen sowohl die politischen
Parteien als auch die anderen Formen der Arbeiterorganisationen
vereinigen wird. Zweifelsohne gehört die Zukunft diesem Organi.
sationstypus. In der jetzigen Uebergangsperiode jedoch, bel der
jetzigen Vielfältigkeit und Buntwürfigkeit der Gewerkschaften in
den verschiedenen Ländern ist es unumgänglich notwendig, eine
selbständige internationale Vereinigung der roten Gewerkschaften
zu schaffen, die im großen und ganzen auf der Plattform der Kom.
munistischen Internationale stehen, aber Mitglieder mit größerer
Freiheit aufnehmen als dies in der Kommunistischen Internationale
der Fall ist. .
Der auf dieser vrundlage zu organisierenden Roten Gewerk.
schafts.Internationale verspricht der 111. Kongreß der Kommunistl.
sehen Internationale seine Unterstützung zwecks engerer Verbin.
dung zwischen der Kommunistischen Internationale und Roten
Gewerkschafts.lnternationale, schlägt der BI. Kongreß der Kom.
munistischen Internationale vor, daß sich die Kommunistische
Internationale durch drei Mitglieder in der Exekutive der Roten
Gewerkschafts.Internationale vertreten lasse und vice versa.
Das Aktionsprogramm der Roten ,Gewerkschaften ist nach
der Meinung der Kommunistischen Internationale annähernd fol.
gendes:

2. Die Grundlage der Gewerkschaftstaktik bildet die direkte
revolutionärer Massen und ihrer Organisationen gegen das
Kapital. Alle Errungenschaften der Arbeiter stehen im direkten
Verhältnis zu direkter Aktion und revolutionärer Druckausübuna
seitens der Massen. Unter direkter Aktion sind alle Arten der un_
mittelbaren Druckausübung auf die Unt~rnehmer und den Staat
seitens der Arbeiter zu verstehen; und zwar: Boykott, Streiks,
Straßenaktionen, Demonstrationen, Besitzergrei~ung der Unter.
nehmungen, gewaltsame Widersetzung gegen die Ausfuhr von Ar.
tikeln aus den Unternehmungen, bewaffneter Allfstand ~nd andere
re\'olutionäre Aktionen, die dazu geeignet' sind, d,ie Arbeiterklasse
zum Kampf für den Sozialismus zu vereinigen. Die Aufgabe der
re"olutionären Gewerkschaften besteht infolgedessen darin, die
,direkte Aktion in ein Werkzeug der Erziehung und VOI'bereitung
der Arbeitermassen zum Kampf für die soziale Revolution und
die Diktatur des Proletariats zu machen.
Akt~on

3. Die letzten Jahre des Kampfes zeigten mit besonderer' An.
schaulichkeit die ganze Schwäche der gewerkschaftlichen Organi.
sationen. Die Zugehörigkeit der Arbeiter eines Unternehmens
zu mehreren Gewerkschaften schwächt sie im Kampfe.
Zum
Ausgangspunkt des ungesch)Vächten Kampfes mul~ der Uebergang
\'om rein gewerkschaftlichen Aufbau zur Organisation der Gewerk.
schaften nach den Produktionszweigen werden. "In einem Unter.,
nehmen - ein Verband", muß die Losung auf dem Gebiete des
Organisationsaufbaues sein. Die Verschmelzung der verwandten
Gewerkschaften in einem Verband muß auf dem revolutionären
Wege geschehen, indem diese Frage unmittelbar den Verbands.
mitgliedern in den Fabriken und Betrieben, weiterhin den Bezirks.
und Länderkonferenzen und den Nationalkongressen vorgelegt
wird.
.

Aktionsprogramm.
1. Die scharfe ökonomische Krisis, die sich über die ganze
Welt erstreckt, das katastrophale Sinken der Engrospreise, die
Ueberproduktlon bei tatsächlichem Warenhunger, die aggressive
Politik der Bourgeoisie gegen die Arbeiterklasse, die hartnäckigen
Versuche zur Herabsetzung des Arbeitslohnes und die Versuche,

4. Jede Fabrik und jeder Betrieb müssen ein Bollwerk, ein •• '
Festung der Revolution werden.

159

Die alte Form der Beziehungen zwischen den einfachen "er·
bandsmitgliedern (Kassierer. Vorsitzender. Vertrauensleute und
Die
andere) müssen durch die Fabrikkomitees ersetzt werden.
Fabrikkomitees müssen von allen Arbeitern des betreffenden
Unternehmens gewählt werden. unabhängig davon. welcher politi.
sehen Ueberzeugung sie angehören. Die Aufgabe der An hänger
der Roten Gewerkschafts.Internationale liegt darin, alle Arbeiter
des betreffenden Unternehmens an den \Vahlen ihres sie ver.
tretenden Organes heranzuziehen. Alle Versuche. die Wahlen
der Fabriks. und Betriebskomitees ausschließlich auf Versamm.
lungen von Gesinnungsgenossen zu beschränken, nur eine Partei.
richtung durchzuführen und die breite Masse der Unparteiischen
von den Wahlen auszuschließen. müssen ganz kategorisch ver.
urteilt werden. Das wäre eine Zelle. aber nicht ein Fabriks. und
Betriebskomitee. Der revolutionäre Teil der Arbeiter muß durch
seine Zellen, durch seine Aktionsausschüsse und schließlich durch
jedes einzelne Mitglied auf die allgemeine Versammlung. auf da.s
von ihr gewählte Fabriks. und Betriebskomitee seinen Einfluß
ausüben.
5. Die erste Forderung. welche den Fabriks. und Betriebs.
komitees gestellt werden muß. ist die Fürsorge der infolge Arbeits'Iosigkeit entlassenen Arbeiter auf Kosten des Unternehmens. Es
darf unter keinen Umständen zugelassen werden. daß die Arbeiter
auf die Straße geworfen wel'dep und dan das Unternehmen daraus
keinerlei Folgen tragen soll. Der Unternehmer muß zur Znnlung
des vollen Arbeitslohnes des Arbeitslosen verpflichtet werden. Auf
dieser Plattform muß man nicht die Arbeitslosen, sondern haupt.
sächlich die Arbeiter in den verschiedenen Unternehmungen orga.
nisieren, indem man sie darüber aufklärt. daß die Frage der Ar.
beitslosigkeit im Rahmen der kapitalistischen Ordnung nicht gelöst
werden kann, und daß das beste Mittel gegen die Arbeitslosigkeit
- die soziale Revolution und die Diktatur des Proletariats ist.
6. Die Schließung der Unternehmungen und die Kürzung der
Anzahl der Arbeitstage' bilden gegenwärtig eins der wichtigsten
Werkzeuge in den Händen der Bourgeoisie. mit dessen Hilfe sie
die Arbeiter zur Kürzung des Arbeitslohnes, zur Verlängerung der
Arbeitszeit und zur Abschaffung des Kollektivvertrages zwingt. Die
Aussperrung nimmt immer deutlichere Formen der "direkten
Aktion" seitens der vereinigten Unternehmer gegen organisierte
. Arbeitermassen an. Deshalb muß der Kampf gegen die Schließung
der Unternehmen geführt und die Untersuchung der Gründe, die
zur Schließung einer Fabrik führen, seitens der Arbeiter verlangt
werden. Zu diesem Zweck müssen besondere Kontrollkommis.

sionen gebildet werden. denen die Kontrolle über die Rohstoffe,
das Heizmaterial, die Aufträge zusteht; die ferner eine Revision
der tatsächlichen, zur Produktion notwendigen Rohstoffbestände
vornehmen und die in den Banken deponierten Geldreserven kon'
trollieren. Die besonders gewählten Kontrollkommissionen müssen
mit der größten Sorgfalt die finanziellen Beziehungen zwischen den
betreffenden Unternehmen und anderen Unternehmungen prüfen.
wobei den Arbeitern die Beseitigung der Geschäftsgeheimnisse als
eine der nächstliegenden praktischen Aufgaben aufgestellt werden
muß.
7. Als eins der Kampfesmittel gegen eine Massensehließung
der Unternehmungen, die Herabsetzung des Arbeitslohnes und Ver.
schlechterung der Arbeitsbedingungen erzielen wollen gilt die Be.
sitzergreifung der Fabrik oder des Betriebes durch die Arbeiter und
die Fortsetzung der Produktion gegen den Willen des Unterneh.
mers. Bei dem herrschenden Warenhunger ist die Fortsetzung der
Produktion notwendig und daher dürfen die Arbeiter eine absicht.
liehe Schließung der Fabriken und Werkstätten nicht zulassen. Je
nach den lokalen Verhältnissen, den Produktionsbedingungen, der
politischen Lage, der Anspannung des sozialen Kampfes, kann und
muß die Besitzergreifung auch durch andere l>lethoden der Druck.
ausübung auf das Kapital unterstützt werden. Bei der Besitzer.
·greifung des Unternehmens muß sich die Verwaltung in den Hän.
den des Fabriks. oder Betriebskomitees. sowie eines besonders dazu
gewählten Vertreters des Verbandes befinden.
8. Der ökonomische Kampf wird unter der Losung der Er.
höhung de~ Arbeitslohnes und Verbesserung der Arbeitsbedingun.
gen gegen die der Vorkriegszeit geführt. Alle Versu'che, Arbeits.
bedingungen auf das i'!ivea'u der Vorkriegszeit zurückzuführen,
müssen eine entschiedene und revolutionäre Zurückweisung er.
fahren. Der Kr~eg hatte die Entkräftung der Arbeiterklasse zur
Folge; um dieser entgegenzuwirken, sind verbesserte Arbeitsbe.
dingungen Voraussetzung. Die Hinweise' der Kapitalisten auf eine
Konkurrenz des Auslandes dürfen auf ~einen Fall berücksichtigt
werden; die revolutionären Gewerkschaften müssen die Fragen
des Arbeitslohnes und der Verbesserung der Arbeitsbedingungen
nicht vom Gesichtspunkt der Konkurrenz zwischen den raub.
lustigen Elementen der verschiedenen Nationen betrachten, son~
dern vom Gesichtspunkt der Erhaltung und des Schutzes der' Ar •
beitskraft.
9. Im Falle einer Taktik des Lohndruckes seitens der Kapita'
listen und einer ökonomischen K~isis im Lande besteht die Auf.
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Daher muß jeder bedeutende Streik nicht nur von den Arbeitern
gut vürbereitet sein, sündern geichzeitig mit dem Streikausbruch
müssen auch besündere Kaders zum Kampf gegen die Streikbrecher
und zum Widerstand gegen die verschiedenen Provükatiünen der
von den büurgeolsen Regierungen unterstützten weißgardistischen
Organisatiünen gegenüber gebildet werden. Die Faszisten Italiens, die
technische l" üthilfe Deutschlands, die aus ehemaligen Offizieren
und Unterüffizieren bestehenden weißgardistisehen Organisationen
Frankreichs und Englands - alle diese Organisationen haben sich
zum Ziel gesetzt, jede Arbeiteraktion zu desorganisieren, zu ver_
nichten, nicht nur du~ch Ersatz der Streikenden, sündern auch durch
materiellen Ruin und Tötung der Leiter der Arbeiterbewegung.
Unter diesen Bedingungen wird die Organisatlün besünderer
Streik. und Selbstschutztruppen zur Lebensfrage.

gabe der. 'r!lvolutionären Gewerkschaften darin, die Herabsetzung
des Arbeitslohnes nacheinander in den verschiedenen Produktions.
zweigen zu verhin~.ern, d. h. sich nicht in mehrere Gruppen spalten
z~ la;osen. Es mussen von vornherein Arbeiter der allgemein.
nutzhehen Unternehmungen (Kohlen arbeiter, Eisenbahner, Elektro.
techniker, Gasarbeiter u. a.) zur Teilnahme am Kampf herange.
z?gen . we~den, damit der Kampf gegen den Angriff des Kapitals
die w~chtlgste!l Nervenzentren, den wlrtschaftlich.ökonomischen
Orgamsmus, umfaßt. Hier wird nütwendig und zweckmiißig sein
alle Arte~ de~ Wi~erstandes anzuwenden, angefangen vün ein;
zeInen Teilstreiks bis zum. Generalstreik irgendeines bedeutenden
Prüduktionszweiges im natiünalen Maßstabe.
.

10. Die <?ewe'rkschaften müssen sich zu praktischen Aufgaben
internationaler Ausstände
st.ellen, die emen bestimmten Prüduktiünszweig umfassen. Die
~mstellun~ der K~hlengewinnung oder die Unterbrechung des Ver.
.kehrs l~ mtern~tl~nalen Maßstabe sind wichtige Kampfmittel
gegen. die reaktIOnaren Anschläge der Büurgeüisie aller Liinder.
Die Gewerkschaften müssen aufmerksam die Weltkonjunktur
verfolgen, um den geeigneten Moment für ihren Angriff z'u wählen
da~ei nicht eine~ Augenblick außer Achtung lassen, daß ein inter;
n~~lona~er Angflff, welcher Art er auch sei, nur dann möglich sein
~lrd, wenn wahr~ re~olutionäre internatiünale Gewerkschaften ge.
bIldet werden, die mchts Gemeinsames mit der gelben Amster.
.damer Internatiünale haben.

~Ie Vürbere,~ung und Organisatiün

13. Diese neugebildeten Kampforganisatiünen Süllen sich nicht
nur gegen die Angriffe der Unternehmer und Streikbrecherorgani~
satiünen wehren, sündern auch die Initiative der Zurückhaltung
aller Güter und Waren, welche für die betreffende Fabrik bestimmt sind, auf sich nehmen und die Ausfuhr der Fabrikate nach
anderen Fabriken und Unternehmungen' hindern. In dieser Be_
ziehung muß den Transpürtarbeitern eine ganz besünders hervür.
ragende Rolle zufallen, sie sollen die Ein. und Ausfuhr der Waren
einstellen, was bei einmütiger Unterstützung aller örtlichen Ar.
beiter ausführbar ist .
14. Der ganze ökünomische Kampf der Arbeiterklasse in der
nächsten Zukunft Süll sich um die Lüsung der Partei "Arbeiter.
küntrülle der Prüduktiün" konzentrieren, wobei diese' Kontrolle
verwirklicht werden muß, bevor die Regierung und die herrschen.
den Klassen Küntrollsurrogate geschaffen haben. Es muß ein er.
bitterter Kampf gegen alle Versuche zur Gründung \'ün Paritäts.
arbeitsgemeinschaften und Paritätsküntrollkümmissionen seitens
der herrschenden Klassen und Refürmlsten begünnen werden, wo'
bei die Küntrülle der Betriebe streng durchgeführt werden muß,
um bestimmte Resultate zu erzielen. Die revolutiünären Gewerk.
schaften müssen mit aller Entsehlüssenheit gegen das sozialistische
Blendwerk und die Spitzbüberei, mit denen sich die Führer der
alten Gewerkschaften mit Hilfe der herrschenden Klassen befaßt
haben. auftreten. All das Gerede dieser Herren über eine fried.
Iiche Süzialisierung verfolgt nur das Ziel, die Arbeiter vün einer
rC\0lutiüniiren Aktiün und sozialer Revülutiün abzulenken.

11. Der von den Oppürtunisten aller Länder verbreitete
Glaube an einen absoluten Wert der Küllektivverträge muß eine
s~.harfe ,und entschiedene Zurückweisung seitens der revolutio.
nare~ Bewegung ~rfahren. Der Küllektivvertrag ist nichts weiter
.als ein. Waffenstillstand. Die Unternehmer verletzen stets den
Kollekt~v~.~rtrag, s~bald sich dazu die. kleinste Möglichkeit bietet.
Die r~hgl.?sen Bezlehung~n zu den Kollektivverträgen beweisen,
daß ~Ie, Fuhrer der Arbeiterklasse tief vün der Ideolügie der Büur'
geülsle durchdrungen sind. Die revülutionären Gewerkschaften
Süllen den Kollektivvertrag nicht ablehnen, jedüch seinen relativen
Wert .frkennen und die Fragen der Methüden des Bruches dieser
Vertrage, wenn es der Arbeiterklasse Vorteil dienen sollte, immer
klar vor Augen haben.
12. Der Kampf. der Arbeiterürganisatiünen gegen den indivi.
duellen. und küllektl.~en Unternehmer Süll unter Berücksichtigung
der nahün~len und ürtlichen Verhältnisse für die ganze Erfahrung
des BefreIUngskampfes der Arbeiterklasse verwertet werden.

15. Um die Aufmerksamkeit der Arbeiter vün ihren unmittels
baren Aufgaben abzulenken und in ihnen kleinbürgerliche Teri ..
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den, w~nn die revolutionären G~werkschaftsverbände Hand in
Hand, i., engster A~beitsgemeinschaft und im engsten Bündnis
mit der Komm~mistischen Partei 'des Landes gehen werden. Die
Theorie und Praxis der Spaltung des Klassenkampfes der Arbeiter
in zwei unabhängige Teil.e ist im gegen.wärtigen RevolutIonsmoment
äußerst schädlich. Dieses Vorgehen erfordert maximale Kraftkonzentration. die nur bei größter Anstrengung der Revolutions.
energie der Arbeiterklasse, d. h. aller seiner kommunist.ischen und
revolutionären Elemente denkbar ist. Teilaktionen der Kommu.nistischen Partei und der roten revolutionären Klassenverbände
sind von vorneherein dem Mißlingen und der Vernichtung geweiht.
Daher sind Einheitlichkeit der Aktion und organisches Bündnis
der Kommunistischen Partei mit den Gewerkschaften die Vorbe.-·
dingungen des Erfolges im Kampf gegen den Kapitalismus.

denzen wachzurufen, wird die Idee dt:r Teilnahme der Arbeiter
.um Gewinn, d. h. der Rückerstattung eines unbedeutenden Teiles
des von ihnen geschaffenen Mehrwertes propagiert. Diese LOSLiIlI!
der Demoralisierung der Arbeiter muß einer schroffen und uns
barmher.zigen Kritik unte.worfen werden. (Nicht Teilnahme Ilm
Gewinn, sondern "Vernichtung des Kapitalistengewinnes" - ist
die Losung der revolutionären Klassengewerkschaften.)
16. Zur Lähmung oder Brechung der Kampfkraft der Arbeiter.
klasse haben die Bourgeoisstaaten unter der Vorgabe des Schutzes
lebenswichtiger Industrien zur zeitweiligen Militarisierung ein.
zelner Betriebe oder ganzer Industriezweige gegriffen. Um an.
geblich ökonomische Erschütterungen nach Möglichkeit zu ver.
hüten, führten sie zum Schutze des Kapitals obligatorische Schieds.
gerichte oder Schlichtungsausschüsse ein. Im Interesse des Kapi.
tals wurde auch, um die Lasten des Krieges gänzlich auf die
Schultern der Arbeitenden abzuwälzen, der direkte Steuerabzug
vom Arbeitslohn eingeführt, bei dem der Unternehmer die Rolle
des Steuereintreibers hat. Gegen diese staatlichen, nur der kapital
Iistischen Klasse dienenden, Maßnahmen muß der erbittertste
Kampf seitens der Gewerkschaften aufgenommen werden.
]7. Indem man den Kampf für die Verbesserunl! der Arbeits.
bedingungen, die Hebung des Lebensniveaus und der Einsetzung
der Arbeitskontrolle führt, muß man immer vor Augen haben, daß
diese Probleme auf dem Gebiete kapitalistischer Beziehungen Uill
möglich zu lösen sind. und daher müssen die revolutionären Ge'
werkschaftsverbände den herrschenden Klassen Schritt für Schritt
Konzessionen entreißen. indem sie sie zwingen. sozialistische Ge.
setzgebung durchzuführen, es den Arbeitermassen völlig klar.
legen, dlß die soziale Frage nur durch Vernichtung des Kapitalis.
mus und durch die Einsetzunl! der Diktatur des Proletariats ge.
löst werden kann. Von diesem Standpunkt betrachtet, darf keine
Teilaktion der Arbeiter. kein Teilstreik, kein noch so unbedeu.
tender Konflikt spurlos vorübergehen. Die revolutionären Gewerk.
schaften sollen diese KO:1 flikte verallgemeinern und ihre Arbeiter.
massen bis zur Erkenntnis der Notwendigkeit und Unvermeidlich.
keit der sozialen Revolution lind der Diktatur des Proletariats
bringen.
18. Der ökonomische Kampf ist zugleich äuch ein poli,
tischer, d. h. ein allgemeiner Klassenkampf. Der Kampf selbst,
wenn er auch noch so weite Arbeiterschichten im Lande umfaßt,
kann nur dann wirklich revolutionär und mit größtmöglIchstern
Nutzen für die Arbeiterklasse als Gesamtheit durchgeführt wer-
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Resolution über die Arbeit auf dem Gebiete
der Kooperativen

Thesen über die Arbeit der Kommunisten in
den Kooperativen

Angenommen in der 22. Sitzung des
TII. Weltkongresses vom 10. Juli 1921

Angenommen in der 22. Sitzung des
IH. Weltkongresses vom 10. Juli 1921

J. In der Epoche der proletarischen Revolution stehen zwei
Probleme vor den proletarischen Kooperativen: a) den werk#
tätigen Massen in ihrem Kampf um die politische Macht Hilfe zu
leisten, b) dort, wO die Macht schon errungen ist, ihnen beim
Aufbau der sozialistischen Gesellschaft zu helfen.

Der III. KongreU der Internationale beauftragt die Exekutive.
eine kooperative Sektion zu schaffen, die nach Bedarf und Not.
wendigkeit die Einberufung von internationalen kooperativen
Beratungen, Konferenzen und Kongressen zwecks Verwirklichung
in internationalem Maßstabe die in den Thesen aufgeführten Auf.
gaben vorzubereiten hat.
Die Sektion hat sich außerdem folgende praktische Aufgaben
zu stellen: a) die Verstärkung der Tätigkeit der Kooperation der
Arbeitenden in Landwirtschaft und Gewerbe durch Vergenossen.
schaftung kleiner halbproletarischer Betriebe, sowie durch Heran.
ziehung der Arbeitenden zur kollektiven Führung und Verbesse.
rung ihrer Wirtschaft anzustreben; b) den Kampf um die Ueber.
gabe in nationalem Maßstabe der gesamten Distribution von Nah·
rungsmitteln und Gebrauchsartikeln an die Kooperation zu führen;
e) Propaganda für die Prinzipien und Methoden der revolutionären
Kooperation zu führen, sowohl als die Tätigkeit der proletarischen
Kooperation auf die materielle Unterstützung der kämpfenden Ar.
beiterklasse zu lenken, und d) ,die Herstellung von internationalen
Handels. und Finanzbeziehungen zwischen den Arbeitergenossen<
schaften zu unterstützen. sowj,l deren gemeinschaftliche Produk.
tion zu organisieren.

11. Die alten Kooperative gingen den Weg des Reformismus
dem revolutionären Kampfe aus dem Wege zu gehen.
Sie verkorperten die Idee des langsamen "Hineinwachsens" in
lien Sozialismus, ohne die Hilfe der Diktatur des Proletariats.
Sie predigen die politische Neutralität der Kooperative;
u~ter die~em Schild~ ver~ergen sie jedoch die ,Unterwerfung der
Ko~~erahve unter ~he politischen Ziele der imperialistischen Bour.
~~d such~en

~eolsle.

Ihr Internationalismus beschränkt sich auf Worte. In Wirk.
Iichkeit verwandeln sie die internationale Solidarität der AT.
beiter in die gemeinsame Arbeit der werktätillen Massen mit der
Rourgeoisle ihres Landes.
Mit dieser ganzen Politik wird die Revolution durch die
alten Kooperatl,ve nicht gefördert, sondern zurückgehalten, nicht
beschleunigt, sondern gehindert.
.. IlI. Die verscl~ie~~nen,. Formell und Arten der Kooperative
konnen den revoluhonaren Zielen des Proletariats ebenfalls nicht
dienen. Die Konsumvereine können sich diesen Zielen am ehesten
anpassen. Aber auch in ihrer Mitte gibt es viele Vereine die
aus bürgerlichen Elementen bestehen. Solche Kooperati"'e w~rden
sich in Revolutionskämpfen niemals auf die Seite des Proletariats
stellen. Dessen ist nur das Arbeiterkooperativ in der Stadt und
auf dem Lande fähig.
IV. I?ie Aufgaben der Kommunisten in der kooperativen Be.
wegung smd folgende: 1. die Propaganda der kommunistischen
Id~en:. 2. die Verwandlung der Kooperati ... e in Organe des revo.
iu tlOnaren Klassenkampfes, ohne die einzelnen Kooperative aus
lIcm Zentralorgan auszuscheiden.
In allen Kooperativen ist es die Pflicht der Kommunisten
Zellen zu bilden, deren Aufgabe in der Organisation einer Zen;
tr<lle der kommunistischen Kooperative In jedem Lande besteht.
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müssen. Dieses wird zu nie dagewesenem Aufblühen der Koope.
rative führen;
b) die Kooperative müssen Sich zu einer Organl.aation heran.
bilden. welche die Verbindung zwischen den verclhRlten Klein.
wirtschaften (der Bauern und Handwerker) und den· zentralen
Wirtschaftsorganen des proletarischen Staates herstellt. Diese
letzteren werden mit Hilfe der Kooperative die Arbeit der verein.
zelten Kleinwirtschaften nach einem einheitlichen Plane leiten.
Die Konsum\'ereine werden das Organ sein. welches die Lebens.
mittel und Rohstoffe der Kleinwirtschaften sammeln und sie dl!n .
Mitgliedern der Vereine und dem Staate weitergeben wird;
c) außerdem können die Produktivgenossenschaften die
kleinen Betriebe zu Werkstätten Und zu den größeren Betrieben
vereinigen. in denen die Anwendung der Maschinenarbeit und
der wissenschaftlich.teehnisehen Arbeitsmethoden möglich sind.
Dieses wird für die Kleinwirtschaft eine technische Basis gründen.
die den Aufbau der sozialistischen Betriebsorganisation ermöglicht.
zur Vernichtung' der individualistischen Psychologie des kleinen
Fabrikanten und zur Entwicklung der 'kollektivistischen Psycho.
logie führt.

Diese Zellen. ebenso wie die Zentrale. müssen in steter Ver.
bindung mit der Kommunistischen Partei und mit ihren Vertre.
tern in den Kooperativen bleiben. Die Zentrale mu'~ die Grund.
lagen der Taktik der Kommunisten in der Kooperativbewegung
ausarbeitt;\1. diese Bewegung leiten und organisiereu·
V. Die praktischen Aufgaben. die im gegebenen Moment vor
den revolutionären Kooperativen des Westens stehen. werden sich
im Lauk der Arbeit deutlicher zeigen. Aber jetzt SChOD kann
man einige von ihnen klar erkennen:
a) die mündliche und schriftliche Propaganda und Agitation
für die kommunistischen Ideen. der Kampf für die Befreiung der
Kooperative von der Leitung und dem Einfluß der bürgerlichen
Kompromißler;
.
b) die Verbindung der Kooperative mit der kommunistischen
Partei und den revolutionären Gewerkschaftsvereinen. Die di.
rekte und indirekte Teilnahme der Kooperative an dem politischen
Kampf. den Demonstrationen und politischen Kampagnen des
Proletariats. Die materielle Unterstützung der Kommunistischen
Partei und ihrer Preßorgane; die materielle Unterstüt,zung der
Streikenden und der Arbeiter. die unter den Aussperrungen zu
leiden haben usw.
'4) der Kampf gegen die Imperialistische Politik der Bour.
geoisle und folglich auch gegen die Einmischung der Entente in
die Angelegenheiten SowjetrRußlands und anderer Länder;
d) die Herstellung nicht nur ideeller und organisatorischer.
sondern auch geschäftlicher Verbindungen zwischen den Arbel,
tern der Kooperative verschiedener Länder;
e) der Kampf für den schleunigen Abschluß verschiedener
Handelsverträge und die Durchführung der Handelsbeziehungen
I,nit Sowjet.Rußland und den anderen Sowjet.Republiken;
f) die möglichst rege Teilnahme an dem Waren austausch mit
diesen Republiken;
g) die Teilnahme an der Ausbeutung der Naturschätze der
Sowjetstaaten durch die den Kooperativen zuerteilten Kon.
zessionen.

VII. . In Anbetracht der wichtigen Rolle der reyolutionä.rcn
Kooperative in der Epoche der proletarischen Revolution. schreibt
der III. Kongreß der Kommunistischen Internationale den korn.
munistischen Parteien. Gruppen und Organisationen vor, die
energische Propaganda der Idee der revolutionären Kooperative
und der Organisation kommunistischer Zellen in den KooperatIven
fortzusetzen. die Kooperative in ein Organ des Klassenkampfes
zu verwandeln und eine einheitliche Front der Kooperative mit
den revolutionären Gewerkschaftsvereinen zu schaffen.
Der Kongreß überläßt der Exekutive der Kommunistischen
Internationale .dle Organisation einer kooperativen Sektion. die
alle aufgezählten Aufgaben durchzuführen hat; außerdem muß
diese Sektion Versammlungen, Konferenzen und Kongresse zur
Verwirklichung der kooperativen Aufgaben in internationalem
Maßstabe zusammenrufen.

Die Aufgaben der Kooperative werden erst nach der prole.
tlHischen Revolution zur vollen Entwicklung gelangen. Aber auf
die Erfahrungen Sowjet.Rußlands fußend. kann man schon jetzt
einige charakteristische Züge dieser Arbeit erkennen:
a) Die Konsumvereine werden die Verteilung der Produkte
nach dem Plane der proletarischen Regierung auf sich nehmen
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gestaltet: Die internationale Bourgeoisie, die keine Möglichkeit
hat. den offenen Krieg gegen Sowjet.Rußland zu führen, wartet
in Wachbereitschaft den Moment ab, wo die Umstände es ge.
statten werden, diesen Krieg ,wi~der von neuem zu beginnen.
Das Proletariat der entwickelten kapitalistischen Länder hat
bereits überall 'seine Avantgarde heraUskristallisiert. die kommu.
nistischen Parteien, die zielbewußt ,an die Eroberung der Mehr.
helt des Proletariats in jedem Lande herangehen und dabei den
Einfluß der alten tradeunionistischen Bürokraten und der von
imperialistischen Privilegien korrumpierten Aristokratie der Ar.
beiterklasse Europas und Amerikas zerstören.

I. Die internationale Lage der R. S. F. S. R.
Die internationale Lage der R.S. F, S. R. wird gegenwärtig
durch ein gewisses Gleichgewicht charakterisiert. Trotz aller Uno
be.ständigkeit ergab sich daraus immerhin eine eigentümliche
Konjunktur der Weltpolitik, Das Eigenartige dieser Politik bel
steht in folgendem:
Einerseits Ist die internationale Bourgeoisie voll von wüten.
dem Haß und Feindschaft gegen Sowjetrl,lßland und bereit, es jede
Minute zu überfallen, um e.s zu erwü,rgen; auf der andereri' Seite
haben ,alle Versuche militärisch«:r Intervention, die der Bour.
geoisle Hunderte von Millionen Franken gekostet haben, mit einem
vollcn Mißerfolg geendet, trotzdem die Sowjetrnacht damals
schwächer wa,,' als jetzt, ,während die russischen Großgrund.
besitzer und Kapitalisten ganze Armeen auf dem Gebiete der
R. S. F. S. R. zu," Verfügung hattcn. Die Opposition gegen die
Kriege mit Sowjet.Rußland hat in allen kapitalistischen Lindern
außerordentlich zugenommen; sie hat die revolutionäre Bewe.
gung des Proletariats gestärkt und selbst sehr breite Massen klein.
bürgerlicher Demokratie erfaßt. Der Widerspruch zwischen den
Intere~~en der verschiedenen imperialistischen Länder hat sich
versch~rft .. und ,verschärft sich mit jedem Tage immer mehr. Die
revolutIOnare Bewegung bei den hunderten Millionen der unter.
drückte" Völker des Ostens wächst mit bemerkenswerter Kraft.
Infolg~ all~r dieser Verhältnisse war der internationale Imperialis.
~us nI.cht I~stan~e, SO,wjet.Rußland zu erwürgen, obwohl er an
s!ch vle! stark~r Ist; Ja er ist sogar gezwungen worden, auf
eme Zelt SowJet.Rußland ganz oder halb anzuerkennen und in
Handelsbeziehungen mit ihm zu treten. Auf diese Weise kam
es zu eine,?, wen? auch äußerst unsicheren und lInbcständigen,
a?e~ ~och Immerh~n vorhandenen Glcichgewicht, b~i dem die soz,lahstl~ch.e Repubhk :- wenn auch nicht auf lange Zeit - in der
kapitalistischen Umzmgelung existieren kann.

Die kl'einbürgerl,iche Demokratie' der kapitalistischen Länder,
deren entwickeltsten Teil die 11. und 1I~.Internation.le darstellt,
ist gegenwärtig die Hauptstütze des Kapitalismus. sowe[t un I,
ihrem Einfluß die Mehrheit oder ein bedeutender Teil der h,
Industrie und Handel beschäftigten Arbeiter und Angestellten
steht, die im Falle einer Revolution Ihre relativ spießbürgerliche
Lebenshaltung zu verlieren fürchten,. welche die Folge, der Pri.
vilegien des Imperialismus ist. Aber die anwachsende Ökono.
mische Krisis yerschlechtert überall die Lage der breiten Massen,
und dieser Umstand. wie die immer klarer werdende Unver.
~eidlichkeit neuer imperialistischer Kriege bei' der Erhaltung des
Kapitalismus erschüttert diese Stütze immer mehr.
Die arbeitenden Massen der Kolonial. und Halbkolonial.
länder, welche die ung'eheure Mehrheit der Bevölkerung der
Erde darstellen, sind bereits seit dem Beginn des XX. Jahrhun.
derts in das politische Leben hineingezogen worden. ganz bel
sonders aber durch die Revolution in Rußland. der Türkei, Per.
sien und China~ Der imperialistische Krieg von 1914 bis 1918
und die Sowjetmacht in Rußland verwandeln diese Massen end.
gültig in einen. aktiven Faktor de~ Weltpolitik und der revolu.
tionären Zertrümmerung des Imperialismus, trotzdem die sehr,
g~bildeten Klcinbiirger in Europa und Amerika, darunter auch die
Fuhrer der Internationale 11 und 11% dieses noch nicht erkenneT"
Britisch.Indien steht an der Spitze dieser Länder und die Re.
volution wächst um so schneller heran, je bedeutsamer einerseits
das Industrie. und Eisenbahnproletariat und je brutaler auf ctC'"
anderen Seite der Terror der Engländer wird, die immer ihre 7u.
flucht zu Massenmorden (Amritsar), zu öffentlichen Auspeitschun,
gen nehmen.
'

11. Das gegenseitige Verhältnis der Klassenkräjtc
im internationalen Maßstabe.
Bei einem solchen Stand der Dinge hat sich das Verhältnis
der Klassenkräfte im internationalen Maßstabe In folgender Weise
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blcnschen in den England .. Ilehörcnucn" Kolonien au(~erordentlieh
groß ist. Infolgedessen besteht vom Standpunkt der Entwieklunll
der proletarischen Weltrevolution als eines einheitlichen Pro.
zesses die Bedeutung der Epoche, die Rußland jetzt durchmacht,
darin, daß es praktisch die Politik des Proletariats, das die
Staatsmacht in seinen Händen hat, gegenüber der kleinbürger.
lichen Masse zu erproben und zu prüfen hat.
.

11/. Das gegenseitige Verhältnis der K'assenkräfte

im internationalen Maßstabe.
Die innere politische Lage Sowjet.Rußlands wird dadurch hc<
stimmt, daß wir hier zum erstenmal in der Weltgeschichte wiih,
rend einer ganzen Reihe von Jahren nur zwei Klassen vor uns
sehen. Das Proletariat, das durch eine sehr junge, aber immerhin
hochmoderne Maschinengroßindustfie in Jahrzehnten erzogen ist.
und das Kleinbauerntum, das die überwältigende .I\\ehrheit dcl'
Bevölkerung darstellt.
Die Großgrundbesitzer und die Kapitalisten sind in Rußland
zwar noch nicht verschwunden, aber sie wurden der vollständig~' Expropriation unterworfen, politisch vollständig als Klasse zcr<
schmettert und ihre Ueberreste verteilen sich unter den stalltlichen Angestellten der Sowjetmacht. Ihre Klassenorganisation
haben sie im Ausland als Emigration aufrechterhalten, wahr,schein.
scheinlich in einer zahlenmäßigen Stärke von 1M bis 2 Millionen.
Sie verfügen über mehr a1<; 'ein halbes hundert Tageszeitunl1w'
aller bürgerlichen und .. sozialistischen", d. h. kleinbürgerlichen
Parteien, ferner die Reste der Armee und zahl\ose Verbindungen
mit der internationalen Bougeoisie. Diese Emigration arbeitet
mit allen Kräften und '\\1tteln an der Zerstörung der Sowjetmacht
und der Wiederherstellung des Kapitalismus in Rußland.

V. Das Kriegsbündnis zwischen dem Proletariat und
dem Bauerntum in der R. S. F. S. R.
Die Grundlagen für die richtigen ~ gegenseitigen Beziehungen
zwischen dem Proletariat und dem Bauerntum in Rußland sind
in der Epoche von 1917 bis 1921 geschaffen, in welcher Qer An.
griff der Kapitalisten und Großgrundbesitzer mit Unterstützung
der gesamten Weltbourgeoisie und aller kleinbürgerlichen demo.
kratischen Parteien (S.,R., Menschewiki) das militärische Bünd.
nis des Proletariats und des Bauerntums für die Sowjetrnacht gel
schaffen, befestigt und in eine feste Form ,gebra.eht hat. Der
Bürgerkrieg ist die zugespitzte Form des Klassenkampfes und je
zugespitzter der Klassenkampf ist, um so schneller und augen.
seheinlieher beweist die Erfahrung selbst den rückständigsten
Schichten des Bauel'ntums, daß nur die Diktatur des Proletariats
das Bauerntum retten kann, daß die S.•R. und Menschewiki tatsächlich nur die Bedienten der Kapitalisten und Großgrund.
besitzer sind.
Wenn aber auch das militärische Bündnis zwischen Proleta~
riat und Bauerntum - und es mußte so sein - die erste Form.
eines dauerhaften Bündnisses war, so hätte es sich 'doch nicht,
halten können, ohne einen bestimmten wirtschaftlichen Bund
beider Klassen. Der Bauer bekam vom Arbeiterstaat das ganze
Land U1id Unterstützung gegen den Großgrundbesitzer und Groß.
bauer; die Arbeiter bekamen vom Bauern Lebensmittel zur Unter.
stützung bis zur ~iederherstellung der. Großindustrie.

IV. Das Proletariat lIlld das Bauerntum in Rußlalld.
Bei einer derartigen inneren Lage Rußlands ist für das Pr01
letariat als die herrschende Klasse die momentane Hauptaufgabe
die gen aue Bestimmung und Durchführung derjenigen Maßnah.
men, die unbedingt notwendig sind zur Leitung des Bauerntums,
zur Herstel\ung eines dauerhaften Bundes mit ihm und zur Durch.
führung einer lungen Reihe allmählicher L' cbcrgangsml1ßnahmen
zum gesellschaftlichen maschinellen landwirtschaftlichen Groß.
betrieb. Diese Aufgabe ist in Rußland besonders schwierig an·
gesichts der Rückständigkeit unseres Landes und auch infolge
der ungemeinen Ausplünderung durch den imperialistischen und
Bürgerkrieg von sieben Jahren. Ganz abgesehen von dieser Besonderheit, gehört diese Aufgabe zu den schwierigsten des sOIda,
listischen Aufbaues. die allen kapitalistischen Uindern - viel.
leicht mit Ausnahme von England - bevorsteht, und selbst im
':':1lle Englands darf man nicht vergessen, dal~ zwar die Zahl
Jer kleinen Landpiichter sehr gering ist, daß aber dafür der Pro.
zentsatz kleinbürgerlicher Landarbeiter und An"estellter infol"e
der tatsächlichen Knechtschaft yon Hunderten von ~\ilIionen von

VI. Der Uebergang zu den richtigen wirtschaftlichen gegenseitigen Beziehungen von Proletariat
und Ballernt11m.
Vom sozialistischen Standpunkt aus kann der Bund der,
Kleinbauern und des Proletariats nur dann richtig und beständig
sein, wenn der vollständig wiederhergestellte Transport, und (n ..
Großindustrie dem Proletariat die Möglichkeit geblln, dem Bauern
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von ihnen neue Ausrüstung und Maschinen zu erhalten, die Ihm
die beschleunigte Wiederherstellung der Sowjetgroßindustrle
möglich machen sollen. Die Bezahlung der Konzessionä're durch
hochwertige Produkte ist unzweifelhaft ein Tribut des Arbeiter.
staates an die Weltbourgeoisie; ohne das im geringsten zu ver.
hehlen, müssen wir' doch klar verstehen, daß wir diesen Tribut
zahlen müssen, um nur die Wiederherstellung unserer Groß,
industrie und eine ernste Verbesserung der Lage unserer. Bauern
und Arbeiter zu beschleunigen.

als Ersatz für die Lebensmittel alle die Produkte zu geben, die
für Ibn und für die Verbesserung seiner Wirtschaft notwendig
sind. Bei der kolossalen Verwüstung des Landes war es voll.
ständig unmöglich, das auf einmal zu erreichen. Das Kontributlonssystem war für den nicht genügend organisierten Staat die
verhältnismäßig erträglichste Maßnahme, um sich in dem uncrhört schweren Kriege gegen die Großgrundbesitzer zu halten,
Die Mißernte und Hungersnot im Jahre 1920 verschärften auch
ohnedies die schwere Not der Bauern und machten den sofortil~ell
Uebergang zur Naturalsteuer zu einer unbedingten Notwendig.
keit. Eine gemäßigte NaturalsteUer wird mit einem Male einf'
bedeutende Verbesserung in der Lage der Bauern schaffen und
sie gleichzeitig an der Ausdehnung der Saat und der Verbesse.
rurig des landwirtschaftlichen Betriebes interessieren.
Die Naturalsteuer bedeutet den Uebergang von der Be.
schlagnahmung aller Getreideüberschüsse des Bauerntums zu
einem geregelten sozialistischen Warenaustausch zwischen Indu<
strie und Landwir~schaft.

VIII. Die Folgen ,unserer Ernährungspolitik.
Die Ernähl'ungspolitik Sowjet.Rußlaods von 1917 bis 1921 war
unzweifelhaft sehr primitiv, unvollkommen und brachte viele Miß,
bräuche mit sich. Eine ganze Reihe von Fehlern wurde gemacht.
Aber im großen Ganzen war sie bei den gegebenen Bedingungen
die einzig mögliche und sie erfüllte auch ihre geschichtliche Auf.
gabe, sie rettete die proletarische Qiktatur in dem ausgeplünder.
ten und rückständigen Land. Es ist eine unbestreitbare Tat.
sache, daß sie sich langsam vervollständigt. Im ersten J fhre
unserer vollen Regierungsrnacht vom 1. August 1918 bis l. August
1919 bekam der Staat 110 Millionen Pud, im zweiten 220 und im
dritten 285. Jetzt haben wir schon praktische Erfahrl,1ngen. Wir
werden imstande sein, 400 Millionen Pud zu sammeln, die Natu.
ralsteuer beläuft sich auf 240 Millionen. Nur bei tatsächlichem
Besitz eines genügenden, Lebensmittelfonds Ist der Arbeiterstaat
in der Lage, in wirtschaftlicher Beziehung dauerhaft auf eigenen
Füßen zu stehen und eine; wenn auch langsame, so doch zielb~.
wußte Wiederherstellung der Großindustrie zu sichern und ein
geregeltes Finanzsystem zu schaffen.

VJ1. Bedeutung und Bedingungen der Zulässigkeit
des Kapitalismus und der Konzessionen durch die
'Sowjetmacht.
Die Naturalsteuer bedeutet selbstverständlich die Freiheit des
Bauern, über seine Ueberschüsse zu verfügen, die Ihm nach der
Bezahlung der Steuer verbleiben. Sow'cit der Staat nicht In der
Lage sein wird, dem Bauerntum die Produkte der sozialistischen
Fabrik Im Austausch für alle diese Ueberschüsse zu geben, so·
weit bedeutet die Freiheit des Handels mit diesen Ueberschüssell
unbedingt Freiheit der Entwicklung des Kapitalismus.
Innerhalb dieser Grenzen ist das freilich für den Sozialismus
keineswegs gefährlich, solange der Transport und die Großindu.
strie in, den Händen des Proletariats bleiben; umgekehrt, die
Entwicklung des Kapitalismus unter Kontrolle und Regulieru TH1
des proletarischen Staates (d. h. in diesem Sinne des Wortes
..Staatskapitalismus") ist günstig und unbedingt notwendig in
einem außerordentlich ausgeplünderten und rückständigen kleinbäuerlichen Land (freilich nur bis zu einem ~ewissen Grade), so.
weit diese Entwicklung nämlich imstande ist, einen sofortigen
Aufschwung der bäuerlichen Landwirtschaft zu beschleunigen.
Noch mehr trifft dies auf Konzessionen zu. Ohne die gerlngst~
Entstaatlichung gibt der Arbeiterstaat bestimmte Bergwerke,
Waldbe1.irke, Naphthaquellen an auswärtige Kapitalisten, um

IX. Materielle Grundlagen des Sozialismus und der
Plan für die Elektrifizierung Rußlands.
Die einzige materielle Grundlage des Sozi~lismus kann nur
die maschinelle Großindustrie sein, die imstande ist, auch (B,
Landwirtschaft zu organisieren. Aber auf diese allgemeine' Formel
kann man sich nicht beschränken, sie muß genauer und kon •
kreter bestimmt werden. Die Großindustrie, die der neuesten
Technik entspricht und Imstande ist, die Landwirtschaft zu or.
ganisieren, das ist die Elektrifizierung des ganzen Landes. Die
wissenschaftliche Arbeit der Ausarbeitung des Planes einer
solchen Elektrifizierung der R. S. F. S. R. mußten wir leisten und
eine solche Arbeit haben wir geleistet. Unter Beteiligung von
mehr als 200 der besten Gelehrten, Ingenieure und landwirt.
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schaftlichen Kräften Rußlands ist diese Arbeit zu ElIlk ~cbracht
und in einem Sammelbande gedruckt und in großen Z'~:!cn vom
VIII. Allrussischen Rätekongrcß im Dezember 1920 bestätigt
worden. Jetzt ist bereits die Einberufung eines Allrussischen
Kongresses der Elektrotechniker organisiert, der sich im AUl:lust
1921 sammeln wird zur neuen Prüfung dieser Arbeiten. Dann
werden sie die endgültige staatliche Bewilligung erhalten. Die
Arbeiten für die Elektrifizierung sind zunächst auf zehn Jahre
berechnet und fordern ungefähr 370 Millionen Arbeitstage. Wäh.
rend wir im Jahre 1918 acht neugebaute elektrische Stationen
hatten, hatten wir im Jahre 1919 bereits 36 und im Jahre 1920
hundert Stationen. Mag dieser Anfang für unser ungeheures Land
auch noch so bescheiden sein, trotzdem ist der Anfang gemacht, die
Arbeit ging vonstatten und geht immer besser und besser. Der
russische Bauer ist nach dem imperialistischen Kriege, nachdem
Millionen von Gefangenen in Deutschland die moderne erstklassige
Technik ken,nen gelernt haben, nach der schweren, aber aufklärenF
den Erfahrung des dreijährigen Bürgerkrieges schon nicht mehr
der Bauer, der er früher gewt"sen ist. Mit jedem Monat sicht er
klarer und anschaulicher, duß allein die Führung durch das Pro.
letariat imstande ist, die ,\lasse der kleinen Landbesitzer aus der
Knechtschaft zu befreien und dem Sozialismus näher zu bringen.

bürgerlichen Parteien, d. h. der Parteien der 11. und Il}S.lnter.
nationale, in Rumand der Sozial-Revolutionäre und Men.
schewiki. Diese Parteien, die jetzt ihre Hauptstäbe und Zei.
tungen im Auslande haben. stehen jetzt tatsächlich in einem
Block mit der ganzen bürgerlichen Konterrevolution und erweisen
ihr tatsächlich Dienste. Die klugen Führer der russischen Groß.
bourgeoisie. an ihrer Spitze Miljukow. Führer der Partei der Ka.
detten (Konstitutionelle Demokraten) haben diese Rolle der klein.
bürgerlichen Demokratie der S.•R. und Menschewiki vollständig
klar und genau und gradIinig abgeschätzt. Anläßlich des Kron.
städter Aufstandes, bei dem die Menschewiki, die S.•R. und die
Weißgardisten i.hl'e Kräfte vereinigten, sprach sich Miljukow für
die Losung aus: .. Sowjets ohne Bolschewiki". Diesen Gedanken
weiter entwickelnd, schrieb er:' "Ehre und Anerkennung den S.•~.
und Menschewiki ("Prawda" Nr. 64 und 110 1921 zitiert ilus den
Pariser Letzten Nachrichten); denn sie haben die Aufgabe; als
erste die Macht den Bolschewiki zu nehmenl
Miljukow,
der Führer der Großbourgeoisie, zieht vollkommen richtig die
Lehre aus allen Revolutionen,· die bewiesen haben, daß die klein.
bürgerliche Demokratie nicht imstande ist, die Macht zu halten,
und daß sie immer nur ein Schild für die Diktatur der Bourgeoisie,
immer nur eine Stufe zur vollen Herrschaft der Bourgeoisie ist.
Die proletarische Revolution in Rußland bestätigt noeh einmal
die Erfahrungen aus den Jahten 1789 bis 1794 und 1848 bis 1849,
bestätigt die Worte von Friedrich Engels, der in seinem Briefe
an Bebel vom 11. Dezember 1884 schrieb:
.. ..... Die reine Demokratie kann im Momente der Revolution
... als letzter Rettungsanker der ganzen bürgerlichen, selbst feu.
daleJl Wirtschaft momentan Bedeutung bekommen . • .. So ver.
stärkte die gesamte feudal.bürokratische Masse (1848 März bis
September) die Liberalen., um die revolutionäre Masse niederzu,
halten ... Jedenfalls ist unser einziger Gegner am Tage der Krise
und am Tage nachher die um die reine Demokratie sich grup'
pierende Gesamtreaktion, und das, glaube ich, darf nicht aus den
Augen verloren werden." ("Friedrich Engels Politisches Ver,
mächtnis", Nr. 12 der Internationale'n Jugendbibliothek. Berlin 1920,
Seite 13.)

x.

Die Rolle der "reinen Demokratie" der 11. und
Ift/, -Internationale und der S.-R. und Menschewiki
als der VerbUndeten des Kapitals.

Die Diktatur des Proletariats bedeutet nicht die Einstellung
des Klassenkampfes, sondern seine Fortsetzung in neuer Form
mit neuen Waffen. Solange die Klassen bleiben, solange die in
einem Lande gestürzte Bourgeoisie die Angriffe gegen den Sowjet.
staat in internationalem Maßstabe fortsetzt,' solange ist die Dib
tatur notwendig. Die Klasse der kleinen Landbesitzer muß in
der Vebergangsepoche eine Reihe Schwankungen durchmachen.
Die Schwierigkeit des Uebcrganges, der Einfluß der Bourgeoisie
erzeugen von Zeit zu Zeit unvermeidliche Schwankungcn in der
Stimmung dieser ~lassen. Auf dem p'roletariat, das geschwächt
und durch die Zerstörung ,seiner lebendigen Grundlage, der maschinellen Großindustrie, bis zu einem gewissen Grade deklassiert
ist, liegt die sehr schwere und vngeheure Aufgabe, trotz diesel'
Schwankungen festzubleiben und die Befreiung der Arbeit vom
Joch des Kapitals zu Ende zu führen. Der politische Ausdruck
der Zersetzung des Klelnbürgcrtums ist die Politik der klein~
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Leitsätze über den organisatorischen Aufbau
der Kommunistischen Parteien, über die
Methoden und den Inhalt ihrer Arbeit

Resolution über die Taktik der
Kommunistischen Partei Rußlands
Angenommen in der Sitzung vom 5. Juli 1921

Angenommen in der 24. Sitzung des
III. Weltkongresses vom 12. Juli 1921

~achdem der 1lI. "'eltkonllreß der K. I. den Bericht des Ge.
nossen Lenin über die Taktik der },;. P. R. gehört und von den
dazu 'forgclegten Thesen Kenntnis genommen hat, erklärt der
Kongreß:
Der III. Weltkongreß der K. 1. blickt mit Bewunderung auf
den fast vierjährigen Kampf des russischen Proletariats um die Er~
oberung und Erhaltung seiner politischen Macht. Der Kongreß
billigt einmütig die Politik der K. P. R., die vom Beginn an in jeder
Situation die drohenden Gefahren richtig erkannt und, getreu den
Grundsätzen des "revolutionären Marxismus, immer Mittel und
Wege gefunden hat, sie zu meistern, die auch jetzt, nach der vor,
läufigen Beendigung des offenen Bürgerkrieges, durch ihre politik
gegenüber dem Bauerntum, in der Frage der Konzessionen und des
Aufb'aus der Industrie alle Kräfte des von der K. P. R. geführten
Proletariats darauf konzentriert, die Diktatur des Proletariats in
Rußland so lange zu halten, bis das Proletariat Westeuropas scinen
Brüdern zu Hilfe kommen wird.
Indem der Weltkongreß die Ueberzeugung ausspricht, dAß
nur dank dieser konsequenten und zielbewußten Politik der K. P. R.
Sowjetrußland als die erste und wichtigste Zitadelle der Weltrevof
lution gehalten wird, brandmarkt' er das verräterische Verhalten
der menschewistischen Parteien, die in aUen Ländern dank ihres
Feldzuges gegen Sowjetrußland und die Politik der K. P. R. den
Kampf der kapitalistischen Reaktion gegen Rußland stärken, und
die soziale Revolution in der ganzen Welt zu "'erzögern suchen.
Der Weltkongreß fordert das Proletariat aUer Länder auf, sich
einmütig an die Seite der russische"n Arbeiter und Bauern zu steUen
und den Oktobertag in der ganzen Welt zur Wirklichkeit werden
zu lassen.
Es lebe der Kampf um die Diktatur des Proletariatsl
Es lebe die soziale Weltrevolutionl

J. Allgemeines.
1. I?ie Org.~~isat!on der Partei .muß den Bedingungen und dem
Zweck Ihrer Tahgkelt angepaßt sem. Die Kommunistische Parte;
S?U die Avantgarde, der führende Vortrupp des Proletariats sein
fu~ aUe Phasen seines revolutionären Klassenkampfes und der
s~ateren Uebergangsperiode zur Verwirklichung des Sozialismus,
dieser ersten Stufe der kommunistischen "Gesellschaft.
2. Es kann keine absolut richtige, un'feriinderliehe Organi.
satlonsform für die ~ommunistischen Parteien geben, Die Bedin,
g~n~en des proletarISchen Klassenkampfes sind in einem unauf,
h?rhehen Yerwandlungsprozeß Aenderungen unterworfen. und
diesen Aenderungen entsprechend soll auch die Organisation der
Avantgarde des Proletariats dauernd nach zweckmäßigen Pormen
such.en. G~eichfalls werden durch die historisch bestimmte Eigen,
art Jedes emzelnen Landes besondere Anpassungsformen für di"e
Organ!s.tio~ de,r einzelnen Parteien bedingt.
DI~se Dlfferenzi~rung hat aber bestimmte Grenzen. Die trotz
aller EI~enart existierende Gleichheit in den Bedingungen des
proletarischen Klassenkampfes ;n den verschiedenen Ländern und
I~ d~n versc~iedencn Phasen der proletarischen Revolution lat für
dIe mternatlonale kommunistische Bewegung von grundlegender
Bedeutung. Sie ergibt die gemeinsame Grundlage für die Or'
ganisation. der kommunistischen Parteien aller Länder.
Auf dIeser Grundlage gilt es, die Organisation der kommunistl'
schen ~~rteien zweckmäßig weiter zu entwickeln. nicht aber nach
der Gru~d~ng Irgendwelcher neuer Musterparteien an Stelle der
schon eXistIerenden zu streben oder nach einer absolut richtigen
OrganisatIonsform oder idealen Statuten zu suchen.

. ,3.

Die meisten kommunistischen Parteien. somit die ~ommu,
Internationale als Gesamtpartei des revolutionären Prole,
tanats der .Welt. haben In ~hren Kampfesbedingungen das gemein,
sam, daß sie noch gegen dIe herrschende Bourgeoisie zu kämpfen
ha.~en. Der Sieg über diese, die Eroberung der Macht I1US den
Han~en der ~ourgeolsie ist für 'sle aUe bis auf weiteres der cnt,
scheidende. richtunggebende Hauptzweck.
nls~lsche
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Für alle Organisationsarbeit der kommunistiSthcn Purtclt:1l
in den kapitalistischen Ländern ist demgemäß durcllllus cntsehei.
dend der Gesichtspunkt, eine solche Organisation auf.-.ubaucn, die
den Sieg der proletarischen Revolution über die besiti',endcn Klas.
sen ermög!ieht und sichert.

Eine formale oder mechanische Zentralisation wäre die Zen'
tralisation der "Macht" in den Händen einer Parteiburellukratle
zur Beherrschung der übrigen Mitglieder oder der außenstehenden
)tassen des revolutionärcn Proletariats. Aber nur die Feinde des
Kommunismus können behaupten. daß die Kommunistische Par.
tei durch die Fünktion der Führung der proletarischen Klassen.
kämpfe und durch die Zentralisation dieser kommunistisch,en
Führung das revolutionäre Proletariat beherrschen \'·ill. Das ist
eine Lüge.
Ebensowenig ist innerhalb der Partei ein Macht,
gegensatz oder ehi Kampf um die Herrschaft mit den von der
Kommunistischen Internationale angenommencn Grundsätzen des
demokratischen Zentralismus vereinbar.
In den Organisationen der alten. nicht revolutionären Arbeiter.
bewegung.entwickelte sich ein durchgehender Dualismus von der.
selben Art. wie er sich in der Organisation des. bürgerlichen
Staates gebildet hatte: der Dualismus zwischen Bürokratie .und
"Volk", Unter dem verknöchernden Einfluß der bürgerlichen Um.
gebung entwickelte sich bei ihnen die Entfremdung der Funk.
tionäre. die Ersetzung der lebendigen Arbeitsgemeinschaft durch
bloße. formale Demokratie und die Spaltung der Organisation in
aktive Funktionäre und passive Massen. Auch die revolutionäre
Arbeiterbewegung erbt unvermeidlich diese Tendenz des Formalis •
.mus und Dualismus bis zu einem gewissen Grade aus der bürger.
. .
lichen Umgeoung.
Die Kommunistische Partei soll diese Gegensätze durch syste.
matische. ausdauernde, politische und organisatorische Arbeit und
mehrfache Verbesserungen und Revidierungen gründlich über.
winden.

4. Die ZweckmäUigkeit erfordert bei jeder ;jerneinsamen
Aktion, eine FOhrung. Vor allem ist sie nötig für den urößten
KIlIßpf der Weltgeschichte. Die Organisation der korlJmunistischen
Partei ist Organisation der kommunistischen Führunl! in der prole.
tarischen Revolution.
Um gut führen zu können, braucht die Partei se:lhst auch gute
Führung. Unsere organisatorische Grundaufgabe hl demuemäß:
Bildung, Organisierung und Erziehung einer unter tüchtil!en
führenden Organen tätigen kommunistischen Partei:l.l.lm tüchtigen
Führer der proletarischen revolutionären Bewegung.
5. Die Führung des revolutionären K,lassenkam"fes setzt bei
der kommunistischen Partei und bei ihren führender, Organen die
organische Verbindung von größtmö~liehster Schlagkraft und
größter Anpassungsfähigkeit an die sich verändern,jen Kumpfes.
bedingungen voraus.
.Die erfolgreiche Führung setzt außerdem unbedil,~t die cngste
Verbindung mit den proletarischen Massen voraus. Ohne diese
Verbindung wird die Führerschaft die Massen nicht. führen, sondern bestenfalls hinter ihnen hergehen.
Diese organischen Verbindungen :werden in der kommunisti.
sehen Parteiorganisation durch den demokratischen Zentralismus
erstr'ebt.

7. Bei der Umbildung 'einer sozialistischen Massenpllrtei in
eine kommunistische Partei darf die Partei sich nicht darauf bel
schränken. nur Maehtbefugnisse in den Händen ihrer Zentralleitung
zu konzentrieren. im übrigen aber ihre alte Ordnung unverändert
zu lassen. SoU die Zentralisation nicht nur auf dem Papier stehen,
sondern tatsächlicli durchgeführt werden, so muß ihre Durch.
führung derart erfolgen, daß sie von den Mitgliedern als eine

1/. Ueber den demokratischen Zentralismus.
6. Der demokratische Zentralismus in der kOI:;rnunbtischt:n
Parteiorganisation soll eine wirkliche Synthese, Ver~älmelzung des
Zentralismus und der proletarischen Demokratie seif~, DiCke Ver.
schmelzung ist nur ,auf der Grundlage der ständigen (emein/jchaft~
lichen Tätigkeit, des ständigen gemeinschaftlichen K:r.·flpfes der gel
samten Parteiorganisation erreichbar.
Die Zentralisation in der kommunistischen Parto:irJrganiHation
bedeutet keine fo'rmale und mechanische Zentralis~';(m, fiondem
eine Zentralisation der kommunistischen Tätigkeit, 01, h, die Bll.
dung einer starken, schIaSfertigen und zugleich aue:", anpa,.~un"s.
fähigen FOhrung,

sachlich begründete Verstärkung und Entfaltung ihrer gemein.
samen Tätigkeit und Kamptkraft empfun~en wird. Andernfalls
erscheint sie den Massen als eine Bürokratisierung der Partei,
die dann eine Opposition heraufbeschwört gegen alle Zentrallsa.
tion. gegen jede Führung, gegen jede straffe Disziplin. Der An.
archismus ist der Gegenpol des Bürokratismus, .
Die. bloße. formale Demokratie in der Organisation kann
weder die Tendenzen des Bürokratismus. noch die des Anarchis.
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zu halten, nicht kraft ucr Macht, sondern kraf~ der Autorität,
also kraft der Energie, der größeren Erfahrung, der größeren Viel.
scitigkeit, der größeren Fähigkeit.

mus beseitigen, denn ·auf ihrer Grundlage haben sie iu der Ar.
beiterbewegung den Nährboden gefunden. Deshalb kann die Zen.
tralislerung der Organisation, d. h. das Streben nach einer starken
Führung, keinen Erfolg haben, wenn sie allein auf dem Boden
der formalen Demokratie zu erreichen versucht wird. Dazu Ist
vor allem nötig die Entwicklung und Erhaltung leben.diger Verbin.
dungen und Weohselbeziehungen sowohl innerhalb der Partei
zwIschen den führenden Parteiorganen und den übrigen Mitgliedern
wie auch zwischen der Partei und den außcnstehenden Massen des
Proletariats.

10. Eine kommunistische Partei soll also in ihrem Bestreben,
nur wirklich aktive Mitglieder zu haben, von einem Jeden in ihren
Reihen fordern. daß er seine Kraft und Zeit. soweit er überhaupt
selbst darüber unter den gegebencn Vcrhältnissen disponieren
kann. zur Verfügung seiner Partei stcllt und immer sein Bestes für
dicsen Dienst hergibt.
Zur Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei gehört na.
türlich in der Regel - unter Voraussetzung der kommunistischen
L:eberzeugung - auch formale Registrierung. eventuell zuerst als
Kandidat. dann als Mitglied. regelmäßige Zahlung der festge.
setzten Beiträge. das Abonnement der Parteizeitung usw. Das
Wichtigste aber ist die Tcilnahme jedes Mitgliedes an der täg.
lichen Parteiarbeit.
.

111. Ueber die Arbeitspjlicht der Kommunisten.
8, Die Kommunistische Partei 'soll eine Arbeitsschule des
revolutionären Marxismus sein. Durch die tägliche, gemeinschaft.
liche Arbeit in den Parteiorganisationen werden die organisc;:hen
Verbindungen zwischen den verschiedenen Teilen und zwischen
den einzelnen Mitgliedern angeknüpft.
In den legalen kommunistischen Parteicn fehlt es noch heute
an der regelmäßigen Teilnahme der meisten Mitglieder an der
täglichen Parteiarbeit. Das ist der Hauptmangel dieser Parteien,
der Boden einer beständigen Unsicherheit für ihre Entwicklung.

11. Zum Zwecke der täglichen Parteiarbeit soll in der Regel
jedes Parteimitglied stets in eine kleinere Arbeitsgruppe einge.
gliedert sein: in eine Gruppe. ein Komitee; eine Kommission. einen
Ausschuß oder ein Kollegium. in eine Fraktion oder Zelle. Nur
nuf diese Weise kann die Parteiarbeit ordentlich verteilt geleitet
•
und ausgeführt werden.
Ganz selbstverständlich ist auch die Teilnahme an den all.
gemeinen Mitgliederversammlungen der örtlichen Ol'ganisationen'
es ist nicht gut. diese periodischen Versammlungen unter legaie~
Verhältnissen durch örtliche Repräsentationen ersetzen zu wollen
vielmehr sollten alle Mitglieder zum regelmäßigen Besuche diese;
Versammlungen verpflichtet werden, Daß ist aber keineswegs
genug .. Schon ~i~ orde,ntliche Vorbereitung dieser Versammlungen
set7.t eine Arbeit In kleineren Gruppen oder die Arbeit beauftragter
Genossen voraus. ebenso wie die Vorbereitungen für wirksame
Ausnutzung allgemeiner Arbeiterversammlungen. Demonstrationen
und Massenaktionen der Arbeiterschaft. Die mannigfachen Auf.
gaben dieser ..Tätigkei~ kön~cn nur durch kleinere Gruppen' mit
Sorg.~alt. gep~uf.t und, intensIv ausgeführt werden. Ohne solche
bcstandlge Kleinarbeit der gesamten Mitglieder. unter die große
Menge der kleine,n Arbeitsgruppen verteilt. fühl'en uns auch die
eifrigsten Bemühungen bei der Teilnahme an den Klassenkämpfen
des Proletariats nur zu vergeblichen. kraftlosen Versuchen der·
Beeinflussung dieser Kämpfe und nicht zu der notwendigen Zu'
sammenfassung aller lebendigen. revolutionären Kräfte des Prole.
tarids in einer einheitlichen. aktionsfähigen kommunistischen
Partei.

9. Für eine Arbeiterpartei besteht immer bei den e~sten
Schritten zu ihrer kommunistischen Neugestaltung die Gefahr, sich
nur damit zu begnügen, daß sie ein kommunistisches Programm
annimmt daß an Stelle der früheren Doktrin in ihrer Propaganda
die kom:nunistische Doktrin tritt und daß nur die gegnerischen
Funktionäre durch kommunistisch gesinnte ersetzt werden. Die·
Annahme eines kommunistischen l?rogram·ms ist aber erst die
Kundgebung des Willens, kommunistisch zu werden. Wenn die
kommunistische Tätigkeit ausbleibt und wenn In der Organisation
der Parteiarbeit die Passivität der Mitgliedermassen noch .immer
erhalten bleibt, erfüllt die Partei nicht einmal das Mindeste von
dem, was sie durcli die Annahme des kommunistischen Programms
dem Proletariat versprochen hat. Denn zur ernsten Durchführung
dieses Programms ist die Heranziehung all~r Mitglieder zu beständiger, alltäglicher Mitarbeit die erste Bedingung.
Die Kunst der kommunistischen Organisation besteht darin,
im proletarischen Klassenkampf alles und alle auszunützcn,
zwischen allen Partei mitgliedern die Parteiarbeit zweckmäßig zu
verteilen und durch die Mitglieder noch breitere Massen des Prole.
tariats ständig in die revolutionäre Bewegung hineinzuziehen, da.
bei die Führung über die gesamte Bewegun~ fest in den Händen
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12. Kommunistische Kerngruppen sind für t1ic tä~liehe Arbeit
auf verschiedenen Gebieten der Parteitiitil!keit zu bilden: für
Hausagitation, für Parteistudien, für Zeitungsdiel1st, fül' Literaturvertrieb, für Nachrichtendienst, für Verbindungsdicnst usw.
Die kommunistischen Zellen sind Kerngruppen für die tägliche
kommunisHscne Arbeit in Betrieben und Werkstätten, in Gewerk.
sehaften, in proletarischen Genossenschaften, in Militärabteilungen
usw., überall, wo es wenigstens einige Mitglieder oder Kandidaten
der Kommunistischen Partei gibt. Sind mehrere Parteimitglieder
in demselben Betrieb oder in derselben Gewerkschaft usw., so
erweitert sich die Zelle zur Fraktion, deren Arbeit die Kerngruppe
leitet.
Ist es geboten, zunächst eine breitere, allgemein oppositionelle
Fraktion zu bilden oder sich an einer bestehenden zu beteiligen,
so haben die Kommunisten darin durch ihre besondere Zelle die
Leitung anzustreben.
'
Ob eine kommunistische Zelle für ihre Umgebung kenntlich
oder gar der Oeffentlichkeit gegenüber als kommunistisch hervor.
treten soll, hängt jeweils nach gewissenhafter Prüfung der Ge.
fahren und Vorteile \'on der besonderen Sachlage ab.
13. Die Einführung der allgemeinen Arbeitspflicht in der Par.
tei und die Organisierung dieser kleinen Arbeitsgruppen ist ins.
besondere für kommunistische Massenparteien eine schwierige
Aufgabe.
Sie kann nicht über Nacht durchgeführt werden,
sondern erheischt unermüdliche Beharrlichkeit, reifliche Ueber.
legung und viel Energie.
Es ist besonders wichtig, daß diese Neuorganlsierung von
Anfang an mit Sorgfalt und vielseitiger Erwägung ausgeführt
wird. Es wäre eine leichte Sache, in jeder Organisation alle Mit.
glieder nach irgendeinem formaten Schema in kleine Zellen und
Gruppen einzuteilen und diese dann ohne weiteres zur ungemeinen
täglichen Parteiarbeit aufzufordern. Ein solcher Anfang wäre aber
schJimmer als gar nicht anzufangen: er würde sehr bald Miß.
stimmun"g und Abneigung unter den Partpimitgliedern gegen diese
wichtige Neuerung hervorrufen.
Es empfiehlt sich, daß die Parteileitung zuerst durch ein.
gehende Beratungen mit mehreren tüchtigen Organisatoren, die
zugleich auch fcst ü6erzeugte und begeisterte Kommunisten sind
und über den Stand der Bewegung in den verschiedenen Kampf.
zentren des Landes genau orientiert sind, eine detaillierte Unter.
lage zur ersten Richtschnur für die Einführung dieser Neuerung
ausarbeitet. Dann müssen instruierte Organisatoren oder Organisationskomitees an Ort und Stelle die nächste Arbeit zweckmäßig

vorbereiten, die ersten Obmänner der Gruppen auswählcn und die
ersten Schritte unmittclbar einleiten. Den Organisutioncn, Ar.
beits!lruPPl:n, Zellen und den einzelnen Mitgliedern müssen als.
dann ~anz konkrete, ~enau bestimmte Aufgaben !lcstellt werden,
und zwar so, dul~ sie ihnen ohne weiteres nützlich, erwünscht und
durchführbar erscheinen. Wo nötig, soll man ihnen auch durch
pruktische Beispiele demonstrieren, wie die Auf!laben durchzu.
tühren sind. Es muß ihf\en dabei eingeprägt wcrden, vor welchen
Fehlern sie sich besonders :t.u hüten haben.
14. Diese l\!euorganisierung ist praktisch Schritt für Schritt
durch:t.uführen. Im Anfang sind deshalb in den örtlichen Organi.
sationen nicht allzu viel ncue Zellen odel' Arbeitsgruppcn zu grün.
den. Erst mul~ sich in einer kürzeren Praxis erweisen, dal~ die
in den einzelnen bedeutenden Betrieben und Gewerkschaften ~e.
ariindcten Zellcn ordentlich funktionieren und daß auch auf den
Ubrigen Hauptgebieten der Partei tätigkeit die notwendigsten Ar.
bcits::!ruppcn gegründet sind und sich einigermaßen konsolidiert
haben (z. B. uuf dem Gebiete des Nachrichtendienstes, des Ver.
bindun/!sdicnstes, der HausagitatIon, der: Frauenbewegung, des
~chriftenvertriebs, des ZeItungsdienstes, in der Arbeitslosenbewe.
gung usw.). Bevor der neue Organisationsapparat sich nicht einiger.
maßen eingespielt hat, darf der alte Rahmen der Organisation nicht
blind z~rschlagen werden.
Dabei muß aber doch diese grundlegende Aufgabe der konv
r.1unistischcn Organisationsarbeit überall mit voller Energie dllreh.
gcWhrt werden. Das stellt große Anforderungen nicht nur IIJI
ein<! legate Partei, sondern ebenso an jede illegale ParteI. Bis
ein weit verbreitetes :-: etz von kommunistischcn Zellen, Fraktionen
und A;'beits::!ruppen an allen Brennpunkt;:n des proletarischen
hlassenkalTipfes in \\'irksumkeit ist, bis jedes J\litglied -:leI" stnrken.
zielhcwur$tcn Partei an der tälZliehen revolutionären Arbeit teil.
nimmt um) diese Teilnahme sogar zur selbstverständlichen Gc~
wohnhcit geworden ist, aarf die Partei sich bei ihren An!:trcngun.
gen zur Durchfiihrung dieser Aufgabe keine Ruhc Ilönncn.
15. Diese grundlegende organisatorische Aufgabe verpflichtet
die fiihl'eljden Parteiorgane zur fortdauernden, sich nie crschiipfen.
dell. dirckten Leitung und systematischen Beeinflussung der Parteiarbeit. Das erfordert die mannigfachsten Bemühungen jener Ge.
nossen, die in der Leitung der Organisationen der Partei tätig
sind. Die kommunistische Arbeitsleitung hat ehen nicht nur dar.
über zu wachen, daß die Genossen und Genossinnen überhaupt
beschäftigt sind, sie muß ihnen helfen, sie hat ihre Arbeit plan.
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Die Berichterstattung soll sttts bei erster Gelegenheit erfolgen.
Sie erfolgt mündlich, soweit die Partei oder der Auftrllggeber nicht
schriftlichen Bericht verlangt hat. Die Berichte sollen knllPP gel
halten und sachlich sein. Der Berichtempfänger ist dafür ver·
antwortlich, du(~ solche J\1itteilungen, die nicht ohne Schaden ver·
üffentlicht werden kiinnen, gut aufbewahrt werden, sowie auch
uafür, da(~ wichtige Berichte ollne Verzögern weiter an das bel
treffcnde führende Parteiorgan mitgeteilt werden.
19. Alle diese Parteiberichte sollen sich natürlich nicht nur
auf das beschränkcn, WIlS der Berichterstatter getan hat. Sie
müssen a~lch Mitteilungen über solche während der Tätigkeit
beobachteten Umstände enthalten, die für unseren Kilmpf bedeu.
tunusvoll sind, besonders über Feststellungen, die zu einer Aende.
rung oder Verbesserung unserer zukünftigen Tätigkeit Anlaß
geben können. Auch Vorschläge zu Verbesserungen, d~ren Not.
wcnuigkeit während der Tätigkeit empfunden wurde, müssen da.
bei vorgebracht werden.
In allen kommunistischen Zellen, Fraktionen und Arbeits.
gruppen sollen in der Re~el die an sie erstatteten wie auch die von
ihnen zu erstllttenden Berichte besprochen werden. Die He.
spreehungen müssen sich als Gewohnheit einbürgern.
In den Zellen und Arbeitsgruppen muß auch dafür gesorgt
werden, daß einzelne Parteimitglieder oder Mitgliedergruppen
regelmäßig den speziellen Auftrag der Beobachtung und der Be.
richterstattung über feindliche Organisationen haben, besonders
über kleinbürgerliche ArbeiterorganiSiltionen, vor allem' über die
Orgunlslltioncn der "sozialistischen" Parteien.

mäßig und such\'erstiindig zu leiten mitgcnuuer Orientierung übcl'
die besonderen Arbeitsbedin!!un!!cn und mit dem Streben, auch
in der eigenen Tätigkeit bcgan!!ene Fehler herauszufinden, auf
Grund gewonnener Erfahrungen die Arbeitsmethoden immer zu
verbessern und dubei nie das Ziel des Kampfes aus den AUJlen
zu lassen.
16. Unsere Ilesamte Parteiarbeit ist prilktischcr oder thcOl'e>
tischer Kumpf oder Vorbcreitung dieses Kampfes. Die Spezia{j,
sierullg dieser .'1 rbeil ist bisher meist schr mangelhaft gewesen.
Es gibt da !lanzc wichtige Arbcitsgebicte. nuf denen von deI'
Partei überhnupt nur zufällig' etwas getun worden ist, so z. B.
von den legalen Parteien in dem speziellen Knillpf gegen die
politische Polizei. Die lnstruierung der Parteigenossen geschieht
in der Regel nur zufällig und nebenbei, dnbei nber so oberflächlich,
daß der größte Teil dcl' wichtigsten prinzipiellen Beschlüsse der
eigenen Partei, ja sOj:!llr das Parteiprogl'amm wie die ResolutioneIl
der Kommunistischen Internationale ~l'ußen Schichten der Partei.
mitglieder unbekannt bleibcn. Die Instruktionsal'beit mu(~ durch
das ganze System deI Parteiol'!!.lnisntionen, in allen Arbeitsge.
meinsehaftcn der Partei systemntiseh Ileordnet und unaufhörlich
betrieben werden, um dadurch !luch einen immer höheren Grad
von Spezialisierung zu erreichen.
17. ZUI' Arbeitspflicht in der kommunistisch(ln Organisation
gehört notwendigerweise auch die PFlicht der Berichterstattung.
Diese obliegt sowohl ullen Organisationcn und Orllancn der Purtci
sowie jedem einzdnen Parteimitglied. Die allgemeine Berichter.
stattung muß regelmäßig für kürzere Perioden erfolgen. Dabei
ist über die Erfüllung spezieller Partei auf träge besonders zu be.
richten. Es ist wichtig, die Berichterstattungspflicht so systemu,
tisch durchzuführen, duß sie sich uls beste Tradition in der kom.
munistischen Bewellung einwurzelt.

IV. Ueber die Propaganda und Agitation.
20. Un!>cre allgemeinste Aufgabe in der Zeit vor der offenen
revolutionürcn Erhebung ist die revolutionäre Propaganda und
Agitation. Diese Tiitigkeit und ihre Organisierung wird oft noch
zum großen Teil nach der alten formalen Manier betrieben, durch
zufälliges Auftreten von außerhalb, auf Massenversammlungen und
ohne besondere Sorue um den konkreten re\'olutlonären Inhalt in
den Reden und Schriften.
Die kommunistische Propaganda und Agitation muß sich vor
allem in der intimsten .\litte der Proletarier einwurzeln. Aus dem
konkreten Leben der Arbeiter, aus ihren gemeinsamen Interessen
und Bestrebungen und besonders aus ihren ~emeinsamen Kämpfen
muß sie emporwachsen.
Der revolutionierende Inhalt ist das wichtigste in der Propa.
ganda der Kommunisten. Nach diesem Gesichtspunkt bedürfen

18. Die Partei erstattet ihre regelmäßigen Vierteljahresberichte
an die Leitung der Kommunistischen Internationale. Jede Tei\.
organisation in der Partei hat ihre Berichte an das nächste führende
Komitee zu erstatten (z. B. Monatsberichte der örtlichen Organi.
sationen an das betreffende Parteikomitee).
Jede Zelle, Frnktion und Arbeitsgruppe soll an dasjenige Pnr.
teiorgan berichten, unter dessen tatsächlicher Leitung sie steht.
Dus einzelne f\litglied soll (z. B. wöchentlich) an die Zelle oder
Arbeitsgruppe (beziehungsweise den Obmann), der es angehört.
berichten. und über die Erfüllung spezieller Aufträge an das Par.
teiorgan, von welchem es den Auftrag erhalten hat.
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die Losungen und Stellungnahmcn zu dcn konkrctcn Fragcn in
den verschiedencn Situationcn immer cincr i1ufmcrksllmcn Er,
It\·ägung. Zum Zweck der richtigcn Stcllunllnahmc miisscn nicht
nur die beruflichen Propagandisten und Agitatorcn. sondcrn auch
alle anderell Partcimitgliedcr fortgcsetzt und ausfiihrlich instl'uicrt
werden.

Dabei darf sich die kommunistische Propaganda nicht bei
Jen heutigen beschränkten. unklaren forderungcn oder Hoffnun.
gen der proletarischen Massen bescheiden, Die revolutionären
Keime dieser Forderungen und Hoffnungen bildcn nur den not.
wendIgen Ausgangspunkt für unsere Beeinflussung, weil die Prob
tarier nur durch diese Anknüpfungen dem Kommunismus ver.
ständnisvoll näher gebracht werden können,

21. Die I-1auptl'ormcn dcl' kommunistischen Propilgandu und
Agitation sind:' mündliche. persönlichc lJcbcrrcdunj!. Tcilnahmc an
den Kämpfen der gewerkschaftlichen und politischcn Arbciterbe.
wegung. Wirkung durch Pilrtciprcsse und Pnrtcilitcr.ltur. An .111
dieser Tätigkeit soll jcdes Mitglied sowohl ciner illej!alen wic auch
legalen Partei auf dic eine oder andere Wcise rcgc\mäßiJ,! tcil.
nehmen.
Die mündliche. persönliche Propagandil muß in crstcr Linit·
als eine systematisch organisierte Hausagifatlol1 durch die dafür
eingerichteten Arbeitsgruppen betrieben werden, Kein Haus in
dem Einflußbereich der (jrtliehen Parteiorganisation ' darf außer.
halb dieser Agitation bleiben. In größel'cn Städten kann auch eine
besonders organisierte Stl'ußenligifation. von Plakaten und Flug.
zetteln untel'stützt, guten Erfolg bringen. Außerdem muU auf den
Arbeitsplätzen durch die Zellen oder Fraktionen eine rcgelmäßige
persönliche Agitation. verbunden mit SehriftenvcI·trieb, organisiert
werden'.
In Ländern, deren Bevölkerung nationale Mindcrheiten ent.
hält, ist es Pflieht der Partei, der Agitation und Propaganda in
den proletal'ischen Schichten dieser j\1inderheiten die nötige Auf,
merksamkelt zu widmen. Diese Agitation und Propaganda ist
selbstverständlich in der Sprache der betreffenden nutionalen Mln.
derheiten zu führen; zu diesem Zwecke müssen geeillnete Partei.
organe geschaffen werden,

23. Die kommunistische Agitation unter den proletarischen
,\1assen muß so betrieben werden. daß unsere kommunistische
Organisation von den kämpfenden Prolctilriern als der mutige,
einsichtsvolle. energische und bis zum Ende treue Führer ihrer
eigenen !lcmeinsamen Bewegung erkannt \\'ird.
Um dies zu erreichen, müssen die Kommunisten an allen

elementaren Kümpfen und Bewegungen der Arbeiterklasse teil.
nehmen und die Sache der Arbeiter fühl'en in allen Konflikten
zwischen ihnen und den Kapitalisten über Arbeitszeit, Ar.
beitslohn. Arbeitsbedingungen usw. Die Kommunisten müssen
sich dabci mit den konkreten' Fragen des' Arbeiterlebens intensiv
beschäftigen, sie müssen den Arbeitern helfen, diese Fragen zu
entwil'ren. ihre Aufmerksamkeit auf die wichtigsten Mißbräuche
lenkcn, ihre Forderungen an die Kapitalisten gen au und praktisch
formulieren helfen, in den Arbeitern das Solidaritätsbewußtsein
zu entwickeln trachten, das Bewußtsein ihrer gemeinsamen Inter.
essen und der gemeinsamen Sache aller Arbeiter des Landes
wecken als einer einheitlichen Arbeiterklasse, die eInen Teil der
Weltarmee des Proletariats bildet.
Nur durch diese tiigliehe, unbedingt notwendige Kleinarbeit,
durch ständige aufopfernde Teilnahme an allen Kämpfen des Prole.
tariats kann sich die .. Kommunistische Partei" zur kommunist'.
sehen Partei entwickeln, Nur dadurch wird sie sich von den überlebten sozialistiseIlen reinen Propallanda. und Werbeparteien unter.
scheiden, deren Aktivität sich im Sammeln von j\litgliedern, im
Reden über Reformen und im Ausnutzen der parlamentarischen
Unmöglichkeiten erschöpft. Die zielbewulHe und aufopfernde Be.
teiligung der ganzen .'lasse der Parteimitglieder an der Schule der
täglichen Kämpfe und Auseinandel'setzungen der Ausgebeuteten
mit den Ausbeutern ist die unerläßliche Voraussetzung nicht nur
für die Eroberung, sondern in noch höherem Maße für die Durch.
führung der Diktatur des Proletariats. Nur die Führung' der Ar.
beitermasscn im slündigen Kleinkrieg gegen die Cebergriffe des
Kapitals befähiJ,!t die kommunistischen Parteien, zu solchen Avant.
garden der Arbeiterklasse zu werden, die tatsächlich die Führung

22. Bei der kommunistischen Propuganda in solchen kapitalisti.
schcn Ländern, wo die große Mehrheit dcs Proletariats noch keine
bewußte revolutionäre Neigung besitzt, müssen unablässig ver.
besserte Arbeitsweisen gesucht werden, um ständig dem Verständ.
nis des noch nicht revolutionärcn Arbeitcrs bei seiner beginnen.
den Revolutlonierung entgegenzukommen und ihm dell Eingang In
die revolutionäre Bewegung zu öffnen. Die kommunistische Propa.
ganda mit ihrcn Losungen soll in den verschiedenen Situationen
die keimenden, unbewußten. unvollständigen, schwankenden und
halb bürgerlichen Rcvolutionierungstendenzen in seinem Gehim in
dem inneren Ringen gellen die hürllerlichen Traditionen und Wer.
hun!!en unterstützen,
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Die gleil.:hc StdlunlJllahme ist z. B. ge!tenüber den Hilfskassen
IInu den Unter ;;liilllllllJseillrichtungen der Gewerkschaften zweck.
miWiu. Die Sammlung \'on Kampfmitteln und die Gewährung
von Strcikuntcrstülzung aus den !!emeinsamen Kassen ist an sich
gut. Ein prin.dpie\1er Widerstand uegen diese Tätigkeit ist nicht
11m Plllti(e. :-\ur solche Sammlung und solcher Gebrauch von
diesen .\litteln. wie es uie Amsterdamer Führer wollen, steht Im
Widerspruch zu den revolutionären Klasseninteressen der Arbeiter.
Den gewerkschaftlichen Krankenkassen und dergleichen gegen.
über ist es am Platze, daß die Kommunisten z. B. die Aufhebung
der besonderen Beltrllgsvcrpfllehtung fordern, auch die Aufhebung
liller fesselnden Hedinuungen bei den freiwilligen Kassen. Wenn
aber ein Teil der Mitlllieder sich immer noch mit seinen Beiträgen
elie KrankenunterstützunI! sichern will, werden sie es nicht ver'
stehen, wenn wir ihnen dies ohne weiteres verbieten wollten. Es
ist notwendig. diese Mitglieder zunächst durch eine intensive per.
sönliche Propnllanda von ihren klelnbül'~erlichen Bestrebungen zu
hefreien.

des Proletariats systematisch erlernen und die Fähigkeit zur he.
wußt vorbereiteten AusschnlhlllJ! der Hourgeoisie erwerben.
24. Besonders bei Streiks und Ausspcrrun!ten und anderen
Massenentlassungen der Arbeiter müssen die Kommunisten zahl.
reich mobilisiert 'werden, um an der Bewegung der Arbeiter teil.
zunehmen.
Es ist der größte Fehler, wenn sich die Kommunisten, unter
der Berufung nuf das kommunistische Programm und den bewaff.
neten revolutionären Endkampf, bel den heutigen Kämpfen der
Arbeiter um kleine Verbesserungen ihrer Arbeitsbedingunu en
passiv und geringnehtend odei' gar widerstrebend verhalten. W!e
klein und bescheiden auch die Forderungen sind, für welche dIe
Arbeiter schon heute bereit zum Kampf ge"en die KapItalisten
sind, niemals darf das für Kommunisten ein Grund sein, sich dem
Kampfe fernzuhalten. Unsere a~ltatorische Tätigkeit soll zwar
nicht etwa dllfür Zeugnis sein, daß wir Kommunisten blinde Auf.
wieuler zu dummen Streiks und sonstigen unbesonnenen Aktionen
sind, aber unter den kämpfenden Arbeitern sollen sich die Kom.
munisten überall den Ruhm der tüchtil!sten Kampfgenossen ver·
dienen.

26. Im Kampfe gegen die sozialdemokratischen und anderen
k!einbür/lerllchen FUhrer der Gewerkschaften wie auch der ver.
.~chiedcncn Arbeiterparteien kllnn man durch keine Ueberredungen
pei ihnen auf etwas hoffen. Gegen sie muß man den Kampf
mit aller Eneq~ie ()rganisieren. ~lan bekämpft sie aber sicher
lind erfoll!l'eich nur in der Weise. daß man die Anhänger von ihnen
trennt, indem man die Arbeiter von dem Schiebkarrendienst ihrer
sozial\'erriiterisehen Führer für dcn Kapitalismus überzeugt. Man
soll diese Fiihrer also womöglich zuerst in solche Situationen brin.
gen. In denen sie gezwungen sind • .~ich zu entlarven, um sie dann
nach solcher Vorbereitung auf die schärfste Weise anzugreifen.
Es !!enügt durchaus nicht. die Amsterdamer Führer lediglich
als .. aelb" zu beschimpfen. Ihr Charakter als .. Gelbe" muß viel.
mehr fort~eset7.t nn praktischen Beispielen nachl!ewiesen werden.
Ihre Täti!!keit in den Arbeitsgemeinschaften. im internationalen
.\rbeitsamt des Völkerbundes, in den bürgerlichen Ministerien
und Verwaltunaen. die verräterischen 'Worte aus ihren Reden auf
Konferenzen und in Pilrlamenten, die entscheidenden Sätze ihrer
"iden Bcschwichtiullngsschreibereien in Hunderten von ZeitunRen
lind insbesondere ihr schwankendes und zögerndes Verhalten bel
der Vorbereitung und Durchführung selbst der kleinsten Lohnbe,
wej!un/len und Arbeitskämpfe bieten täglicJi Gelegenheit, d1,lreli
einfach formulierte Anträ"e, Resolutionen und klare Reden das
unzu\'erlässige und verrKterische Treiben der Amsterdamer Führer
als .. gelb" zu enthüllen und zu kennzeichnen.

25. In der PrIlxis der gewerkschaftlichen Bewegung stehen die
komm'unistisehen Zellen und Fraktionen oft ziemlich ratlos vor
den einfachsten Fragen der Tagesordnung. Es ist leicht, aber
fruchtlos, immer nur die allgemeinen Prinzipien des Kommunismus
zu predigen, um dann vor den konkreten Fra~en in die negative
Haltung des vulgären Syndikalismus zu verfallen. Dadurch wird
nur das Spiel der Amsterdamer gelben Führung erleichtert.
Statt dessen sollen die Kommunisten ihre revolutionäre Stel,
lungnahme nach dem sachlichen Inhnlt jeder vorkommenden Fra~e
erwägen. Zum Beispiel statt sich mit dem theoretisch.prlnzlplellen
Widerstand gegen alle Tarifverträ~e zu begnügen, sollen sie vor
allem direkt um den sachlichen Inhalt der von den Amsterdamer
Führern empfohlenen Tarife kämpfen. Und zwar ist jede Fesselung
der Kampfhereitschaft des Proletariats zu verurteilen und entsehle'
den zu bekämpfen, una es ist bekanntlich das Ziel der Kapitalisten
und ihrer Amsterdamer Helfershelfer, durch jeden Tarifvertrag
den kämpfenden Arbeitern die Hände zu binden, deshalb ist es
selbstverständlich die Pflicht der Kommunisten, dieses Ziel vor
den Arbeitern zu enthüllen. Diese Enthüllung können die Kommu.
nisten aber in der Kegel dadurch am besten zustande bringen,
daß sie eine solche Gestaltung des Tarifs beantragen, die keine
PesseI fiir die Arbeiter bildet.
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heranzuziehen und sie auf diese Weise auch zu nützlicher Hilfs,
IIrbeit Hir unsere Pnrtei zu veranlassen (durch FluJ:!schriftenver.
teilung. Verbreitun~ VOll Pnrteizcitungen, Broschüren usw.). Durch
oie tüti~e Teilnllhme an der gemeinsamen Bewegung werden sie
am leichtesten befreit "on ihren kleinbürgerlichen Neigungen.

Die Zellen und Fraktionen müsscn die praktischen Vorstöße
Auch die Ausrcden der unteren Gewcrk.
schaftsbürokratie, die in ihrer Schwiiche - oft so~ar trotz guten
Willens - sieh hinter Statutcn, Verbandstagsbesehliisse und An.
weisungen ihrer Hauptvorstiinde vcrschanzt. dUrfen die Kommu.
nisten nicht hindern, mit Zähigkeit vorzugehen und von der
unteren Bürokratie immer wieder klare Antworten dnrauf Z\I ver.
langen, was sie zur Beseitigung dieser angeblichen I lindernisse
unternommen hat und ob sie bereit ist. zusnmmen mit den f\\it,
gliedern offen gegen diese Hindernisse und rur deren Ueber.
windung zu kämpfen.
27. Die Teilnahme der Kommunisten 110 den Versammlungen
und Konferenzen der gewerkschaftlichen Organisationen müssen
die Fraktionen und Arbeitsgruppen im voraus mit Sorgfalt vor.
bereiten, z. B. eigene Anträge ausarbeiteli, Referenten und Ver.
teidiger auswählen, fähige, erfahrene und energische Genossen IIls
Kandidaten aufstellen usw.
Ebenso müssen die kommunistischen Organisationen durch
ihre Arbeitsgruppen sich sorgfältig auf lilie, von dcn fcindliehen
Parteien arrangierten allgemeinen Arbeiterversammlungen, Wahl.
versammlungen, Demonstrationen, politischen Arbeiterfeste und
dergleichen vorbereiten. Wo die Kommunisten selbst allgemeine
Arbeiterversammlungen einberufen, müssen möglichst zahlreiche
kommunistische Arbeitsgruppen sowohl im voraus wie bei den
Versammlungen nach einem einheitlichen Plan zusammenwirken.
um die organisatorische Auswertung zu sichern.

systematisch führen.

28. Die Kommunisten müssen es auch immer besser verstehen
lemen, unorganisierte, unbewußte Arbeiter dauernd in den Ein.
f1ußbereich der Partei zu ziehen. Durch unsere Zellen und Frak.
tionen sollen wir diese Arbeiter veranlassen, den Gewerkschaften
beizutreten und unsere Parteizeitung zu lesen. Als Vermittler
unseres Einflusses können auch andere Arbeitervereine (Konsum.
vereine, Organisationen der Kriegsopfer, Bildungsvereine und
Studienkreise, Sportvereine, Theatervereine usw.) benutzt werden.
Wo die kommunistische Partei illegal arbeiten muß, können solche
Arbeitervereine mit der Zustimmung und Kontrolle der führenden
Parteiorgane auch außerhalb der Partei durch die Initiative der
Parteimitglieder gegründet werden. (Vereine der Sympathisie.
renden.) Auch die kommunistischen Jugend. und Frauenorganisa:
lionen können durch ihre Kurse, Leseabende, Exkursionen, Feste,
Sonntagsausflüge usw. in vielen politisch indifferent gebliebenen
Proletariern zuerst das Interesse für ein gemeinsames OrganisR'
tionsleben erwecken. \Im sie dann dauernd an die Organisationen
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2~. Um Iw/bpro/c!larische Schichten des arbeitenden Volkes als
S) mpnthisicrcnde des revolutionären Proletariats ,zu gewinnen,
müssen die Kommunisten ihrc besonderen Intel'cssengcgensätze zu
den Grol.lgrundhesitzcrn. Kapitalisten und zum kapitalistischen
Staut ausnützen \lJld die Zwischenschichten durch fortgesetzte
lJeberrcdun~ von ihrcm Argwohn ~e"en die proletarische Revolu.
tion befreien. Das kann oft einen län!!eren Verkehr mit ihnen
fordern. Verständnisvolles Interesse fiir ihrt! Lebensbedürfniss~
unentgcltliche Auskunft und Hilfeleistung bei kleinen, von ihnen
w überwindenden Schwierigkeiten, in denen sie selbst keinen Be.
scheid wissen, I-Jeranziehung zu besonderen, ihrer Aufklärung
dienendcn, unentgeltlichen Veranstaltungen us\\'o wird ihr Ver.
trnuen zur kommunistischen Bewegung fördern. Ollbei ist not.
wendig, vorsichtig und unermiidlich dehjenigen feindlichen Or.
!!anisationen und Personen entgegenzuwirken, die Autorität im
Orte besitzen oder Einfluß nuf die arbeitenden Kleinbauern, Haus.
industriellen und sonstigen halbproletarischen Existenzen haben.
Oie nächsten feinde, die die Aus!!ebeuteten IlUS eigener Erfahrung
als Unterdrücker kennen, müssen als Vertreter und Personiflka.
tionen dcs gesamten kapitalistischen Vcrbrechertums enthüllt wer.
dcn. Alle Tal!es('rei~nisse, wo die staatliche Bürokratie in Kon.
f1ikt mit den Idealen der kleinbürgcrliehen Demokratie und des
.. Rechtsstnats" kommt, müssen in der kommunistischen Propa.
/landa und Agitation intensiv und gemeinverständlich ausgenützt
werden.
'
Jede örtliche Organisation auf dem Lande muß unter ihre
J\\itglieder die Aufgabe der Hausagitation genau vcrteilen und
diese Agitation auf sämtliche Dörfer, alle Gutshöfe und einzelne
Hiius:r ihres Tätigkeitsgcbictes ausdehnen.
30. Für die Propaganda in der Armee und Flotte des kapita,
Iistbchen Staates sind die am besten geeigneten Methoden in
jedem einzelnen Lande besonders zu untersuchen. Antimilita.
ristische Agitation in pazifistischem Sinne ist sehr verderblich, sie
fördert nur die Bestrebungen der Bourgeoisie, das Proletariat zu
entwaffnen. Das Proletariat verwirft prinzipiell und bekämpft
auf das energischste alle militaristischen Einrichtungen des bürger'
lichen Staates und der bürgerlichen Klasse überhaupt. Anderer.
seits nützt es diese Einrichtungen (Armee. SchützenJ!esellschaften.

Einwohnerwehren usw.) aus, um die militärische L:ebung der Ar.
beitel' für revolutionäre ~iimpfe zu crzielen. Also, nicht gCf.lcn
militärische Schulung der .Iugcnd und dcl' .-\rbcit\.'I·, sondcrn i/ei/cn
die militaristisehc Ordnung und gegen die Selbstherrschaft der
Offiziere. mul3 die intensive Agitation f.lcrichtet wcrden, Jede
.\1ögliehkeit des Proletariats, \Vllffen in die Hände zu bekommen,
ist aufs encrgisehstc auszunützcn.
Der Klassellllegcnslltz, der sich in der Illlltericllen Bevorzugung
deI' Offiziere und in deI' schlechten Bchandhmg der j\lannsehaften
zeigt, mul~ den letzteren bewußt gcmaeht werden, Außcrde,,!, ~un
in der Agitntlon den l\1nnnschaftcn klar gemacht wcrde~, wIe Ihre
!,lunze Zukunft mit dem Schicksal der uusgebeuteten Klasse eng.
stens verbunden ist. In der fOl,tgeschrittenen Periode der bel
I-linnenden revolutlonärcn Gärulll( kann sich die Agitation für die
demokratische Wahl nller Befehlshaber durch die Soldaten und
,\tutrosen und für dic Gründung der 50ldatcnriitc sehr wirksam
zeigen, um <Hc Stiitzcn der kapitalistischen Klassenherrschaft zu
untergraben.
.
Die größte Aufmcrksamkeit und Schärfe ist stets erforderlich
in der Agitation gegen die speziellen Klassenkriegstruppen der
Bourgeoisie, besonders gegen ihre freiwilligen bewaffneten Ban?en,
Wo es ihre soziale Zusammensetzung und ihr korruptes GetrIebe
crmöglicht, muß zur geeigneten Zelt die soziale Zers~tzung ,syst.e.
mAtisch in ihre Reihen getragen werden. Wo sie emen emhelt.
lichen bürgerlichen Klasseneharakter haben, wie z. B. in den
reinen Offizierstruppen, sind sie vor der gesamten Bevölkerung
derart bloßzustellen, verächtlich und verhaßt zu machen, daß sie
durch ihre so herbeizuführende lsoliertheit innerlich zermürbt
werden.

Zunächst sind alie die Verbindungen. die sich die Partei durch
die Arbeit ihrcr Zcllen und Arbeitsgruppcn \'erschafft hat aus.
zunützen,. u~ in den Hauptorlen der politischcn Orllanisi~run"
o?er der Strelkbewegunu Versummlungen zu organisieren, in denen
die Redner der Partei die kommunistischen Losungen den Ver•
sammelten als Ausweg aus ihrer schwierigen Kampfsituation klar
zu machen haben. Besondcre Arbeitsgruppen müsscn diese Ver.
sammlungen bis ins Klelnstc gut vorbereiten. Sind' eigene Vel"
sammlungen nicht zu ermöglichen, so sollen geeignete Genossen
in den allgemeinen Versammlungen der streikenden oder sonst
iq.!endwie kämpfenden Proletarier als Hauptdiskussionsredner .uf.
treten.
Wenn Aussicht besteht, die J"lehrheit oder einen i/roßen Teil
d~I' Verc;ammlung für unsere Losungen zu gewinnen, so müssen
<!Jese.. Losungen durc~ gut formulierte und geschickt begründcte
Antragc und ResolutIOnen zum Ausdruck zu bringen versucht
werden. Sind solche Beschlüsse zustande gebracht, so muß ;n
allen Vcrsammlungen. die sich am gleichen Orte oder in andern
Geg~nden mit dcrselben aktuellcn Bewegung befassen, dahin gc.
arbcltet werden, daß gleichlautende oder ähnliche Beschlüsse und
Rcsolutioncn immer zahlreicher angenommen wcrden oder wenig.
stens starke ,\Iinderheiten finden. Dadurch werden wir die von
u~s zunächst nur geistig beeinflußten in Bewegung befindlichen
Proletarierschichten zusammenfassen und sie die neue Führung er.
kennen lassen.
NAch allen solchen Versammlungen sollen die an ihrer organi.
satorlschen Vorbereitung und Ausnutzung beteiligten Arbeits.
~ruppen zusammenkommen, um in einer kurzen Besprechung nicht
nUI' den Bericht für das leitende Parteikomitee herzustellen, son.
~ern auch, um aus den gemachten Erfahrungen oder etwaigen
l'ehlern sofort die notwcndigen Lchren für die weitere Tätigkeit
i(U ziehen.
Je nllch der Situation müssen auch durch Plakate und kleinc
Handzettel die praktischen Losungen den interessierten Arbeiter.
schichten zugänglich gemacht werden, oder es müssen ausführliche
Flugblätter den Kämpfenden in die Hand gegeben werden,
die ihncn in Verbindung mit der Situation und mit Hilfe
dcr Tageslosungen den Kommunismus verständlich machen. Die
Ilcschiekte Plakat\'erbrcitung erfordert bcsonders organisierte
Gruppen. die die geeigneten Klebestellen zu ermitteln und auch
die Zeiten für die wirkungsvolle Anheftung der Plakate auszu.
wählcn haben. Die Hllndzettel\'erbreitung in und "01' den Be.
trieben, in den Verkehrslokalen der in Bewegung stehenden Ar.
beiterschichten. an Verkehrsknotenpunkten. Arbeitsnachweisen,

V. Ueber die Organisation politischer Kämpfe.
31. Für eine kommunistische Partei gibt cs keine Zeit, In dcr
dic Parteiorf,lanisation nicht politisch aktiv sein könnte. Die orga.
nisatorlschc Ausnutzung jeder politischen und ökonomischen
Situation lind jeder ihrer Aenderungen mulS zu einer organisato.
rischen Strategie lind Taktik cntwickelt werden.
1st die Partei noch schwach, so kann sie doch immer schon
politisch aufregende Ereignisse oder große, das ganze Wirtschafts.
leben erschütternde Streiks ausnützen, indem sie, systematisch und
planmäßig organisierend, eine radikale Propagandaaktion durch·
fUhrt. Hut sich eine Purtel in einer entsprechenden Situutil'n dazu
l:Iltschlossen. so muß sie mit aller Ener{:!ie alle Glieder und Teile
d~r Parteibewegung auf diese Kampa~ne einstellen.
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Bahnhöfen soll, soweit das möglich ist, mit eill\.:r ~chlagwortal'li"cl1
Diskussion verbunden wcrden, die gccillllct ist. sich in den be.
wellten Arbeitermllsscn fortzupflanlcn. Ausfiihrliche Flullbliitfcr
sind möglichst nur in geschlossenen Räumen, Hctricben, Sälen.
\Vohnungen, odel' wo sonst ein aufmerksames Ent!lellcnkommen zu
erwarten ist, zu verbreiten.
Diese gesteigerte Propallandll IIlUU durch eine parallel laufende
Tätigkeit in allen von der Bewegunfl erfnßten Gewerkschafts. und
Betriebsvcrsammlungen, die unsere Genossen nötigenfalls fordern
oder selbst organisieren und dann mit geeigneten Referenten
oder Diskussionsrednern besetzcn müssen, unterstützt werden. Die
Zeitungen unserer Partci müssen für solche besondere Bewegung
ständig den grüßten Teil ihres Raumes und ihre besten Argumente
zur Verfiigung stellen, wie iiberhaupt der gesamte Organi!\ations.
apparat für die betreffenden Zeitspannen gllnz in den Dienst der
Generalidee dieser Bewegung gestellt werden muß. wobei es kein
Erlahmen fleben dal'f.

lösung der Demonstrationen festzulegen.
Ein gut instru.
ierter und organisatorisch erfahrener Stamm eifriger Funktionäre
muß vom Abmarsch von den Betrieben an bis zur Auflösung der
,\lassenbewegung das Rückgrat der Demonstration bilden. Damit
diese funktionäre untereinander lebendige Fühlung behalten, und
stets mit den laufend erforderlichen politischen Direktiven ver.
sehen werden können, mUssen verantwortliche Parteiarbeiter unter
der demonstrierenden .\lenge systematisch eingereiht 'teilnehmen.
Diese bewegliche, politisch,organisatorische führung der Demon.
stration schafft die besten Voraussetzungen fiir die Erneuerung
und eventuelle Steigerung zu gröl~eren j\'\asscnnktionen.
33. Kommunistische Parteien, die bereits eine gewisse inncre
Festigkeit, einen erprobten Funktionärstamm und einen nennens.
werten Anhang in dcn Massen erreicht haben, sollen alles dai·an.
setzen, um durch größere Kampagnen den Einfluß der sozialver.
rätel'ischen Führcr auf die Arbeiterschaft vollends zu überwinden
und die Mehrheit der Arbeitermassen unter die kommunistische
führunll zu bringen. Je nach der Situation, ob aktuelle Kämpfe
ihr ermöglichen, sich als proletarische Führung zu bewegen und
an die Spitze zu stellen, oder ob eine vorläufige Stagnation herrscht.
müssen die Kampagnen verschieden organisiert werden. Auch die
Zusammensetzung der Partei wird mit entscheidend sein für die
'organisatorischen Methoden der Aktionen. So wurde, um noch
mehr als es in den einzelnen Bezirken schon möglich war, die
sozialentseheidenden Schichten des Proletariats für die V. K. P. 0.,
als junge Massenrartei zu gewinnen, zu dem Mittel ues soge'
nannten ..Offenen Briefes" gegriffen. Um die sozialverriiterischt'1l
Führer zu entlarven, trat die Kommunistische Partei in einer Zeit
der wachsenden Verelendung und der Verschärfung der Klassen.
gegensätze an die andern Massenorganisationen des Proletariats
heran, um von ihnen offen vor dem Proletariat darüber Antwort
zu verlangen, ob sie bereit wären, gegen die offensichtliche Ver.
elendung des Proletariats für die minimalsten Forderungen, für ein
kümmerliches Stück Brot, mit ihren angeblich machtvollen Organi.
sationen den Kampf gemeinsam mit der Kommunistischen Partei
aufzunehmen.
Wo die Kommunistische Partei eine ähnliche Kampagne ein.
leitet, muß sie alle organisatorischen Vorbereitungen treffen, um
in den breitesten Arbeitermassen einen Widerhall für ihr Auf'
treten hervorrufen zu können. Alle Betriebsfraktionen und Ge.
werkschaftsfunktionäre der Partei miissen in ihren nächsten Be.
triebs. und Gewerkschaftsversammlungen, sowie in allen öffent.
lichen Versammlungen. nach der gründlichen Vorbereitung dieser

32. Demonstrationsaktionen fordern eine sehr bewegliche und
aufopfernde Führung, die das Ziel dieser Aktion fest Im Auge
haben mul~ und jeden Augenblick in der Lage ist, die Uebersicht
zu Ilewinnen, ob die Demonstration an der höchsten Grenze ihrer
Wirksllmkeit IIngellingt ist, oder ob in.der gegebenen Situation eine
weitere Steigerung dureh Erweiterung der Bewegung zur Massen.
llktion in Form von Demonstrationsstreik!! und schließlich Massen·
streiks möglich Ist. Die Fl'iedensdemonstratlonen während des
Kdegcs haben uns gelehrt, daß es auch nach dem Niederwerfen
solcher Demonstrationen, wenn es sich um ein großes, aktuelles
Ziel handelt, das in den Massen naturnotwendig immer breiteres
Interesse hervorrufen muß, für eine wirklich proletarische Kampf.
pllrtei, auch wenn sie ilIellal und ntll' klein ist, kein Ablenken oder
Abstoppen geben darf.
Straßen demonstrationen stützen sich am besten auf die grö,
ßeren ßetl'iebc.
Nachdem durch planmäßige Vorbereitungs.
arbeiten unserer Zellen und Fraktionen mittels mündlicher und
Flugzettelpropaganda die Stimmung in einer geeigneten Situation
zu einer gewissen Einheitlichkeit gebracht worden Ist, müssen die
ßetriebsvertrauensleute unserer Pnrtei, die Leiter der Zellen und
fraktionen, von dem leitenden Komitee zu einer Vorbesprechung
zusammengezogen werden. um
für den kommenden Tag
die Maßnahmen für den geschickten Aufmarsch und dos
pünktliche Zusammentreffen zu besprechen und den Cha.
rakter
der
Tageslosungen
die
Aussichten
der
Steige.
run" und den Auaenblick des Abbruches und der Auf.
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Versammlungen, die Forderunllen der Partei als Gesamtheit der
lebensnotwendigsten Forderungen des Proletariats wirksam dnr.
gestellt zur Sprache bringen, Flugblätter, Handzettel und Plakate
müssen überall da, wo unsere Zellen oder Fraktionen einen Vor.
st?ß fiir dil? Z~stimmun!l der J\\assen :lU unseren Forderungen ein.
leIten ~vollen, m J:lesehickter Weise wr Ausnutzung der Stimmunl!
verbreItet wcrden, Die Presse unserer Partei mu(~ in den Woehen
dieser Kampagne täglich die Probleme uiesel' Bewegung in weeh,
s?lnder kurzer oder ausHihrlicher Weise von ständig neuen Ge.
slc~~spunkten aus beleuchten. Die Organisationen haben die Presse
dafur laufend mit .I\laterial z·u "cl'soqzen und energisch darauf zu
achte~l, daß die R~dakteure in der publizistischen Fortführung dcr
ParteIkampagne me erlahmen. Auch die Fraktionen der Partei
in .. P~rl~menten ~nd kommunalen Körperschaften müssen plan.
maßlg In den DIenst solcher Kämpfe gestellt werden. Sie haben
nach den Direktiven der Parteileitungen die eingeleitete Be.
wegung durch entsprechende Anträgc in den Parlamenten zur
Sprache zu bringen. Die Abgeordl~eten sollen sich als bewußte
Glieder dei' k,ämpfenden blassen, als ihre Wortführer im Lager
des Klassenfcmdes, als verantwortliche Funktionäre und Partei.
arbeiter fühlen,
Hat, die vcreinte, Ol'ganisatorisch zusammengefaßte Tätigkeit
al~~r ~~Icder der Partei in einigen Wochen zu einer größeren,
s~,andlg al~schwellcnden Zahl von Zustimmungsbeschliissen ge.
f~hrt, so trItt an die Partei die ernste organisatorische Frage heran,
dIe dem Losungen zustimmenden Massen organisatorisch zu el"
fassen. Hat die Bewegung einen vorwiegend gewerkschaftlichen
Charakter angenommen, so muß vor allem daran gegangen wer.
den, den organisatorischen Einfluß auf die Gewerkschaften zu
steigern, indem unsere Fraktionen zu wohl vorbereiteten direkten
Vors!ößen gegen die örtlichen Gewerkschaftsleitungen ~orgehen,
u,m sIe entweder zu überwinden, oder sie zu zwingen, einen organi.
slerten ~~mpf auf dem Boden der Forderungen unserer Partei
d~rc~zufuhren, Wo es Betriebsräte, Fabrikkomitees, oder ähnliche
EmrJ~htun~en gibt, müssen durch ein geordnetes Vorgehen unserer
FraktIOn dIe Vollversammlungen dieser Betriebsräte oder Fabrik.
komite~s veranl~ßt wcrden, sich ebenfalls für diesen Kampf zu
entscheiden, SlIld einige lokale Organisationen für eine solche
Kampfbewegung utb die nackten Lebensinteressen des Proletal'lats
unter kommunistischer Führung gewonnen worden, so müssen sie
:l~ Konferenzen zusammenberufen werden, zu denen auch die Be.
trIebsversammlungen, die sich in gleichem Sinne entschieden
haben, ihre besonderen Delegierten entsenden sollen, Die auf
diese Welse sich konsolidierende neue Führung unter kornrnu.
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nistischcm Einfluß gewinnt durch diese Konzentration der aktiven
Gruppen der organisierten Arbeiterschaft neue Stoßkraft, die
wiederum ausgenutzt werdl:n muß, um die Führung der sozialisti.
sehen Partl:ien und Gewerkschaften voranzutl'eibl:l1 oder sie nun,
mehr auch urganisatorisch bloßwstellen,
In dl:n Wirtschaftsgebieten, in denen unsere Partei über ihrl:
besten Organisationen verfügt und wo sie die :lahlreichsten Zu'
stimmungen zu ihren Foruerungen gefundcn hat, mul! durch den
inzwischen entstandencn organisiertcn Druck auf die örtlichen Ge.
werkschaften und Betriebsräte erreicht werden, daß alle in diesem
Gebiete ausgebrochenen wirtschaftlichen Einzelkämpfe und auch
die in der Entwicklung befindlichen Bewegungen andel'er Gruppen
zusammengefllßt werden zu einer einheitlichen Kampfbewegung,
die nunmehr über den Rahmen des einzelnen Berufsinteresses hin.
aus einige gcmeinsame elementare Forderungen erhebt, um sie mit
den gemeinsamen Kriiften aller Organisationen des Bezirkes durch.
zusetzen, In einer solchen Bewegung wird sich dann die Kom.
munistische Partei als die wirkliche Führerin des zum Kampfe be,
reiten Proletariats bewähren, während die Gewerkschaftsbüro'
krlltie und die sozialistischen Pllrteien, dle sich einer solch ge,
meinsam organisierten Kampfbewegung widel'setzen würden, nicht
nur ideell politisch, sonuern auch organisatorisch praktisch cr,
Icdigt sein würden.
34, Unternimmt die Kommunistische Pllrtei den Versuch, die
Führung der .\lassen in die Hände zu bekommen, in einer Zeit
der politischen und ökonomischen Zuspitzungen, die zum Aus.
bruch neuer Beweg'.mgen und Kämpfe drängt, so kann man VOll
der Aufstellung besonderer Forderungen absehen und in volkstüm.
lichen Aufrufen direkt an die ~\itglieder der sozialistischen Par.
tcil:n und Gewerkschaften den Appell dchten, den in folge der Not.
lage und der fortschreitenden Unterdrückung dureh die Unter.
nehmer notwendigen Kämpfen auch entgegen dem Willen ihrer
bürokratischen Führer nicht auszuweichen, um nicht dem völligen
Verfall entgegengetrieben zu werden, Die Organe der Partei, ins.
besondere die Tageszeitungen haben in einer solchen BewegullJj
der Partei Tag für Tag zu betonen und zu beweisen, daß die
"ommunisten bereit sind, in die drohenden und ausgebrochenen
Kämpfe der verelendenden Proletarier führend einzugreifen, daß
ihre Kllmpfbereitschaft allen Unterdrückten in der jetzigenge.
Spilnnten Situation, wo immer nur möglich, zu Hilfe kommen
wird. Täglich ist zu bewcisen, daß ohne diese Kämpfe für die
Arbeiterschaft keine Lebensmöglichkeiten mehr geschaffen werden
können, und daß trotzdem die alten Organisationen diese Kämpfe
meiden und zu verhindern versuchen.

bie Betriebs. und Gewerkschaftsfrllktiollcn müssen unter
ständiger Berufung auf die opferwillige J..:ampfbereitschllft der
Kommunisten ihren J..:ollcgcn in den Vcrsllmmlunllcn klar machen.
daß es kein Ausweichen mehr Ileben kann, Die Hauptsllche abc!'
ist in eh)Cf solchen Kllmpa/lnc die orj.lanisatorische Zusammen.
f~,~sung und Vereinheitlichung der :lUS der Situation geborcncn
Kampfe und Bewegun!lcn, :"icht nur hilben dic Zellen und Frnk.
ti<?,nen der in die J..:iimpfe Ilcwgcnen Bel'ufe und Betriebe sich
standig miteinander in einer engen organischen Fühlung zu halten,
sondel'll auch die Leitungen haben sowohl durch die Be.
zirkskomitees als auch dlll'ch die Zentrale fiir alle die
ausbrechenden Bewegungen sofort Funktionäre und verant.
wortliche Parteiarbeiter ~ur Verfügung zu stellen, die unmittt:l,
bar ~it den Kämpfenden wsammel1 die Bewegungen zu leiten, zu
erweitern, zu steigern, zu verallgemeinern und zu verbinden haben,
Die Hauptarbeit der Organisation ist es, überall das Gemeinsame
d!eser verschiedenen Kämpfe scharf herauszuarbeiten und in den
Vordel'grund zu stellen, um damit auf eine allgemeine Kampf,
lösung, wenn nötig durch politische J\littcl hinzudriingen.

sichtslosigkeit auch ohne die Gewerkschaftsbürokratie und ihre
sozialistischen Pnrteitrabantcn durchgesetzt werden kann,
Jj, Die bereits gekriiftiuten kommu'nistischen Parteien und
insbesondere die groBen Massenparteien sollen durch oruanisa'
torisehe Mal~nahmen auch bestiindig auf politische j\\nssenaktionen
uerüstet sein, In den Demonstrationsaktionen und in dcn ökono.
mischen Masscnbe,,"egungcn, in allen Teilaktionen ist ständig daran
zu denkcn, die organisatorischen Erfahrungen diescr Bewegungen
für eine immer festere Verbindung mit den breiteren Massen
naehdrücklichst und zäh auszubauen, In breitcn Konferenzen der
leitenden Funktionäre und der \'erantwortliehen Parteiarbeiter mit
den ßctriebs\'ertrnuensleuten der größeren und mittleren Betriebe
müssen immer erneut die Erfahrungen aller neuen, großen Bewe,
gungen durchgesprochen und eifrig geprüft werden, um das Netz
der Verbindungen durch die Betl'iebsvertrauensleute immer fester
w machen und immer sicherer zu organisieren, Ein enges Ver.
trauensverhältnis der leitcnden .Funktionäre und der \'erantwortlichen Parteiarbeitcl' ~u den Betriebsvertrauensleutell ist organisa.
torisch die beste Gewähr dafür, politische Massenaktionen nicht
vor:leitig und immer nur in dem {jmfange einzuleiten, wie es die
Umstände und der jeweilige Einfluß der Partei ermöglichen,
Ohne die engste Verbindung der Parteiorganisation mit den
in· großen und mittleren Betrieben tätigen Pl'oletariemlassen wird
die Kommunistische Partei große ,\\nssenaktionen und wirklich
re'·olutionäre Bcwel!ungcn nicht durchführen können, Wenn in
Italien im vorigen Jahre die zweifellos I'evölutioniire Erhebung, die
in der Betriebsbesetzung ihren stärksten Ausdruck fand, vorzeitig
zusammenbrach, so eines Teils sicher wegen des Verrats der Gewerkschaftsbürokratie und der Unzulänglichkeit der politischen
}?arteiführung. aber andern Teils auch deshalb, weil eine intime,
organisierte Verbindung zwischen der Partei und den Betrieben
durch politisch informierte und am Parteileben interessierte Fabrik.
\'crtrauensleute überhaupt nicht bestand. Auch die große englische
Bergarbeiterbewegung dieses Jahres hat in ihrer intensiven polio
tischen Auswertung durch diesen ,\'an~el ganz zweifellos außer.
ordentlich gelitten,

, Im Laufe der Steigerung und Verallgemeinerung der Kämpfe
Wird es notw~ndig sein, einheitliche Organe der Kampffühl'ung zu
sC,haffen, Bel dem vorzeitigen Versagen der bürokratischen Streik.
leitungen mancher Gewerkschaften ist rechtzeitig auf deren Ncu •.
besetzung durch Kommunisten hinzudrängen, die eine feste, ent.
schlossene Kampfführung sicherstellen müssen. Ist es bereits ge.
lungen, m,ehrere Kämpfe zu kombinieren, so ist darauf ;,:u drängen,
daß gem~msame, AktIonsleitungen eingesetzt werden. in denen sich
nach Moglichkelt die Kommunisten die Fiihrung verschaffen
s~lle~: Sow?hl auf dem Wege über die Gewerkschaftsfraktion,
wIe uber dIe Betriebsfraktionen, Betriebsräte, Betriebsrätevoll.
versammlungen und insbesondere durch die allgemeinen Versamm.
lunge? der Streikenden kann die gemeinsame Aktionsleitung bei
geschIckter organisatorischer Vorbereitung oft leicht erreicht
werden,
Nimmt die ,Bewegung infolge der Verallgemeinerung und in,

f~lge des EingreIfens von Unternehmerorganisationen und behörd.

hchen Organen einen politischen Charakter an, so mul~ die Pro pa.
für die vielleicht
moghch und notwendig werdende Wahl von Arbeiterräten cin.
setzen, wobei dann alle Organe der Partei mit grö(~tcr Intensivität
d~!l Gedanken zu vertreten haben, daf~ nur durch solche aus den
Kam~fen der ~rbeite.r direkt hervorgegangene eigene Organe der
Arbelterkll\sse Ihre WIrkliche Befreiung mit der notwendillen Rück.

VI. Ueber die Parte/presse.

ga,?d~ und die organisatorische Vorbereitung

30, Die kommunistische Presse muß von der Partei mit uner,
müdlicher Energie entwickelt und verbessert werden.
Keine Zeitung darf als kommunistisches Organ anerkannt
werden, die sich nicht den Direktiven der Partei unterwirft.
Sinngemäß ist dieser Grundsatz anzuwenden auf alle literarischcn
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Produkte, wie Zeitschriften, Bücher, Broschüren usw., unter Be.
riicksichtigung ihrer wissenschaftlichen, propaj.!undistischen oder
sonstigcn Bestimmung.
Die Partei muß mehr Aufmerksamkeit dnruuf verwenden, dulS
sie gute Zeitungcn hat, als darauf, daß sie deren viele hllt. Jede
kommunistische Partei mul~ vor allem ein gutes, womöglich ein
täglich erscheinendcs Zentralorgan hilben.

)9. Die kommunistische Zeitung mulS danach trachten, kom.
munistisches Unternehmen zu werden, d. h. eine proletarische
KiJmpforgullisulion, eine Arbeitsgemeinschaft der revolutionären
Arbeiter, aller derjenigen, die für die Zeitung regelmäßig s(.~reiben,
die sie setzen. drucken, verwalten, verteilen und vertreiben, die
für ihren Inhalt örtliches Material sammeln und das .'laterial in
den Zellen besprechen und bearbeiten, die zu ihrer Verbreitung
täglich tätill sind usw.
.
Um die Zeitung zu einer solchen wirklichen Kampforganisa.
tion und kräftig pulsierenden Arbeitsgemeinschaft der Kommu.
nisten zu machen, sind deshalb eine Reihe praktischer Maßnah.
men erforderlich.
Die en!!ste Verbindung gewinnt jeder Kommunist mit seiner
Zeitung, wenn er für sie Opfer bringt und für sie arbeitet. Sie
ist seine tägliche Waffe, die jeden Tag neu gestählt und geschärft
werden muß, um brauchbar zu sein. Nur unter fortgesetzten star'
ken, materiellen und finanziellen Opfern wird sich die kommu.
nistische Zeitu)l!! aufrecht erhalten lassen. Ständig müssen ihr
aus den Reihen der ~lit!llieder für ihren Ausbau, ihre inneren Ver.
b\:sserungen ,\\ittel zugeführt werden, bis sie schließlich in legalen
f\\asscnpartclen zu so großer Verbreitung und organisatorischer
Festigun!! kommt, dal~ sie selbst eine materielle Stütze der kom.
,munistischen Bewel!ung zu werden beginnt.
Es genügt nicht, inzwischen der Zeitung ein eifriger Werber
und Agitator zu sein, man muß ihr ein ebenso nützlicher Mit.
arbeiter werden. Aus der Betriebsfraktion oder Zelle Ist alles
sozial und ökonomisch Bemerkenswerte, vom Arbeitsunfall bis zur
Bctriebsversammlung, von der Lehrlingsmißhandlung bis zum Ge.
schäftsbericht des Unternehmens unverzüglich auf dem schnellsten
\\'c/.le der Zeitung zu berichten. Die Gewerkschaftsfraktionen
müssen aus den Versammlungen 'und den Sekretariaten ihrer Ver.
bände alle wichtigen Beschlüsse und Maßnahmen mitteilen, sowie
über charakteristische Betätigung unserer Gegner kurz und
treffend berichten. Das öffentliche Leben der Versammlungen
und der Straße bietet dem aufmerksamen Parteiarbeiter sehr oft
Gelegenheit. mit sozialkritischem Sinne Einzelheiten zu beobach.
ten, deren \'erwendunl! in der Zeitung unsere enge Verbindung
mit den Nöten des Lebens auch den Indifferenten deutlich machen
wird.
Das Redaktionskollegium mul~ mi.t großer Wärme und Liebe
gerade diese aus dem Arbeiterleben und den Arbeiterorganislltio.
nen kommenden Mitteilungen behandeln, um sie entweder als
kurze I'! achrichten dazu zu verwenden, unserer Zeitung den Cha.
rakter einer lebenswahren. kräftig pulsierenden Arbeitsgemein.

37. Eine kommunistische Zeitung darf niemals ein kapita.
Iistisches Unternehmen werden, wie es die bürgerlichen Zeitun~en
und oft Iluch sogenanntc "sozlalistischc" Zeitungcn sind. Unsere
Zeitung mul~ sich unnbhiingig von dcn kapitalistischen Kreditein·
richtungen halten. Die j.!eschiekte Organisation der Anzeigen.
5ammlung, die die Existenzmöglichkeit unserer Zcitung für legale
,\lassenpartekn erheblich bC!lünstigt, darf jedoch nie dazu führen,
sich etwa gegenüber großen Inserenten irgendwie in Abhängigkeit
zu bcgeben. Vielmehr wird den Zeitungcn unserer Massenparteien
ihre unerbittliche Haltung in allen prolctarischen, sozialen Fragcn
am schnellsten das unbedingte Ansehen verschaffcn. Unsere
Zeitung soll nicht der Befriedigunj.! der Sensationslust oder dem
Zeitvertreib des bunten Publikums dienen. Sie darf nicht der
Kritik der kleinbürgerlichen Literaten oder der journalistischcn
Virtuoscn nachgeben, um sich salonfiihig zu machen.
38. Die kommunistische Zeitung mul~ sich vor allem um die
Interessen der unterdrückten, kämpfenden Arbeiter kümmern. Sie
soll unser bester Propagandist und A!,!itator, der leitende Propa.
Ilandist der proletarischen Revolution sein.
Unsere Zeitung hat die Auf!:!abe, aus aller Täti~keit der Partei.
mitglieder die wertvollen Erfahrungen zu sammeln und diese wie.
der den Parteigenossen als Richtschnur für die fortgesetzte Revi.
dierung und Verbesserung der kommunistischen Arbeitsmethoden
uufzuzeigen. Diese Erfahrungen sind auf gemeinsamen RedakteUr<
versammlungen des j.!an7.en Lnndes auszutauschen, wo gleichzeitig
durch gej.leascitige Aussprache die grölStrnöglichste Einheitlichkeit
in Ton und Richtung der gesamten Parteipresse erzielt wird .• So
wird die Parteipresse, wie jede ein7.elne Zeitunl-!, der beste Orf:!anh
sator unserer revolutionären Arbeit sein.
Ohne diese zusammenfassende, 7.iclbewußte Organisations,
arbeit dcr kommunistischen Zeitungen, besonders der Haupt.
zeitung, wird die Durchführung des demokratischen Zentralismus,
der zweckmäßigen Arbeitsteilung in der Kommunistischen Partei
und infolgedessen uuch die Erfüllung der geschichtlichen Aufgabe
der Partei kaum möglich sein.
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schaft zu geben. oder es soll diese ."itteilun~en verwenden. um
an Hand dieser praktischen Beispiele aus dem täulichen Arbeiter.
dasein die Lehren des Kommunismus verständlich l(U machen.
was der rascheste Weg ist. die breitcn Arbcitermassen d'en Ilroßen
Ideen des Kommunismus lebendig nuhe zu brinllen. Wo nur
irgend möglich. soll das Redaktionskollellium in den Sprechzeiten,
zu den günstigsten Stunden des Tages jedem Arbeiter. der unsere
Zeitung aufsucht. zur Verfügung stehen. um von Ihm seine
WUnsche und Beschwerden über die Kümmernisse des Daseins
entgegenzunehmen. sie fleißig notieren und zur Belebunll der Zei.
tung verwenden.
Unter kapitalistischen Verhältnissen kann freilich keine
unserer Zeitunllen eine vollkommene kommunistische Arbeits.
gemeinschaft werden. Es kann aber auch unter sehr schwierillen
Verhältnissen ermöglicht werden. eine re"olutionäre Arbeiter.
zeitung nach diesem Gesichtspunkt mit ErfolU zu organisieren.
Durch das Beispiel der "Pruwda" unserer russischcn Genossen in
den Jahren 1912-13 ist das bewiesen. Sie bildete tatsächlich eine
ständige, tätige Orgunisation der bewußten. revolutionären Arbei.
ter in den wiehtillsten Zentren des russischen Reiches. Diese Ge'
nossen haben die Zeitung gemeinschaftlich rediuiert, hcraus.
gcqeben und verbreitet - die meisten natürlich IH.:bcn ihrer Lohn.
arbeit, und aus dem Arbeitslohn das nötige Geld für Kosten
sparend. Die Zeitung ihrerseits konnte ihnen das beste geben.
was sie wünschten, was sie damals in der Bewegung brauchten und
was ihnen heute noch in Arbeit und Kampf von Nutzen ist. Eine
solche Zeitung konnte wirklich den Parteimitglicdern wie auch
vielen anderen revolutionären Arbeitern "unsere Zeitung" werden.

Jer die Zeitung die Interessen der kämpfenden Arbeiter offen und
eneruisch vertreten hat, unmittelbar nach Beendigung des Streiks
bei den bisherigen Streikenden eine Werbetätigkeit von Mann zu
,\1ann organisiert werden. Nicht nur die kommunistischen Bc.
triebs. und Gewerkschaftsfraktionen der an der Streikbewegung
beteiliJ!tcn Berufe haben in ihrem Wirkungskreise mit Listen und
Bestellscheinen die Zeitungs propaganda zu betreiben, sondern es
sind. wenn irgend möglich, durch sie die Listen der Wohnungen der bisher im Kampfe stchenden Arbeiter zu bcschaffen,
damit die besonderen Arbeitsgruppen für das Zeitungswesen eine
energische Hausagitation durchführen können.
Ebenso muß nach jeder politischen Wahlbewegung, durch die
das Interesse der Arbeitermassen aufgerüttelt wird. von den dazu
bestellten Arbeitsj!ruppen In den proletarischen Straßcnvierteln
cine planmäßige Hausagitation von Tür zu Tür durchgeführt
werden.
In den Zeiten latenter politischer oder ökonomischer Krisen,
deren Wirkungen. durch Teuerung, Arbeitslosigkeit und sonstige
Elendserscheinungen weiteren Arbeitermassen fühlbar werden.
sollen nach geschickter propagandistischer Ausnützung dieser Er,
scheinungen alle Versuche gemacht werden, um möglichst durch
die Gewerkschaftsfraktionen umfangreiche Listen der gewerk,
!,chaftlich organisierten Arbeiter der verschiedenen Berufe zu
bekommen, damit dann die AJ'bcitsgruppe für das Zeitungswcsen
die dauernde planmäßige Hausagitation nutzbringend fortsetzen
kann. Für diese ständige Werbearbeit eignet sich erfahrungsgemäß
am besten die letzte Woche vor dem J\1onatsschluß. Jede örtliche
Organisation, die diese letzte Woche auch nur in einem einzigen
J'tonat des Jahres ungenützt für die Zeitungsagitnlion verstreichen
läßt, begeht ein schweres Versäumnis in der Ausbreitung der kom,
munistischen Bewegung. Die Arbeitsgruppe für das Zeitungs.
wesen dürfte auch keine öffentliche Arbeiter\'crsammlung und
keine j.lrößere Kundgebung vorbeigehen lassen, ohne dort sowohl
zu Anfang als auch in den Pausen und am Schlusse mit ihren Be.
stcllscheinen für unsere Zcitung täti~ zu sein. Den Gewerk.
schaftsfraktionen obliegt dieselbe Pflicht in jeder einzelnen Ver.
sammlung ihrer Gewerkschaft, wie den Zellen und Betriebsfraktio'
nen in den Betriebs\'ersammlungen.
42. Unsere Zeitung muß auch ständig von den Parteimitglie.
dern !lcgen alle Feinde \'erteidigt werden.
Gegen die kapitalistische Presse haben alle Pa;teimitglieder
eincn erbitterten Kampf zu führen, ihre Käuflichkeit. ihre Lügen,
ihr gemeines Schweigen und all ihre Treibcrcicn müssen klar ent.
hüllt und scharf gestempelt werdcn.

40. Das eigentliche Element der kommunistischen Kampf.
presse ist direkte Teilnahme an den von der Partei geführten
Kampagnen. Ist in einer Zeitperiode die Tätigkeit der Partei auf
eine bestimmte Kampagne konzentriert. so muf~ sich die Partei.
zeitung in allen ihren Rubriken, nicht nur in politischen Leitartikeln,
in den Dienst dieser Kampagne stellen. Die Redaktion muß aus
allen Gebieten Material zur Nährung der Kampagne heranziehen
und mit ihm die ganze Zeitung in geeigneter Bearbettunl! und
Form durchsetzen.
41. Die \fI erbetiitigkeit fiir unsere Zeitung muß in ein formelles
System gebracht werden. Zunächst llilt es, jede Situation, in der
die Arbeiter in lebhaftere Bewegung kommen und in der das
politische oder soziale Leben durch irllendwe1che politische und
ökonomische Ereignisse stärker angefacht wird, auszun1itzen. So
sol\ n!leh jeder größeren Streikbewegun!l oder Aussperrung, in
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Die von der Hezirkskonfcrenz oder dem Hczirksparteitag zu
wiihlenden und von der Parteizentrale zu bestiitigenden angestell.
tcn Orllanisatoren eines solc.:hell Be.drkes müssen verpflichtet sein,
un dem Parteilebcn des Bezirkshauptortes rej!c1miiISig Anteil zu
nehmen. Das T'arteikomitee des Bezirkes sollte immer durch Partei •
arbeiter aus den Mitgliederkreisen des Hauptortes verstärkt wer.
den, so daß eine ganz enlle lebendige Fühlung zwischen dem poli.
tischen, den Beldrk fiihrenden Parteikomitee und der großen Mit.
gliedschaft. in dem Hauptort des Bezirkes besteht. In der weiteren
Entwicklunu der Organisation:;formen mul~ dahin I!estrebt werden,
daß das leitende Parteikomitee des Bezirkes auch gleichzeitig die
politische Leitung des Bezirkshauptortcs darstellt. Auf diese
Wcise werden die führenden Parteikomitees der Bezirkskörper.
schuften, zusummen mit dem Zentralkomitee, die Rolle der wirk.
lieh führenden Or~ane in der allgemeinen Parteiorganisation haben.
Das Gebiet eines Parteibezirkes wird natürlich nicht nur
durch die weite Ausdehnunu des Gebietes begrenzt. Der ent.
scheidende Gesichtspunkt ist, dalS es dem Parteibezirkskomitee
möglich sein mul~, alle örtlichen Organisationen im Bezirke ein.
heitlich zu leiten. Wo das nicht mehr möglich ist, muß die Teilung
des Bezirkes und Gründung eines neuen Parteibezirkskomitees cr.
folgen.
Dabei bruucht die Partei natürlich in den größeren Ländcl'll
auch gewisse zusammenfassende Verbindungsorgane, sowohl
zwischen der Zentralleitung und den verschiedenen Bezirksleitun'
gen (Provinzlcitungl'll, Oherbezirke und dergi.), wie auch zwischen
eincr Bezirksleitung und den \"crsehieclcncn örtlichen Körper.
schaften (Vnterbezirks, oder Kreisleitungen). Unter Umständen
kann es zwar zweckmäßig wel'den, auch dem einen oder anderen
dieser Zwischenorgane, z. B. einer größeren Stadt mit stärkcrer
,'litgliedsehaft. eine führende Rolle zu verleihen. In der Regel ist
das aber als Dezentralisation zu \'ermeiden.

Die sozialdemokratische und unubhänllij.!.soziulistische Pressc
muß überwunden werden, indem man in ständigem Angriff, ohne
.sich in kll!inliche Frllktionspolemik zu verlieren, ihre die Klassen.
J,!cgensätz!-l verhüllende verräterische I faltun~ an mehreren Bei.
.spielen des täglichen Lebens· entlarvt. Dic Gewerkschafts. und
sonstigen Fraktionen müssen bestrebt sein, durch urganisatorische
Maßnahmen die J\\itgliedcr der Gcwerkschaften und andcrer
Arbeitervereinigungen dem verwirrcnden und liihmenden Einfluß
dieser sozialdemokratischen Blätter zu entziehcn. Auch die
WerbetätIgkeit für unsere Zeitung muß sowohl bei der Hausagita.
tion wie insbesondere in den Betrieben sich mit klugem Vorbedacht
direkt gegen die Presse der Sozialverräter richten.

VII. Ueber die allgemeine Struktur des
Parteiorganismus.
43. Bei der Ausdehnung und Bcfesti)!ung der Partei darf nicht
nach einem formalen )!eographischen Aufteilunasschema voracglln.
gen werden, sondern nach dcr realen wirtschaftlichen, politischcn
und verkehrstechnischen Struktur der betreffenden Landcsteile.
Das Schwergewicht ist auf die Huuptstädte und auf die Zentren
der großindustriellen Arbeifcrschufi.zu legen.
Beim Aufbau einer neuen Partei macht sieh oft im Anfang das
Streben geltend, sofort das Nctz der Parteiorganisationen über dus
glinze Land ßuszubreiten. Obgleich die zur Verfüguna stehcnden
Kräfte sehr beschränkt sind, werden sie so nach allen Himmels.
gegenden zerstreut. Dadurch wird die Werbekraft und dU!i
Wllchstum der Partei geschwächt. Nach einigen Jahrcn ist mei!it
zwar schon ein umfangreiches Kanzleisystem zustande gekommen,
~Ib('l' dabei hat die Partei vielleicht nicht cinmlll in den wichtigstcn
Industriestädten des Landes festen Fun gefaßt.
44. Um eine möglichst große Zentralisation der Parteitätigkeit
zu erreichen, ist es nicht zweckmäßig, die Parteiführung in eine
schematische Hierarchie mit vielen einander vollständig unter.
geordneten Stufen zu zergliedern. Es ist anzustreben, dal~ sich
möglichst von jeder ~rößeren Stadt, die ein wirtschaftliches, poli.
tisches oder verkehrstechnisches Zentrum darstellt, ein Netz
organisatorischer Füden über die weiterc Umgel:!end dieser Stadt
lind des zu ihr gehörenden wirtschaftlichen oder politischen Bezir·
kes erstreckt. Dns Pnrteikomitee, das von der größeren Stadt, als
dem Haupte dieses Parteikörpers aus die gesamte organisatorische
Arbeit des Bezirkes leitet und die politische Führung des Bezirkes
darstellt, mul~, in cngster Verbiridung mit den arbeitenden Mit.
gliedermnssen des Hauptortes gebrncht werden.

ol5. Die großen Einheiten der Parteiorganisationen (Bezirke)
werden aus den örtlichen Parteikörperschaften zusammengesetzt:
al'S dcn ländlichen lind kleinstädtischen "Ortsgruppen" und aus den
"Distrikten" oder .. Ru:,-'ons·· der \'ersehiedenen Stadtteile der l!rÖ.
ßeren Städte,
. '
Eine örtliche Parteikörperschaft. die so angewachsen ist, daß
sie unter legalen Verhältnissen nicht mehr zweckentsprechend alt.
gcmeine Versammlungen ihrer :>\itglieder abhalten kann. mulS j!e.
teilt werden.
In der örtlichen Parteikörperschaft sind die Mitglieder zum
7.:wcck der tä~lichen Parteiarbeit den verschiedenen Arbeit!lgruppen
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Durch eine solche breitcrc Konstitution ihrer zentralt:n Partei.
leitung werden insbesondere dic legalen Massenparteien für ihr
Zentralkomitee am schnellsten die beste Grundlage der festen
Disziplin, das unbedingte Zutrauen der Mitgliedermassen erreichen,
außerdem aber auch Schwankungen und Krankheiten, die sich in
den Funktionärschichten der Partei zeigen könnten, schneller zur
Erkenntnis und danach zur Heilung und UeberwindunJ! führen.
Der Aufhäufung solcher Krankheiten in der Partei und ihrer vicl.
leicht katastrophalen operativen Beseitigung auf späteren Partei.
tagen kann auf diesem Weil sachgemäß bis zu einem erträl!lichen
Maße vorgebeugt werden.

zuzuteilen. In den größeren Orgnnisntionen kann es dabei zweck.
mäßig sein, die Arbeitsgruppen in vcrschiedene Kollektivgruppen
zu ,·ereinigen. An ein und dieselbe Kollektiv!!ruppe sind in der
Rc~el solche Mit~liedcr nnzusehließen, die nuf den Arbeitsplätzen
oder sons't im alltii!!lichen Leben miteinnnder meist in Berührung
kommen. Die Kollektivj!ruppe hllt die Aufgabe, die nlluerncine
Pal·teial·beit unter den verschiedenen Arbeitsgl'uppen zu vel·teilen,
die Berichte von den Obleuten zu empf:lIl~cn, :" ituliedcrkandidaten
in ihrer Mitte zu erziehen us\\'o
46. Die. Partei als Ganzes ste",lt unter ue/r t'iIIJruTI!:I der Kommunistischen 111 {e/r/la/({matc. Die Direktiven lind Resolutionen der
internationalen Leitung in den Sachen einer angeschlossenen Pau
tei werden zu!!ewiesen: I. entweder der ullgemeinen Zentral.
leitung der Pal'tei, oder 2. dUl'eh diese der Zcntrnlleitung einer
Spezialtiitigkeit, oder 3. ullen l'urteiorJ.!anisationen.
Dic Dirckth'cn lind Besehliisse der Internationale sind für die
Partei ,und sclbst\'Cl'stiindlich für iedes einzelne Pllrteimitglied
biridend.
47. Die Zcmll'lIl1eitull/l deI:. Parle; (Zentralkomitee und Beirat
oder Aussehul~) sind dem P"rteitlll! und der Leitung der Kommu.
nistischen Intcl'Ilutionale vcrnntwortlich. Sowohl .die cngc;re Lei.
tung als auch das breite Komitee', llcli'at odcl' Ausschut~ werden
in der' Rellel vom P"rtcitull )Zewählt. Wenn der Parteitag es Hir
zweekmätsig hiilt, kann er die Zentralleitung damit beauftragen,
aus ihrer Mitte die engere Leitung w wiihh:n, die aus dem poli.
tischen und dem ol'l~anisatorisehen Büro besteht. Die Politik und
die laufenden Arbeiten der Partei werden verllntwortlich von der
engeren Leitun(.! durch ihre beiden Büros (.!eführt. Durch die
engere Leitung werden l'cgelmiißi!! die Gesamtsitzungen der Zen,
tralleitung dcr Partei einberufen, um Beschlüsse von gröt~erer Be.
deutung und länl,!cl'er Trn~weite zu fassen. Um dafür die politische
Gcsamtsituation gründlich l'l'kennen zu können und um das leben.
dige Bild der Partci, ihrer Klarheit und Leistungsfähigkeit vor
Augen zu hilben, ist es notwendig, bei den Wahlcn zur zentralen
Parteileitun:! die \'erschiedelll:n Landesteile, wcnn irgenci geeignete
Vorschlü'ge vorliegen, zu berücksiehti!!en. Aus dcmselben Grunde
sollten auch taktisch abweichende j\teinunllen ernsthaftcnCharak.
tcrs bei der Zentralleitungswahl nicht unterdrückt wcrden. Viel·
mehr sollte ihnen in der Gesnmtleitung eine Vertretung durch ihre
besten Repräsentanten ermöglicht werden. Dic engere Leitung je.
doch soll, wenn irgend angängig, einheitlich in ihren Auffassungen
sein, und sie muß sich, um fest und sicher führen zu können,
nicht nur auf ihrc Autorität, sondern auch auf eine klare und sogar
zahlcnmiißil1 feste Mehrheit der Gesamtleitung stützen könncn.

48. Jedes der führenden Parteikomitees muß in seiner Mitte
eine zweckmäßige Arbeitsteilung durchführen, um die Parteiarbeit
auf den verschiedenen Gebieten effektiv leiten zu können. Dabei
können sich auf mehreren Arbeitsgebieten auch Spezialleitungen
notwendill erweisen (z. B. für Propaganda, für Zeitungsdienst, für
den gewerkschaftlichen Kampf, für Landagitation, Frauenagitation,
für Verbindungsdienst, Rote Hilfe usw.), Jede Spezialleitung ist
entweder der zentralen Parteileitung oder dem Parteikomitee eines
Bezirke's unterworfen.
Einem führenden Parteibezirkskomitee, in letzter Hand der
zentralen t>arteileitung gehört überhaupt die Kontrolle sowohl
über die zweckmiißige Tätigkeit wie auch über die gute Zusammen.
setzung aller ibm untergeordneten Komitees. Alle In der Partei.
arbeit festangestellten Mitglieder sind ebenso wie die Parlamen.
tarier direkt dem führenden Parteikomitee unterworfen. Es kann
sich zweckmäßig zcigen, die Beschäftigungen und Arbeitsorte der
festangestellten Genossen (1.. B. der Redakteure, Propagandisten,
Organisatoren u. a.) dann und wann zu wechseln, soweit dadurch
die Tätigkeit der Partei nicht allzu viel gestört wird, Die Redakteure und Propagandisten müssen an der regelmiiUigen Parteiarbeit
in einer der Arbeitsgruppen dauernd teilnehmen.
-49. Die Zentralleitung der Partei wie aucb die der Kommu.
nistischen Internationale ist jede~zeit berechtigt, erschöpfende in.
formationen "on allen kommunistischen Organisationen, "'on deren
Organen und \"on den einzelnen ~litgliedern zu vcrlangen. Die Ver.
treter und Be\"ollmächtigten der Zentralleitung sind zu allen Versammlungen und Sitzungen mit beratender Stimme und Vetorecht
zuzulassen. Die zentrale Parteileitung muß ständig solche BevolJ.
mächtigte (Kommissare) zur Verfügung haben, um diese Bezirks.
und Kreisleitungen nicht nur durch ihre politischen und organlsa.
torischen Rundschreiben oder Korrespondenzen, sondern auch
direkt mündlich verantwortlich instruieren und informieren ~u
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J,lel/cn alle Feinde des "ommuniSlllus zu vcrteidiucn. \Ver dies
vcrllißt lind im C;cllenteil die Partei oder die Kommunistische Inter.
nationale öffentlich angreift, ist wic ein Gegner der Partei zu be.
handeln.

können. Bci der Zentralleitun~ wie auch bei jl..-der Bezirk$leitun~
muß eine. IlUS erprobten und sllchverstiindigen Parteigenossen
zusammengesetzte Re"isionskommission tätig sein, um die Kon.
trolle über die Kassen. und Rechnun~sführung auszuüben. Sie soll
dem erweiterten Komitee (Beirat oder Ausschuß) regelmäßig Be.
richt erstatten.
Jede Organisation und jedes Parteiorgan wie auch jedes ein.
i!elne ~\itglied ist berechtigt, seine Wünsche und Initiativen, An.
merkl\n~en oder Anklagen jederzeit direkt der Zentralleitun~ der
Partei oder der Internationale mitzuteilen.

52. Die Statut!!n der Partei sind so abzufassen dal~ sie den
führenden Parteiofj~anen bei. der ständigen Entwicklung der all.
gemeinen Pl1rtciorganisation und bei def unaufhörlichen Verbesse.
rung der Organisationsarbeit kein Hindernis bilden, sondern ihnen
dabei als Hilfe dienen.
Die Beschlüsse der "ommunistischen Internntionale sind von
den angeschlossenen Parteien oll/1e J' erzug zu vollziehen, auch in
dem Falle, daß entsprechende Veränderungen in den bestehenden
Statuten und Parteibesehliissen statutenmäßig erst nachher erfol.
gen können.

50. Die Direktiven und ßeschliisse der führenden Parteior~une
sind für die untergeordneten Organisationen und für die einzelnen
,\\ it!!lieder bindend.
Die Verantwortlichkeit der führenden Or!!ane und ihre Pflicht,
sich sowohl vor Versäumnissen wie vor b1ißbraueh ihrer Führer.
steHe zu hüten, kann immer nur ium Teil formal bestimmt sein.
Je kleiner ihre formale Verantwortung ist, .1.. B. bei den iIleglllen
Parteien, um so mehr sind sie yerpflichtet, die Meinung der übrigen
ParteimitgIieder einzuholen, sich regc\mäßig solide Informationen
zu verschaffen und ihre eigcnen Entschli.isse erst nach reiflicher,
viclseiti~er Erwii!llm~ zu fussen.

VIII. Ueber die Verbindullg der legalen und
illegalen Arbeit.

51. Die Parteimitglieder sind in ihrem öffentlichen Auftreten
verpflichtet, sich stets als disziplinierte M it/!,/ieder einer kämpfenden
Organisation zu betätigen. Wo Meinungsverschiedenheiten über
die richtige Handlungsweise vorkommen, sind diese, soweit mög.
lieh, schon vor dem Auftreten im Kreise der Parteiorganisation zu
entscheiden und dann ist nach dieser Entscheidung zu handeln.
Damit jedoch jeder Parteibeschluß durch aUe Parteiorganisationen
und Mitglieder mit der größten Energie durchgeführt wird, muU
~omöglich die breiteste Parteimasse zur Prüfung und Entscheidung
Jeder Frage herangezogen werden .. Den Parteiorganisationen und
Parteiinstanzen obliegt auch die Pflicht, zu entscheiden, ob über.
haupt und in welcher Form und welchem Umfang in der OeHent.
Iiehkeit (Presse, Vorträge, Broschüren) Fragen von einzelnen Ge·
nossen diskutiert werden sollen. Aber auch wenn der BesehluU
der Organisation oder der Parteileitung nach der Meinung anderer
Mitglieder fehlerhaft sei, dürfen diese Genossen in ihrem öffent.
lichen Auftreten nie vergessen, daß das schlimm.~te disziplinarische
Vergehen und der schlimmste Fehler im Kampf doch ist, die Ein.
heitlichkeit der gemeinsamen Front zu stören oder gar zu brechen.
Es ist oberste Pflicht jedes Parteimitgliedes, die Kommu.
nistische Partei und vor aHem die Kommunistische Internationale
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.. 53. J~ nach .~e~l verschiedenen Phasen 'des Revolutionsprozesses
konnen Im alltaghchen Leben jeder kommunistischen Partei ent.
sprechende Funktionswechsel vorkommen. Es gibt aber im Grunde
genommen keine wesentliche Verschiedenheit in der Parteistruk.
tur, die von einer legalen Partei einerseits und von einer illegalen
Partei andererseits erstrebt werden sollte.
. Die Partei muß so organisiert sein, daß sie stets in der Lage ist,
Sich raseh an die Veränderungen der Kampfesbedingungen an.
tUpassen.
Die Kommunistische Partei muß sich zu einer Kampforganisa<
lion entwickeln, die fähi!l ist, einerseits auf offenem Kampfgelände
einem mit überwältigenden Kräften versehenen Feinde der seine
J.!anze "raft auf einen Punkt konzentriert hat, aus'zuweiehen,
andererseits aber auch die Schwerfälligkeit dieses Feindes aus'
zun~tzen, um ihn dort und dann anzufallen, wo er am aller.
welligsten den Angriff erwartet. Es wäre der größte Fehler der
Parteiorganisation, sich mit Berechnung ausschließlich auf Er.
hebung und Straßenkampf oder nur auf den Zustand der schwersten
Unterdrückung einzustellen. Kommunisten Illüssen ihre vorberei,
tende revolutionäre Arbeit in jeder Situation verrichr!!1l und stets
~uf Kampfbereitschaft gestellt Still, weil es ott belllahe unmöglich
Ist, den \Vechsel der Erhebungsperiode und der Periode der Stille
vorauszusehen; und auch in den Fällen, wo es möglich wäre, kann
di?se Vor~.ussicht meist nicht mehr zur Neuorganisierung der Par,
tel ausgenutzt werden, weil der Wechsel gewöhnlich in sehr kurzer
Zeit, ja oft sogar ganz überraschend eintritt.

54. Die legalen kommunistischen Parteien dcr kapitalistischcn
Länder haben es gewöhnlich noch nicht genügend als ihre Auf.
!{abe begriffen, wie die Pnrtei sich auf revolutionäre Erhebungen,
auf den bewaffneten Kampf oder überhaupt auf den iIlegalc.n
Kampf gehörig rüsten soll. fl-lan ~a~t allzu, eins.eitill. die gesamte
Parteiorganisation_auf ,eine .dauernde Legalität auf und gestaltet
sie,nach d,,". Jledürfni~&~ll.1e!!a!er Tallesaufgabcn aus.
'
In den illegalen Parteien, wird hingegen oft niclit genug ver.
standen. die Möglichkeiten der legalen Tätigkeit auzuntilzcn und
eine ParteiorglTnisation aufzubauen, die in lebcndillcr Verbindung
mil,.d~n ,revolutionären, Massen steht. Die Partei arbeit zeigt in
diesem Falle die Tendenz, unfruchtblHC Sisyphusarbeit oder ohn'
mächtige Verschwörerei zu bleiben.
Beides ist fehlel'haft. Jede legale Kommunistische Partei muß
sich die höchstmöglichste Kampfbereitschaft auch im Falle der
unterirdischen Existenz zu sichern verstehen und besonders muß
sie für den Ausbruch revolutionärer Erhebungen gerüstet sein.
Jede illegale Kommunistische Partei wieder muß auch die Mög.
Iichkeiten der legalen Arbeiterbewegung energisch ausnütien, um
sich durch intensive Partei arbeit zum Oruanisator und zum wirk.
lichen Führer der großen revolutionären Massen zu entwickeln.
Die F.ühruna der legalen unrl der i\l~!!alen Arheit muß immer
in den Händen derselben einheitlichen Parteizentrale liegen.

tive Zwecke benützen. Sie kann das aber mehr und mehr er.
lernen.
Um dem Eindringen von zweifelhaften oder unzuverlässigen
Elementen in die Partei \'orzubeugen, werden alle Vorsichtsmal~.
nahmen anzuwenden sein. Die dazu brauchbaren Mittel werden
sehr stark abhängen davon, ob die Partei legal oder illegal ist,ver.
folgt oder geduldet wird, im raschen Wachstum oder in der Stall'
nation begriffen ist. Ein Mittel, das stellenweise unter bestimmten
Umständen von Erfolg war, ist das System der Kandidatur. Da,
nach werden Bewerber für die Aufnahme in die Partei auf Vor.
schlag von ein oder zwei Parteigenossen zuerst als Kandidaten zu.
gelassen und es hängt von ihrer Bewährung bei der ihnen auf.
zugebenden Arbeit für die Partei ab, ob sie als Mitglieder Iluf.
genommen werden können.
Es ist unvermeidlich, dnß die Bourgeoisie Spitzel und Provoku.
tl!ure in die illegalen Organisationen zu schicken versucht. Dagegen
muß mit größter Sorgfalt und Ausdauer der Kampf geführt werden.
Eine Methode dieses Kampfes ist geschickte Kombinierung der
legalen Tätigkeit mit der illegalen. Durch 'liingere legale, revolutio.
när~ Arbei.t 'wird überhaupt am besten gept'Üft, wer zuverlässig,
mutig, gewissenhaft, energisch, geschickt und pünktlich genug ist,
um mit wichtigen und seiner Fähigkeit entsprechenden Aufträgen
der illegalen Arbeit betraut zu werden.
Eine legale Partei soll sich immer besser auf Ueberraschun.
gen vorbereitend rüsten und einrichten (z. ß. Deckadressen sicher
verwahren, Briefe in der Regel vernichten, notwendige Dokumente
in sichere Aufbewahrung bringen. Verbindungsleute konspirativ
schulen usw.).

55. Sowohl im Kreise der legalen wie der illegalen Parteien
wird die illegale kommunistsehe Organisationsarbeit oft als die
Gründung und Erhaltung einer geschlossenen, ausschließlich mili,
tärischen Organisation aufucfaßt, die isoliert von der übrigen Par.
teiarbeit und Parteiorganisation steht. Das ist durchaus fehlerhaft.
Im Gegenteil mul~ in der vOl'revolutioniiren Periode die Bildung
unserer Kampforganisation hauptsächlich durch die allgemeine kom.
munistische Parteiarbeit geschehen. Die gesamte Partei soll zu
einer Kampforganisalion für die Revolution ausgebildet werden.
Isolierte revolutionär. militärische Organisationen, allzu früh
vor der Revolution entstanden, zeigen in sich sehr leicht Tendenzen
der Auflösung und Demoralisation, weil es für sie an unmittelhar
nützlicher Partei arbeit mangelt.

Si. Unsere alJgemcine Parteiarbeit muU somit in der Weise
\'crteilt werden, dalS sich dadurch schon vor der offenen revolutio.
nären Erhebung die Wurzeln einer den Bedürfnissen dieser Phase
entsprechenden Kampforganisation entwickeln und befestigen. Es
~st bes~nders wic~~i~, ~aß die kommunistische Parteileitung in
Ihrer fuhrenden Tatlgkelt beständig on diese Bedürfnisse denkt.
daß sie versucht. soweit es möglich ist, sich davon im voraus eine
~/are Vorstellung zu bilden. Freilich kann diese Vorstellung nie
Im voraus exakt oder klar genu(! werden. Das darf aber kein
Grund sein, um diesen wichtigsten G!!sichtspunkt der kommu.
nistischen organisatorischen Führung außer acht zu lassen.
Delln wenn bei der offenen revolutionären Erhebung der gröfHe
Funktionswechsel im Leben der Kommunistischen Part!!i kommt,
dann kann .e~ auch die bestorganisierte Partei ,"or sehr schwieri(!c
und kompliZierte Auf(!aben stellen. Es :;!i1t vielJeicht im Laufe

56. für eine illegale Partei ist es natürlich bei aller ihrer Tiitig.
keit von entscheidender Bedeutung, ihre Mitglieder und Organe
vor einer Entdeckung zu schützen und sie nicht etwa durch
Registrierung, unvorsichtige Beitragserhebung und ~laterialvertei.
lung preiszugeben. Sie kann deshalb nicht in demselben Grade
wie eine legale Partei offene Organisationsformen für konspira.
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seiner kommenden geschichtlichen Rolle als Soldat in unseror
Kampforganisation der. Revolutionszeit. Demnach leitet er ihn
schon im voraus in die Kerngruppe und in die Arbeit, die seiner
kommenden Stellung und Waffenart am besten entspricht. Seine
heutige Tätigkeit muß auch an sich nützlicher Dienst sein, not.
wendig für den heutigen Kampf, kein bloßes Drillen, das der prak,
·tische Arbeiter heute nicht mehl' versteht; dabei ist diese Tätig·
keit aber auch zum Teil Schulung für die wichtigen Bedürfnisse
des Endkampfes \'on morgen.
-

weniger Tage unsere politische Partei zum kriegerischen Kampf
zu mobilisieren. Und nicht nur die Partei sondern auch ihre
-Reserven, die Oruanisationen dcr Sympathisic'renden, ja sogar dcn
ganzen Landsturm, d. h. die unoruanisierten revolutionären Massen.
Von der Formierung ciner rellulären Roten Armee kann zu diese-r
Zeit noch keine Rede sein. Wir miissen siel!cn - ohne eine vorher
konstruierte Armee - durch die 1\1assen, unter der Führung dcr
P~rtei. Darum wird vielleicht auch der heldcnmütij.lste Kampf
nichts helfen. wenn unsere Partei nicht schon vorller für dies'en
Fall orllanisatorisch vorbereitet wurden ist.
58. In revolutionären Situationen hat man vielfach beobachtet,
?aß die revoluti9niiren Zelltrlllleitullgen sich nicht fähig zeigten,
Ihre Aufgaben zu erfüllen. Das Proletariat kann in der Revolu.
tion großartige Errungenschaften in orltanisatorischen Aufgaben
des niederen Gr.ades zustande bringen. In ~einem Hauptquartier
herrscht aber meistens Unordnung, Ratlosigkeit, Chaos. Auch die
elementarste Arbeitsverteilung kann fehlen. Besonders der Nach.
riehtendienst ist gewöhnlich so schlecht, daß er mehr Schaden als
Nutzen bringt. Auf die Verbindungen ist kein Verlaß. Wo man
geheime Post, geheimen Transport, geheime Quartiere, geheime
Druckereien braucht, sind diese gewöhnlich von glücklichen und
unglü~~lichen Zufälle!) durchaus abhängig. Jede Provokation der
orgamslerten Feinde hat die besten Aussichten.
Es kann auch gar nicht besser sein, wenn die führcnde revolu.
tionäre Partei nicht vorher bei sich eine besondere Tiitigkeit für
diese Zwecke organisiert hat. Z. B. die Beobachtung und l~nt.
larvung der politischen Polizei fordert spezielle Uebung: ein Appa.
rat für geheime Verbindungen kann nur durch lüngeren regel.
mäßigen Gang sicher und rasch funktionicrcnd wlrkcn usw. Auf
all diesen Gebieten der revolutioniiren Spczialtätigkeit braucht jede
legale Kommunistische Partei irgendwelche, wenn auch noch so
kleine geheime Vorbereitungen.
Zum größten Teil kann auch auf diesen Gebieten -der nötige
Appara~ durch eine ganz legale Tätigkeit entwickelt werden, wenn
man bel der Organisicrung dieser Tätigkeit nur beachten wird was
für ein Apparat daraus entstehen soll. Zum Beispiel kann i~ dcr
Hauptsache schon durch eine gcnau geregelte Verteilung der
legal~n Flugschriften u. a. Veröffcntlichungen und Briefen ein Appa.
ra~ fur gehein:'e Verbindungen (für Kurierdienst. geheime Post. gc.
helme QuartlCre. konspirat ive Transporte usw.) ausgearbeitet
werden.
.
59. Der kommunistische Organisator sicht überhaupt jedes
ParteimitgJied und jeden reyolutioniiren Arbeiter im voraus in
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Resolution zur Organisation der
Kommunistischen Internationale

3. Die Exekutive soll die notwendille Verschmclzung aller,
nationalen Sektionen zu eincr einheitlichen internationalen Partei
der gemeinsamen proletarischen Propa!lalldn und Aktion dadurch
fördern. dal; sie in Weste uropa eine in allen wichtigeren Sprachen
erscheinende politische Korresl>ondelll. hern\lslubt', ·aurch welche
die Auswertung der kommunistischen hlee immer einheitlicher
und klarc.r gestaltet werden muß und die durch zuverliissige und
gleichmiißige Information die Grundlagen fljr ein' aktives, j.llcich.
I:eitilles Auftreten verschiedener Sektionen schaffen soll.

Angenommen in der 24. Sitzung des
TII. Weltkongresses vom 12. Juli 1921

Die Exekutil.te der K. 1.. soll so ausgebaut werden, da(~ es ihr
möglich wird. zu allen ~ ktionsfra.gcn, des Proletariats Stellung zu
nehmen. Ueber die' bisherigen allgemeinen Aufrufe zu solchen
kritischen Fragen hinaus. soll die Exekutive !oehr und. mehr ~a~u
übergehen,
tt cl und Wege zu finden, ,um ,öle Rr.qkttsch? !mtla~
tive für ein einheitliches organisatorisches lind propagandistisches
Auftreten der verschiedenen Sektionen in den inteTl.ationalen
Streitfragen herbeizuführen. Die K. 1. muß zu einer Intern.ationale
der Tat' heranreifen. zur internationalen Leitun!! des gemelllsamen
täglichen Kampfes des revolutioniiren ~rolettlrillts aller Länder.
Voraussetzun~ dafür ist:

4. Durch Entsendung bevollmiichtigter Vertreter der Exekutive in die Sektionen kann die Exekutive das Streben nach einer
wirklichen Internationale des gemeinsamen täglichen Kampfes des
Proletariats aller Länder organisatorisch wirksam unterstützen.
Diese Vertreter haben die Aufgabe, die Exekutive mit den beson,
deren Bedingungen bekannt zu machen, unter denen die Kommu.
nistischen Parteien der kapitalistischen und der KoloniaJländer zu
kiimpfen haben. Sie haben ferner dafür zu sorgen, daß diese Par,
teien in der intimsten VerbindunR sowohl mit der Exekutive als
auch untereinander bleiben, um die Schlagkraft beider zu erhöhen.
Die Exekutive soll ebenso wie die Parteien dafür sorgen, daß der
Verkehr zwischen ihr und den einzelnen angeschlossenen Parteien
sowohl' persönlich durch Vcrtrauensmiinner, als auch durch schrift.
liehe Korrespondenzen häufiger und schneller vor sich geht, als es
bisher der Fall war, so daß zu allen groBen politischen Fragen eint.
übereinstimmende Stellllnilnahme herbei!leführt wird.

.'\i

I. Die dcr K. I. angcsehlossenen Parteien müssen alles daran
setlen, um mit der Exekutive die engste und eifrigste Verbindung
'aufrecht zu erhalten. sie müssen nicht nur die b~sten ~ertrcter
ihres Landes für die Exekutive stellcn, sondern IUIt Umsicht und
Zähigkeit die daucrnde gute Information der Exekutive betrei.~en,
damit die Exekutive auf Grund wirklicher Dokumente und grund.
licher Materialien zU den auftauchenden politischen Problemen
Stellung nehmen kann. Zur fruchtbrinl-lenden Venubeitung dieses
.~\aterials muß die Exekutive für alle Spezialgcbiete Abteilungen
organisieren. Außerdem ist bei der Exekutive ein internatio~ales
ökQnomisch,stiltistisehes Institut für Arbeiterbewegung und Kom,
munismus zu errichten.

5. Um diese außerordentlich gesteigcrte Tiitigkeit entfalten zu
können, muß die Exekutive erheblich erweited .lverden. Die Sek.
tionen, denen vom Korigreg 40 Stimmen' zugesprochen wurden, so'
wie die Exekutive der Kommunistischen Jugendinternationale
huben in der Exekuti\'e je zwei Stimmen, die Sektionen, welche auf
dcm Kongreß 30 und 20 Stimmell hatten, haben je eine Stimme.
Die Kommulllstische Partei RlIßlnnds verfiiut wie bisher über fünl
Stimmen. Die Vertreter der iibrigen Sektionen haben beratende
Stimmen. Den Priisidenten der Exekutive wühlt der Kongreß. Die
Exekutive wird beaurtragt, drei Sekretäre zu bestellen, die womög.
lieh \'ersehiedenen Sektionen zu entnehmen sind. N eben ihnen
sind die Mitglieder der Exekutive, die von den Sektionen entsendet
werden, verpflichtet, sich an der Erledigung der laufenden Arbei.
ten durch ihre besonderen nationalen Abteilungen oder durch die
Uebernahme der Bearbeitung ganzer Sachgebiete als Referenten zu
beteiligen. Die fvlitglieder des geschäftsfiil1\'enden engeren Büros
werden \'(;n der Exekutive besonders ~ewiihlt, in der Regel aus den

J
Die anaeschlossenen Parteien müssen untereinander, ins.
beso-;;dere wen~l sie benachbart sind. und deshalb an den politischen
Konflikten, die sieh aus den kapitalistischen Gegensätzen ergeben,
ale ich stark interessiert sind, die engste informatorische und orga'
~isiltorisehe \'crbindunrl unterhalten. Durch gegenseitigc Be.
schickung ihrer wichtigsten Konferenzen und durch d.en Aust~usc.h
geeigneter Krüfte kann dieses gemeinsamc AktlOn~verhaltnJs
gegenwärtig am zweckmäßigsten angebahnt we~den. DlCser A~s'
tausch geeijlne:ter Kräfte mu(~ unverZ;:1 1;"h 711 ('IOcr standigen Em.
ricntu'ng aller irgendwie leistungsfähigen ~ektionen werden.
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Thesen über die Methoden und Formen
der Arbeit unter den Frauen der
Kommunistischen Parteien

Reihen der ,\\itJ:llieder der Exekutive; Ausnahmen sind in besonde.
ren Fällen zulässi\!.
6. Der Sitz der Exekutive ist Rußland, der erste proletarische
Staat. Die Exekutive soll jedoch auch durch Konferenzen, die sie
außerhalb Rußlands organisiert, ihren Wirkungskreis zu erweitern
suchen; um die organisatorische und politische Führung der gesam.
ten Internationale fester zu i'.entralisieren.

Angenommen in der 20. Sitzung des
III. Weltkongresses vom 8. Juli 1921

Grundprinzipien.
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I. Der 1\1. Kongrcß der Kommunistischen Internationale beF
kräftigt noch einmal gemeinsam mit der Internationalen Kon'
ferenz der Kommunistinnen die Entscheidungen des I. und 11.
Kongresses, die dahin lauten, daß es nötig sei, die Arbeit der
Kommunistischen Parteien des Westens und des Ostens unter dem
weiblichen Proletariat zu verstärken, die breiten Massen der Ar.
beiterinnen im Geiste des Kommunismus zu erziehen und sie für
den Kampf um die Sowjetmacht oder für den Aufbau der Sowjet.
republik heranzuziehen.
In der ganzen Welt erhebt sich ,"01' der Arbeiterklasse, folglich
auch vor den Arbeiterinnen, die wesentliche Frage über die Dik.
tatur des Proletariats.
Das kapitalistische Wirtsehaftss>'stem ist in eine Sackgasse ge.
raten, im Rahmen des Kapitalismus ist kein Raum mehr für eine
Weiterentwicklung der Produktionskl'äfte. Die Verarmung der
Werktätigen, die Kraftlo:;igkeit der Bourgeoisie, die Produktion zu
erneuern, das hohe Ausmaß der Spekulation. der Zerfall der Pro.
duktion, die Arbeitslosigkeit, die Preisschwankungen. das MiI~ver.
hältnis des Arbeit~lohnes zu ~en Preisen, alle diese Erscheinungen
führen unausbleiblich zur Verschärfung des Klassenkampfes in
allen Ländern. In diesem Kampfe, entscheidet ~ich die Frage der
Leitung. Führung, Organisation und des Systems der Produktion,
und ob diese Führung \'on einem Hiiuflein Bourgeois' und AllS'
beutern auf der Grundlage des Kapitalismus und des Privateigen.
turns oder von der Klasse der Erzeuger auf kommunistischer
Grundlage übernommen werden soll.
Die neue, aufstrebende
Klasse, die Klasse der Erzeuger, muß nach den Gesetzen der wirt.
schaftlichen Entwicklung den Produktionsapparat in ihre Hände
nehmen, um neue \\firtschaftsformen zu schaffen. Nur auf diese
\\' eise wird es miiglich sein, die Höchstentwicklung der Produk.
tionskräfte zu ermöglichen. die bis jetzt durch die Anarchie der
kapitalistischen Produkt:onsweise hintangehalten wurde.
Solange die ;'\acht in den Händen der bür!;!erlichen Klasse ist.
ist das Proletariat nicht imstande. das Produktionsvcrrahrcn zu
heben. Solan~e die .'\acht in den Händen des Kapitals ist. sind
keinerlei Reformen. ke:nerlei Ma~regeln einer demokratischen oder
sogenannten sozialistischen Rellierung in einem bürperliehen
Lande imstande. die l.a~e zu retten und die s~hweren. unerträa'

nen. Ilausfrauen. weiblichen Angestellten und Bäuerinnen dar~'
stellen, die nicht in die Rewel!ung einbezogen wurden, nicht vom
Einfluß der kapitalistischen WeltanschauunJ!, der Kirche und d~r
bürgerlichen Vorurteile losgelöst und auf diese oder jene Art mit
der großen Frciheitsbewegun~ des Kommunismus in Zusammen ..
hang gebracht wurden. Die Frauenmassen des Westens und des.
Ostens. die nicht in die Bewe~un!l einbezogen wurden. stellen uno
bedinllt eine Stütze des Kapitals. ein Objekt für konterrcvolutio.
näre Propaganda dar. Die ErfahrunJ! der ungarischen Revolution.
in deren \' erlauf nichtklassenbewußte Frauenmllssen eine der.
arti~e trllurij,!e Rolle spielten, muf) für die Proletarier aller Länder.
die den Weg der sozialen Revolution beschritten hilben, als War.
nung dienen.
Andererseits hat die Praxis deI' Sowjetl'c.publik gezeigt, wie
wichtig die Teilnahme der ArbeiterinneIl und Bäuerinnen sowohl
in der Verteidigung der Republik als auch auf allen Gebieten des
Sowjetaufbaus ist. Die Bedeutung der Rolle, die die Arbeiterinnen
und Bäuerinnen bc'i der Organisation t,ler Verteidigung des Hinter..
landes, im Kampf gegen die Fahnenflucht und im Kampfe gegen alle
Arten von Konterrevolution, Sabotage usw., in der Sowjetrepublik
spielten, ist durch Tatsachen bewiesen. Die Erfahrung der prole.
tarischen Republik muß vom Proletariat der übrillen Länder auS'
. genützt werden.
Daraus ergeben sich für die kommunistischen Parteien fol.
!lende Aufgaben: sie müssen den Einfluß der Partei unä des Kom ..
munismu's dureh ~esteigerte und besondere Methoden innerhalb
der Partei auf die breiten Frauenmassen ihres Landes ausdehnen
- durch solche Methoden, die es ihnen ermöglichen, die Frauen
\'on dem Einfluß der kapitalistischen Weltanschauung oder der·
Kompromißparteien zu befreien. sie zu tatsächlichen Kämpfe.·
rinnen zu erziehen und auf diese \Veise ihre tatsächliche Befreiung
zu erreichen.

lichen Leiden der Arbeiterinnen und der Al'beiter zu erleichtern
die durch den Zerfall des kapitalistischen Wirtschaftssystems her:
vorgerufen sind. Nur die Ergreifung der j\lacht durch das Prole.
tariat gibt der Klasse deI' Erzeuger die Möglichkeit. die Produk.
tionsmittel in Besitz zu nehmen und die wirtschaftliche Entwick.
lung im Interesse der Werktätigen zu fördern. Um die Stunde des
unausbleiblichen Entscheidungskampfes des Proletariats IIef/en die
ve~faulte kapitalistische Welt zu beschleunigen, muß sich die Ar'
belterklasse fest und unerbittlich an die Taktik halten, die von
der IIJ. Internationale festgelegt ist. Die Arbeiterdiktatur des
Proletariats ist das Nächste, das für die Methoden der Arbeit und
die Kampflinie des Proletariats beider Geschlechter bestimmend
ist.
Der IJI. Kongreß der Kommunistischen Internationale geht
von dem Grundsatz aus, daß der Kampf um die Diktatur des
Proletariats den Prol~tariern aller kapitalistischen Staaten bevor.
steht, ebenso wie der Aufbau des Kommunismus die nächste Auf.
gabe jener Länder ist, in denen sich die Diktatur schon in 'den
Händen der Arbeiter befindet. Der III. Kongreß der Kommunisti.
sehen Internationale konstatiert, daß weder die Erkämpfung der
Macht, noch die Verwirklichung des Kommunismus in einere
Lande, in dem das Kapital bereits gestürzt ist, ohne aktive Unter,
stützung von seiten der breiten Frauenmassen des Proletariats
und Halbproletariats möglich ist.
Andererseits lenkt der Kongreß noch einmal die Aufmerksam.
keit aller Frauen auf den Umstand, daß alle Versuche die die Be.
fr?iung der Frau aus der Knechtschaft und ihre Gleich~tellung zum
Ziele haben, ohne ihre Unterstützung unmöglich sind.

.. ~I. Das Interesse dcr Arbeiterklasse erfordert gerade gegen.
warhg besonders dringend die Einbeziehung der Frauen in die
organisierten Reihen des Proletariats, die für den Kommunismus
k~mp~~n, ~nd dies um so mehr, als die wirtschaftliche Zerrüttung
sich fur die Stadt. und Landarmut immer entscheidender und uno
erträglicher gestaltet und die Durchführung der sozialen Revolu.
tion für die Arbeiterklasse der kapitalistischen Länder immer
unerläßlicher wird, die Al'beiter in Sowjetrußland aber den Wieder.
aufbau der Volkswirtschaft auf neuen kommunistischcn Grund.
lagen durchzuführen haben. Bcide Aufgaben werdcn um so
leichter zu lösen sein, je aktiver, bewußter und williger die Fraucn
an ihrer Lösung Anteil nehmen.

IV. Der III. Kongre(~ der Kommunistischen Internationale legt
es den kommunistischen Parteien des Westens und des Ostens
besonders ans Herz, die Arbeit unter dem weiblichen Proletariat
zu .... erstiirken und verweist gleichzeitig die ArOelterinnen der
ganzen Welt darauf, daß nur der Sieg de.~ Kommunismus ihre Be.
freil!.ng aus dtlr Knechtschaft un~ Unterdrückung m.öglich .~~~ht.
Das,. was der Kommunismus der Frau geoen Kann, kann ihr die
kapitalistische Frauenbewegung in keinem Falle !leben. Solan'ge
die Macht des Kapitals und des Privateigentums' In den kapita.
Iistischen Ländern besteht, kralln die Befreiung der Frau aus der
Abhänl!igkeit vom ,'tanne nicht weiter !lehen, als bis zu dem

111. Die kommunistischcn Parteien müssen überall dort, wo
-d!e Frage der Eroberung der Macht auftritt, die große Gefahr für
die Revolution richti!! einschiitzen. die die Massen der Arbeiterin.
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m~:!l,!che!l dcl' "\I'bciterinncll mit dem kapitalistischen Feminismull
zu cincr Schwächung der Kriifte des Proletariats führt. er betont
aber andererseits auch, dal5 jede lJnterstützung, die die Arbeiterin.
nen der verrätcrischen Taktik der So:dalkompromißler und Oppor.
tunisten zuteil werden lassert, Illeichfalls die Kräfte des Proletariats
schw:icht, die ~oziale Rcmlution hinausschiebt und den Sie" des
Kommunismus und folj!lich auch die ~tunde der Befreiung der
Frau \·crzii!!crt.
Der Kummunismus ist nicht durch die vcreinigten Anstren'
gungen der rn.ucn verschiedcner Klasscn, sondern nur durch den
\'creinilltcn Kampf aller Ausgcbeutctl:n möglich.
Die proletarischen Frauenmassen sind in ihrem eigenen Inter.
esse vcrpflichtet, die revolutionäre Taktik der kommunistischen
Partcicn zU unterstützcn und aktiv lind unmittelbar an den Masscn.
aktionen und am Bürj!erkrieg teilzunehmen, wie er sich in allen
seinen i':ormcn im nationalen, wie im internationalen ,\\al~stabe
auswir!,t.

Rechte, über ihr, eigenes Bcsitztum, ihren Verdienst zu verfUgcn,
und gleichberechtigt mit dem .1\-\ann das Schicksal der Kinder zu
entscheiden. Das Streben der Feministinnen während der Hem
schaft des Parlamentarismus, das \Vahlrecht auf die Frauen aus~udehnen; entscheidet nich't die Frage der tatsächlichen Gleichstellung der Frauen und besonders nicht der Frauen der nicht besitzen.
den Klassen, was die Arbeiter aller jener kapitalistischen Länder erp
fahren haben, in denen die Bourgeoisie in den letzten Jahren formell
die politische Gleichberechtigung der Geschlechter eingeführt hat.
Das Wahlrecht kann die ursprünglichen Gründe der Fesselung de,
Frau an die Familie und die Gesellschaft nicht zerstören. Die
Einführung der Zivilehe anstelle der unlösbaren Ehe gleicht In
den kapitalistischen Ländern, bei der wirtschaftlichen Abhängig.
keit der Proletarierin vom Kapitalisten und vom Mann,Emähr~r,
bei dem Fehlen de~ Mutter. und Jugendschutzes und der sozialen
Erziehung, die Lage der Frau in ehelicher Hinsicht ,nicht aus und
kann das Problem der gegenseitigen Beziehun~en der Geschlechter
nicht lösen.
Die nicht nur formelle, sondern tatsächli~he Gleichs.tellunu der
Frau, ist nur im .K~mmllnism.us mög,!.icll., cl"
nur dann, wenn die
Frau der werktätigen' Masse in den Stand gesetzt wird, am tlesitze

VI. Der Kampf der Frau gegen ihre zweifache Unterdrückung
(Kapitalismus und Abhängigkeit vom Familienleben) muß im
nächsten Stadium seiner Entwicklung internationalen Charakter
annehmen und sich unter dem Banner del' III. Internationale in
.einen Kampf des Proletariats beider Geschlechter um die Diktatur
und um den Sowjetaufbau verwandeln.

li:
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der Y(.qr~t~tigeo .G.osellllchaft zu erfüllen; mit anderen Worten, sie
ist nur dann möglich, wenn das System der kapitalistis.chen Produktion gestürzt und durch die kommunistische Wirtschaftsweis
erset~t wird. Nur der Kommunismus schlifft die Bedingungen,
unter denen die' natürliche Funktion der Frau, die Mutterschaft,
nicht mit ihren gesellschaftlichen Pflichten in Konflikt geraten und
ihre schöpferische Arbeit zugunsten der Allgemeinheit stören, son.
dern Im Gegenteil die harmonische Entwicklung der Persönlichkeit
allseitig fördern wird, die eng und untrennbar mit den Aufgaben
und dem Leben des werktätigen Kollektivs im Zusammenhang
steht. Der Kommunismus muß das Ziel aller Frauen sein, die
für die Befreiung der Frau und die Anerkennung ihrer Rechte
kämpfen.
Der Kommunismus ist aber gleichzeitig das Ziel des gesamte~
Proletariats, folglich muß der Kampf der Arbeiterinnen und Arbei'
ter im Interesse heider Seiten gemeinsam und geschlossen geflihrt
werden.

Vif. Der 111. Kongrcß der Kommunistischen Internationale
warnt die Arbeiterinnen vor jeder ~\itarbejt und iedem Kompro.
miß mlt den kapitalistlschcn FcministclI und verweist sie gleich.
zeitig darauf. däß "Jegliche Illusion darüber, daß die proletarische
Frau die 11. Internationale oder opportunistisch gestimmte Eie.
mente. die dieser nahestehen, ohne Schaden für sich untcrstützcn
könnte, dcr Bewegung einen riesigen Schadcn bringt. Die Frauen
müssen sich folgendes ständig vor Augen halten: Die Knechtschaft
der Frau wurzelt im kapitalistischen Rau, um dieser Knechtschaft
ein Ende zu machen, muß zu einer neuen Gesellschaftsform über,
gcgan!!en werden.
D!e Unterstützung der H. und 11 ~ 2' Intcrnativllale und ähnlicher
Gruppen verhindert die Entwicklung der sozialcn Revolution und
folglich auch die Herbeiführung neuer Gesellschaftsformen. Je
cntschiedcner sich die breiten Fraucnmassen \'011 dcr 11. und
1I1~. Internationale abwcnden, desto gCliichel'tcr ist der Sicg der
sozialen Revolution. Es ist die Pflicht der Kommunistinnen, alle
jene zu vcrurteilen, die vor der rcvolutionärcn Taktik der Kom.
mUl'ist:schen Internationalc zur~ick~chrecken. lind wlcrbittlich

V. Der IlI. Kongreß der Kommunistischen Internationale
betont den grundlegenden Sutz des revoluti'onären Marxismus, daß
es keinc "besondere Frauenfrage" llibt und daß je-"liches Zu sam.
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und crhllrl1luli~<;I"wn llil!i',III11clI und intl'rnatillnall'n Bürgl:rkriege:.
anJ.!enClmmcll,

ihren .-\usschluil IlUS dcn ,I.;schiosscncn Kcihcn dcn,clbcn zu "l'!"'
langen,
~
Die Frauen müsscn sich crinncrn, dul~ Jie 11. InteTlllltionl\le
nicht einmal den Vcrsuch m\lchte, cin Orgnn ;m schaffcn, dcssen
Aufgabe es gcwes\:n wärc, den Kampf für die 'allseitige Befrehmg
der frau zu führen, Die Intcrnntionalc Vercinij.!ung der Sozialistin.
nen kam, soweit sie schon \'erwirklicht wurdc, alll~crhalb des Rah.
mens der 11. Intcrtllltiollale auf eigcncn Antrieb der Arbeiterinnen
zustande,
'
Die lIl, Intcrnutionale formulierte schon uuf ihrem I. Konllreß
1919 konkret ihr Verhältnis zur Fralle der Einbeziehunll der Fraucn
in den Kampf um die Diktatur, Auf Anlal~ dcs I. Konurcsses
wurde die erste Konferenz der Kommunistinnen einberufen, und
im Jahre 1920 das Intl;rilationale Sekretariat für die Arbeit unter
den Frauen mit einer ständigen Vertretung im Exekutivkomitee
der KommunistischeIl Internationale gegründet. Es ist die Pflicht
der klassenbewußten Arbeiterinnen aller Liinder. unwcillerlich mit
der 11, und 1/1,:"lnternntiona/e zu brechen und die revolutionärc H n).
tung der Ko~mllnistisehen Intcrnationale kräftij.! zu unterstützen,

Die Methoden und Formen der Arbeit ullter den
Frauen.
VOll allel: ohell a.. gefiihl,ten (jruJl(biitl(en ausgehend, bestimmt
der 111. .~l/lll.!reß der Kommunistischcn Jnh.:rnntionule, dlla die
(.;c, .. mUll ist ischen Parteicn IllIer Liinder ihre Arbcit unter dem
\\'l'ihlichl'J1 Prnlctllrial uuf folllelHler Gl'IlIldhige ;m führen haben:

I. Oic Fl'llueli sind als gleichhcrechtigte ;\Iltgliedcr lIer 1',,·tcl
und aller Klassel1orllanislltioncn (Gewcrksdlnftell, Genossenschaf,
ten, Riite der Fnhriksiiltesten usw.) zu hetrnchtl'n.

11. Es ist die :'\ otwcndigkei: dessen anl(uel'kcnnen, dan die
Fr:.lIcn akth in alle Gebiete des proletarischen Kumpfes (die
ll1!litiirbehc Sclbstverteldigunll des Prolctarillts nicht IlUSI!\,:schlosscn), des Aufbllus der ncucn Ul:scllschllftlichen Grund!al!en und der Organisllt/on der l'rmluk"tion und des Lebens lIuF
kommllllisti~l'her Bnsls einzu~ci'iehen sind.

VIII. Die Unterstützung der Kommunistischen Internationale
soll \'on seiten der Arbeiterinnen, Bäuerinnen und weiblichen An.
gestelitcn durch den Eintritt in die kommunistische Partei ihres
Landes bewiescn werden.
In jencn Liindern lind Parteien, in denen der Kampf zwischen
der 11. und 111. Internationale noch nicht zu Ende geführt wurde,
ist 'es Pflicht der Arbeiterinnen, jene Partei oder Gruppe mit allen
Kräften zu unterstützen, die für die Kommunistische Internationale
cintritt, und einen erbarmungslosen Kampf gcgen alle schwankcn.
den oder offenkundil1 vcrräterischen Elemente zu führt:n, ohne l\uf
irgendwelchc Autoritäten Rücksicht zu nchmen. Die klassen.
bewuUten Proletarierinnen. die ihre tatsächlichc Befreiunu anstre.
ben. dürfen nicht in Parteien verbleiben. die aul~erhalb der Kom.
munistischen Intel'llntionale stehen. \Ver ein Gegner der 111. Inter.
nationale ist, der ist ein fcind der ßefreiul1!l der Frau.
Dic zielbewußteIl werktätigen Frauen des \Vestens und des
Ostens habcn nUr eincn Plntz: unter dem Banner der KOllllllu,
nlstischen Internationale, d. h. in den Reihen Jer kommunistischcn
Partei ihres Landes, Jedes Sehwankcn seitens der \\'erktiitiu en
Frauen, jcdes Ausweichen vor dem Kampf mit den Kompromm.
parteien, die sich s07.ialistische ncnncn uild ihren Fiihrern, wirkt
"erderbllch nuf den Kumpf dcs Proletnriuts zurück. gefährdet sei.
nen Erfolg. Denn die'ier Kampf hat ncn Charakter elncs offenen

111. Es bt die Funktilln der ,'\utterschllft IIls sm:iale FUllkti()n
Illlwerkenne!1 lind für die Durehfi.ihrlillg und Verwirklichung von
:\\aßrel!cln eilll:lItrcten. die ,\ie Frau in ihrer EilZenschaft Ills l\1uttcr
sl'hiitzen.
Der 111. f.:ongrel' c.ler Kmnmunistisehcn Internationale spricht
sich in entschiedenster Wcise gCllcn die Hildun~ besonderer, sepa.
rater rraucll\'ercil1i!!unl!~n innllrhalb der Partei, ller Ge\\'erkschaf,
ten oder anderer hesllndert:r Frllll~norl!anisllti()nen aus, erkennt
aher trotzdem die ;-';otwcndigkcit der Anwendunj! besonderer
Arbdtsmcthuden VOll seitl'll dllr Kommuni<;tisehen Parteien unter
den fruU'~n un, und konstatiert dcshalb die Zweckmü/J/gke/tder
S<:haffung /)c:scmderer Orgune l(ur Durchführung dieser Arbeit
,illnerhalh aller KommunistischIln Parteien. Dcr KonJ.!rer~ läßt sich
hier:'ci '"on fol!Iendell Erwäl!unj!en leiten:
,I) daß sich cinerseits dic Unterjnchunll der Frau in den kapi.
tali;;tisehen Lälluern und i1ndcrerseits ihre schwere I.altc in den
Sowjetländern. die den L'ehcrgang \'om Kapitalismus zum Kommu.
ni'mus durchmachen. fühlbllr macht.

b) dal~ ehe gewisse I'lIssi\'ität und politische Riickstiindigk~it
der FrOllCnma\"l'n konst,ttiert wl'rden muß. nie ~ich dllrRlis erklärt,
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dal~ die Frau \(1) altc:,siwr vllm ~~'selisehafr;ich~'11 I.~'hcl\ ic;'::,
aehlllicn und an die Fumilie J.!ekettcr wurde,
c) daß dk besondercn Flinktiol1~'11 (,\hHtcrsehnft), die dk
~atur der Fmu allfcrlc~t und die darull" .:ntsprun!-!el1l'll EiAentüm,
Iichkeiten' der frnu einen größcren Schutt dei' (;l'Sllllllheit und der
Kräfte der Fruu im Interessc der AlI!!eJl1cillhcit erfordern. ..lo.us
eben diusen Erwiigungen konsladcrt d~:r ~op!!rci.; Ine Z\\eckn:;ißi~,
kelt dei' Schaffun!! hesonderer 0, ganc ;:llr Dllrdlfi;IHlttl!! "~'r A rheil
unter dcn fruuen. Solche Oq~lIne sind Sd.;tio:ll.'n lind Kommis;,iw
nen, die bei allen ParteikllInitce:, ','um /.. K. Ikr P.\I'tI:i ,111 his :mm
Shldtbezirk mkr Krclspurtdkumitec h..:rilh ol·).!'lIlisi~:I't weiden
müssen: Diese Entschcidllll!! ist Hir •.,Ie PllI'tcien, dil' dcr ;";con"ml'
nistisehen Internationale un).!ehiircll. \'cl·hillllll.:h,
Der 111. Kon!!rcf5 dei' !-:llIIilPltllistisdlcn Inlc\'Il\ll"iClIl;:lc \"cr,
weist darauf, dlll~ die llufglll>cm diescr S~'ktini1e\l lind Kenn:r>i:i ..;i",
nen in folgendern bestehei. :
.
1. Die hrcitl'n FruucllIIIUSSCll im l;eist des "OI)"'llU:li~rrIU" LU
Hziehcn und ,.,ie in llic !{dhcn "CI' Partei l'innlj.!jicl~I'rtl,
2. DCIl Kampf gc!!en dic \'unH't ei h.: , die mit de,' l.!l·'>l'!I.~'hatt'
lichen Stellunu der Frau WSIIIll:ncnhiin~!C:Il, 1.11 fiihr..:n und in lkll
Arbeitern und Arhcitcl'inlll!n d:IS lkwul~ls.:i\l .jt'r Gellldns:Hr,kcil
der Interessen der Pruletaricr bdder!ci Ucsl'hb:lth :m hekriihil!~'n,
3. Die WiIIl:Ilskruft der Arbeiteril1llcn :l.U ~,·iirkcn. ~Ic in .. He
POl'nlen und Arti.:n des Bür!!erkricl!cs in dell kUJlitlliistisehcli I..in.
dern eim:ubc:tiehen und die Akti\'itiit der Fl'aucn dl\l'eh ihrc
Jieranzlchull~ lU .~\!1SSClhl~ti()nCn und l.um KII\l\pf ,(lelM1 dk. \.;;\rd.
talistischc A usbeutunl! (Wohnulll.!sllllt, Teuel'ulll-!, ,'\ I'bcitslcl!;;!!I.~:it,
Klnduelcnd) zu wecken, ill den Suwjctrepuhliken clus:.l'Ibc /.iel
uber durch Herl\n:l.iehullg der FrUlIcll zum Au fhau dl:r k(,mim"
nlstischel1 \\'irt'ich/lft und l.ehcnswl!;se 1.lI erreichen,
4. Die Fr,l!ll~n, die ~;ich ullmitlclhar auf die Gle\t.;hherechti~ung
und den SchIIt? der Frllu als Mutter b''::l,ichell. uufzurollen und die
Aufmerksl\mkeit der Pllrtci und der l!csetz\ichen Orgllnc.: (in
Sowjetländern) auf sie ;m lenken,
5. Einen plllnmä!SigclI Kampf mir der I'lucht der Tradition. tier
biir;4erlichen Gewohnheiten und deI' Reli~illll zu führen lind auf
diese \\'cisc ucsunderc und hllrJllCJni~dlel'e Be ... iehungcn ~wischcll
den Geschh:chtcrn herbei:mführcn, die die physische und
morll!isehc (lesulldlln~ der w('l·ktiiti/.!e ,! .\1en~chhdt sichl'rl.Ulitdlcn
imstande sind.
Die Pnrteikomitecs huben dk Arbeit der Kommissionen
unmittdbar zu leiten und ~ind für sie vCTlUltwnrtlieh, An der

Spitze j~~lc~ ~ol,l\l1lisislln soll ein ,\lit!!lied lies Komitees stehen.
:'\ach J\\llghchkc.:lt sollen mehrcre Kommunisten J\\itgJieder dieser
Kommissionen sein.
.. Die ~ommissionen sollen selbständi~ alle MIII~regeln durch.
f,~hren, die sich \'or ihnen erheben; sie sollen diese in den Sowjet.
landern d~rc~ lIie e~ltspl'echenden wirtschaftlichen oder politischcn
Or~anc. (SowJets, Kommissariate, Kommissionen, Gewerkschaften
usw.). m dcn kapitalistischen tänclern aber mit' Hilfe der ent.
sp~eche,nden Or!!ane de~ Prolf.:tllriats (Gewerkschaften, Räte usw,)
~u errelehcn suchen, l cberall. wo die kommunistischen Parteien
1I,~e"a! o~er h,ulble!!al bcstehen. schaffen sie einen ilIenalen Apparat
fur dlc .'"\Tbelt unter den Frauen, Dieser Appal'at mul~ dem iIlc"a.
IC~1 '~PPllratc der Gesamtpllrtci unterstellt und an~epaBt sein. So
wie 111 der. legalen Or~anisation ist auch in der illegalen in jedem
Orts., BeZirks. bczw. Zcntralkomitee eine Genossin vertreten die
di~ iIIcgale ProJlI!;.!Rndaarbcit unter den Frauen verantwortlich zu
leiten hat.
In der ~c!!enwiirtig~'n Periode stellen die Gewerkschafts. und
~roduktlons\'erbände, fel'lll!r die Genosst.'1lSChllften die hauptsiich.
hehste Grundilige für die Arbeit unter den Frauen seitens der
kommunistischen Parteien dar; dies ~i1t sowohl In den Ländern
in denen ~ich noch der.. ~umpf um den Sturz des Kapitals abspielt:
. als a~ch \Il den wel'ktatillen Sowjetrepubliken. Die Arbeit unter
clen hauen mu.U Im Geiste der Einheitlichkeit der ParteibewegUllg
und OrganisatIon, der .-\nerkennug der selbständigen Initiative
g:~cnüber dell Kommissioncn geführt werden usw. bei allen jenen
L ntcrnehmungen. die sich auf die völli:lc Befreiung und Gleich.
stellunfl dcr Frau, cl\..: \'on der Partl!i in vollem Ausmaße zu "er.
wirklichen iM. belichen,
~eil\ Parallelismus in der Arbeit, sondcrn Ergänzung der
ArbeIt der Partei durch dic schöpferische SelbstbetätIgung und
Initiative der Frau.

Die Arbeit der Partei unter den Frauen in Sowjet ..
[lindern.
Di.e Aufgabe der Frlluensektionen in einer werktätigen Sowjet<

r~pubhk besteht darin, die breiten Frnuenmassen im Geiste des

Kommunismus zu erziehen und sie für die kommunistische Partei
zu 'lewinoen. Sie h"brn die Aktivität und Sclbstbetäti/IUIlIl zu
w~\:ken und zu heben. indem sie dic Frauen lur Arbeit beim Auf.
b.au dcs Kommunismus heiilllliehen. um sie 1.U standhaften Schütze.
rlllr.en der Kommunistischen Internationale heranzubilden. Die
frauenscktiollen müssen mit allen .'litteln bestrcbt sein, die Frauen

193

in alle Gebiete lles Suwjelaufballes hereinzul.ieht'n, \'un lkr ,"er,
teidigung angefangen bis zu ihrer Einoeziehung in die \'ielsl'itigen
wirtschaftlichen Pläne der Republik,
Die Frauensektionen müssen in der !'iuwjetrepublik daruuf
achtt:n. da/5 die Bestimmungen des VIII. Rütekongresses durch,
geführt werden, die von der Einbeziehung der Arbeiterinnen und
Bliuerinnen zum Aufbau lind der Organisation der Volkswirtsch:tft
sprechen und die Teilnahme der Fmllen an allen ürl-lancn, bei
denen es sich um die Organisation, Kontrolle und I.eitung der
Produktion handelt, gesichert sehen wollen,
Die Frauensektionen müssen durch ihre Vertreter und llurch
die Organe der Partei an der Ausarbeitung neuer Gesetzforderun.
gen teilnehmen und auf Aenderung jener hin wirken. die zwecks
wirtschaftlicher Befreiung der Frau eincr Veründerung bedürfen,
Die Sektionen müssen besonders bei der Ausarbeitunj.l jener Ge.
setze Initiative zeigen, die die Frauen' ulld Kindcrarbeit zu schützen
haben.
Die Frauensektionen :;ind \'erpflichtet, die urößtmöuliehstc
Anzahl von Arbeiterinnen und Bäuerinnen für die Kampagne bei
Rätewahlen heranzuziehen und sich llarum i!U kümmern, dulS auch
Arbeiterinnen und Bäuerinnen Mitglieder von Rilten und Vollzugs,
komitees werden.
Diß Frauensektioncn müssen für die 5ehlcunige Durchführung
aller politischen und wirtschaftlichen Kumpagnen, die \'on der
Partei eingeleitet werden, Sorge trugen.
Es Ist die Aufgabe der Fl'auensektionen. die Qualität der
Frauenarbeit durch Erhöhung der gewerkschaftlichen Ausbildung
zu heben und sich darum zu kiimmern, dnl) die Arbeitel'lnnen und
Bäuerinnen in den entsprechenden Lehranstalten Zutl'itt erhalten.
Die Frauensektionen müssen für den Eintritt VOll Prauen in
die Kommissionen für Arbeitsschutz in den einzelnen Unterneh.
mungen Sorge tl'agen und auf die Förderun~ der Tätigkeit der
Hilfskommissionen für Frauen und JU(lendschutz bedacht sein.
Die ..Frauen sektionen müssen das !lanze Netz. jener ~esc\l.
schuftlichen Institutionen (öffentliche Wnisenhäuser, \Väschereicn,
Reparaturwerkstätten, Kommunehäuser, Institutionen für soziale
Erziehung usw.) zu heben suchen, die die Lebensweise auf neue
kommunistische Grundlage stellen. den i:r~uen· die Schwere der
Uebergangszeit erleichtern. ihre mutericlle Unabhängigkeit fiir.
dern und die Sklavin des Huuses und der Familie zur freien Ge.
fährtln des Schöpfers der neuen Lebensformen milchen.
Die Frauensektioncn müssen für die EI'7.iehung deI' weihlichen
Mitglieder der Gewerkschaftsverbände im Geiste des Kommunis.
mus Sor(le tragen. wobei sie sich der Hilfe der OI'!1anisationen Hir

die Arbeit unter den Frauen, die \'on der Fraktion der Kommu.
nisten in den Gcwerkschafts\'erbänden gesteUt werden, zu bedienen
haben.
Die Frauensektionen haben darauf zu sehen. dan die Fabrik.
arbeiterinnen die Fahriksdelegiertenversammlungen besuchen., Sie
sind verpflichtet, eine planmäl~il!e Verteilung der weiblichen Ode.
gierten - Praktikantinnen - für die verschiedensten Arbeiten
(in den Räten. uuf dem Gebiete der Volkswirtschaft, der Gewerk,
sehafts\'erbiinde) \'orzunehmen,

In den kapitalistischen Ländern.
Die nächsten Aufgaben der Kommissionen für die Arbeit unter
den Frauen werden durch die objektive Lage bestimmt. Einerseits
dcr ZerflllI der Weltwirtschaft. das ungeheure Anwachsen der Ar.
beit510sigkeit. (die sich besonders im Nachlassen der Nachfrage nach
F'rauenal'beit ausdrückt), das Anwachsen der Prostitution und der
Teuerung, die Wohnungsnot, drohende neue imperialistische Kriege;
andererseits die unaufhörlichen ökonomischen Streiks der Arbeiter.
die wiederholten Versuche des bewaffneten Aufstandes des Prole.
tariats und die immer mehr sich verdichtende Atmosphäre des·
Bürgerkrieges im Weltmaßstllbe, dies alles ist der Prolog der
. unausbleiblichen sozialen Weltre\'olution.
Die Kommissiomm dei' Arheiterinnen müssen die Kampf.
aufgaben des Proletariats betonen, für die gesamten Losungen der'
Kommunistischen Partei eintreten und die Frauen zur Teilnahme
an den revolutionären Aktionen der Kommunisten gegen die Bour.
!lcoisle und die Sozialverräter heranziehen.
Die K()mmissionen müssen dafür Sorge trugen, daß die Frauen
nicht nur als gleichberechtigte und gleichverpflichtete Mitglieder
in die Partei, Gewerkschaften. Genossenschaften und andere
Klassenorganisationen aufgenommen werden, indem sie llegen jede
Trennung oder Sonderstellung der Arbeiterin auftreten. sondern
sie müssen auch dahin wirken, daß die Arbeiterinnen als gleich.
berechtigte Mitarbeiterinnen in die leitenden Organe der Partei.
der Gewerkschaften und Genossenschaften auf!!enommen werden.
Die Kommissionen sind verpflichtet, darauf hinzuwirken. daß
die breiten lohssen des weiblichen Proletariats und der Bauern'
schaft ihr Recht bei den Wahlen ins Parlament und in aUe öffent.
lichen Institutionen zugunsten der kommunistischen Partei zur
Geltung bringen, wobei sie gleichzeiti!! die Beschränkung dieser
Rechte sowohl in bezug auf die Beseitigunl! oder Milderung der
kapitalistischen Ausbeutun~, als auch in be1.Uj! auf die BefreiunI!

194

der Frau aufzeigen und den Parlamentarismus dem Sowjt:tsystem
gegenüberstellen müsscn.
Die Kommissionen müssen aueh dafür Sorge tragen, daß die
Arbeiterinnen, weiblichen Angestellten und Bäuerinnen an den
Wahlen der revolutionären. ökonomischen und politischen Räte dcr
Arbeiterdeputierten in lebhaftcster und klasscnbewußter Weise
Anteil nehmen. wobci sic sich zu bemühen haben. daß es ihncn
gelingt, die politische Aktivität dcr Hausfrau zu wecken und dic
Idee der Räte rtanz besonders un ter den Bäucrinnen zu propa.
~
d .
gieren. Eine bcsondcre Arbeit besteht für die Kommissioncn arm.
die Verwirklichung des Prinzips der gleichen Zahlung für gleiche
Arbeit zu erreichen. Es ist die Aufgabe dcr Kommissionen. die
Arbeiterinnen und t\rbeiter in kostenlosen und allJlemcin zugäng.
lichen Kursen für diese Kampal!ne zu j.!cwinnen. kur1. sich die
höherc Ei'nsehätzung der Frau zur Aufgabe zu machen.
Die Kommissionen müssen darauf hinwirken, daß Kommu'
nistinnen an gesetzgebenden. kommunalen und allen andercn so.
zialen Organen teilnehmen. in denen di<: Frauen auf Grund des
Wahlrechts Sitz und Stimme haben. um dort die revolutionäre Poli>
tik ihrer Partei zu trclben.
Bei ihrer Betätigung in uen gesetzgebendcn, kommunalen und
ander~n Körperschaften des bürJl~rliehen Staates müssen die Ko~n.
munistinnen dic Grundsätze und die Taktik Ihrcr Partei streng Cl\l'
halten. Ihrc Hauptaufgabe darf und kann nicht sein, Reformen
innerhalb der bürgerlichen Ordnung ZII erreichen. sondern die Lalle
und die l~orderungen der wcrktiitil-len Frauen da~u auszunut7cn,
die Frauen für die Verwirklichung ihrer Forderunllen und die 'Nah.
rung ihrer Interessen auf den WCI! des re"olutioniiren Kumpfes, auf
den Weil "des Kampfes zur Aufrichtung c\cr proletarischen Dikta.
tur zu verweisen.
Die Kommissionen soHen in engstem Kontakt mit den ParIa.
ments. und GemeindefraktioneIl steheil und über alle die Frauen
betreffenden Antriij:!e etc. Ilemeinsam beraten.
Die Kommissionen müssen den Frauen die Rückständigkeit und
Unzweckmäßi!!keit der j:!etrennten häuslichen Wirtschaft, die Uno
vollkommenheit der kapitalistischen Erziehun!!smethode begreiflich
machen und die Aufmerksamkeit der Arbeiterinnen auf die prak.
tischen Fragen der Vcrbesserunj:! des Haushalts der Arbeitcr
lenken, die von der Partei aufgestellt und unterstützt werden. Die
Kommissionen müssen alles daran setzen, die weiblichen Mitglieder
der Gcwerkschaften für die kommunistische Partci zu gewinnen.
zu welchem Zwecke von der Gewerkschaftsfraktion cillene Orlla'
nisatorcn fiir die Arbeit unter dcn FralIen aufzustellen sind. die

unter der LeitunJ.! der Partei und der iirtlichen Sektionen )!u ar.
beiten haben.
Die Frauenagitationskommissiollen haben ihre Propaganda auch
darauf zu richten, dal~ die proletarischen Frauen "in den Genossen.
schaften versuchen, die Idee des Kommunismus zu verbreiten und
durch Eindringen in die Leitung Einf)ul~ auf die Führung der Ge.
nossenschaften zu gewinnen, da diese Organisationen als Ver.
teilungsorgane während und nach der Re"olution "on größter Be.
deutung sind.
Die gesamte Arbeit der Kommissionen mun die Entwicklung
der revolutionären Aktivität der ,\Iassen. die die soziale Revolution
beschleunigt. zum Ziele haben.

In den wirtschaftlich zurückgebliebenen Ländern.
(Osten).
Die kommunistischen Parteien müssen in den Ländern mit
gering entwickelter Industrie gemeinsam mit den Frauensektionen
die Anerkennung der Gleichstellung der Frau sowohl in den Rech.
ten. als in den Pflichten "on seiten dcr Partei, der Gewerkschaften
und der anderen Organisationen der werktätigen Klasse zu ers
ringen versuchen.
.
Die Sektionen der Kommission müssen "einen energischen
Kampf gegen alle Vorurteile, Sitten und religiösen Gebräuche, die
auf die Frau einwirken, führen, wobei sich ihre AJlitation auch auf
die Männer zu erstrecken hat.
Die I'ommunistische Purtei und ihre Sektionen der Kommis.
sionen müssen das Prinzip der Glcichberechtigung der Frau in be.
zug auf Kindererziehung. auf Familien"erhältnisse und auf da~
öffentliche Leben aufstellen.
Die Sektionen müssen sich unter den vom ~apital ausgebeute.
ten Arbeiterinnen des Kleingewerbes, der Reis., Baumwoll. und
anderen Plantagen eine Stütze suchen, und überall dort, wo es
möglich ist (in erster Linie unter den Völkern des Ostens, die auf
dcm Territorlum Sowjetrußlands leben), die Entstehung von Ar.
beiterwerkstätten, Kooperativindustrien fördern und auch die Ein.
beziehung der Plantagenarbeiterinnen in die Gewerkschaften zu er.
reichen suchen.
Die Hebung des allgemeinen kulturellen I"i"eaus der Bevölke.
rung ist das best\! Kampfmittel gegen die Rückständigkeit des
Landes und gegen religiöse Vorurteile. Die Kommissionen müssen
die Entwicklung der Schulen für Erwachsene und Kinder zu heben
suchen; in diese Schulen müssen sich die Frauen Zutritt ver.
schaffen. In den kapitalistischen Ländern müssen die Kommissio.
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\'on besonderer Wichtigkeit ist, so wird eine besondere Instruktion'
der Thesen folgen. die die Richtlinien der Arbeit bei den Frauen
des 'Ostens der K.P. feststellt. indem' sie die eigenartigen Verhält.
nisse des Lehens der Ostvölker berücksichtiJ!t.

nen unmittelbar gegen den, bürgerlichen Einfluß der Schule agio
tieren.
Wo es nur möglich ist, müssen die Fruuensektionen oder Kom.
missionen ihre Agitation im Hause ausnützen; es müssen Klubs für
die Arbeiterinnen eingerichtet werden, die gerade auf die rück.
ständigsten Elemente unter den Frauen einwirken sollen.
Die
Klubs sollen kulturelle Aufklärungszentren sein und in praktischer
Weise zeigen, was die Frau durch ihre Selbstbetätigun~ (Einrich.
tung von Kinderheimen, Kindergärten, Schulen usw.) für die Be.
freiung erreichen kann.
Für Nomadenvölker sind transportable ~Iubs ein2;urichten.
In den Sowjetländern sollen die Sektionen gemeinsam mit der
Partei zum Uebergang von der vorkapitalistischen Wirtschafts.
form zur gemeinsamen Produktionsweise beitragen und die Ar.
, beiterinnen durch die praktische Erfahrung davon überzeugen, da(~
die Hauswirtschaft und die früheren Familienverhältnisse sie knech.
ten, während die gemeinsame Arbeit sie befreit.
In Sowjetrußland sollen die Frauensektionen, die unter den
Völkern des Ostens arbeiten, dafür sorgen, daß die Sowjetgesetz.
gebung, die die Frau rechtlich mit dem Manne gleichstellt und die
Interessen der Fl'au schützt, au eh tatsächlich eingehalten wird.
Deshalb sollen die Sektionen die Aufstellung von Frauen als Richter
und Geschworene in den Volksgerichten unterstützen.
Die Sektionen müssen die Frauen zu den Sowjetwahlen heran.
ziehen und bestrebt sein, dahin zu wirken, da(~ Frauen Mitglieder
der Räte und Vollzugskomitees werden. Die Arbeit unter den
Proletarierinnen des Ostens mulS auf der Grundlage des Klassen.
prinzips ausgefiih"t werden.
Es ist die Aufgabe der Sektionen, die Frauen über die Nutz.
losigkeit der Anstrengungen der Feministinnen bezüglich der
Lösung der Frauenfrage aufzuklären,
In den Sowjetländern des Ostens sind die intellektuellen weib,
lichen Kräfte (z, B. Lehrerinnen) zu Aufklärungsarbeiten heranzu.
ziehen.
Die Sektionen oder Kommissionen müssen jeden taktisch nicht
richtigen und groben Ausfall gegen den religiösen Glauben oder die
nationale Tradition auf das energischste vermeiden. aber doch
auf das bestimmteste gegen den Einfluß des Nationalismus lind der
Religion ankämpfen.
Sowohl im Weste~ wie im Osten darf sich die Organisation
der Arbeiterinnen nicht um den Schutz der nationalen Interessen
gruppieren, sondern um das Organ der Vereinigung des inter.
nationalen Proletariats beider Geschlechter und um die einheit.
lichen Klassenaufgab~n. Da die Arbeit bei den Frauen des Ostens

Agitations- une! Propagandanzethoden.
Um die Hauptaufgaben der Sektionen - die kommunistische
Erziehung der breiten Massen der Proletarierinnen - erfüllen und
dadurch die Reihen der kommunistischen Kämpfer stärken zu
können, ist es notwendig, daß sich alle kommunistischen Parteien
des Westens und des Ostens das Grundprinzip der Arbeit unter
den Frauen, "Agitation und Propaganda durch die, Tat" zu eigen
machen.
Unter Allitation durch die Tat ist vor allem die Fähigkeit
zu verstehen. die Selbstbetätigung der Arbeiterin zu wecken. ihr"
Vertrauen in die eigenen Kräfte zU stärken und durch ihre Her.
anziehung zur praktischen Arbeit auf dem Gebiete des Aufbaus
oder des Kampfes sie zur Üeberzeugung zu bringen. daß jeder Er.
folg der kommunistischen Partei. jede Aktion. die sich gegen die,
kapitalistische Ausbeutung richtet, einen Schritt zur Erleichterung
der Lage der Frau bedeutet. Von der Praxis und Aktion - zur
,Erkenntnis der Ideale des Kommunismus und der theoretischen
Prinzipien desselben. Das ist die ;\\ethode. mit welcher die kom.
munistischen Parteien und ihre Sektionen an die breiten Massen
der Arbeiterinnen herantreten sollen.
Sofern die Sektionen nicht nur Ol'gane der Propaganda des
Wortes. sondern solche der Tat sein sollen. müssen sie sich auf
die kommunistischen Zellen innerhalb der Betriebe und Werk.
stätten stützen und dafür Sorge tragen. dalS jede kommunistische
Zelle einen Or):!anisator zur Arbeit unter den Frauen der Betriebe
beiordnet.
Die S~ktionen müssen sich durch ihre Vertreter oder Organi.
satoren mit den Gewerkschaften in Verbindung setzen, die VOll der
Gewerkschaftsfraktion beigesteIlt werden und ihre Arbeit unter
der Leitung'der Sektionen leisten.
, Propaganda der Idee des Kommunismus durch die.Tat bedeutet'
in Sowjetrußland soviel. wie Heranziehung der Arbeiterinnen.
Bäuerinnen. Hausfrauen und weiblichen Angestellten zu allen Ge.
bieten des Sowjetaufbaus. angefangen von der Armee und Miliz bis
zu den G~bieten der Befreiung der Frau (Organisationen de'r gel
sellschaftllchen Verpflegung, der, sozialen Erziehungsinstitutionen.
des Mutterschutzes usw.) Besonders wichtig ist im gegenwärtigen
Au~enblick die Heranziehung det Arbeiterinnen zu allen Arbeiten
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auf dem Gebiete der Wiederhcrsrellung des VolkswirtscHaft.
In den kapitalistischen Liindern bedeutet Propaganda durch
die Tat soviel, wie Heranziehung der Arbeiterinnen zur Teilnahme
an Streiks, Demonstrationen und Aufstiindeir, die den revolutio,
nären Willen und das revolutionäre Bewußtsein festigen und stär.
ken; aber auch soviel, wie Heranziehung der Arbeiterinnen zu al1el1
Arten von Parteiarbeiten, von ille\laler Arbeit (besonders auf dem
Gebiete des Verbindungsdienstes): die Organisierung von Subotniki
oder Wosskresniki (kolT!m. Sonnabends. und Sonl'ltagsarbeit), durch
die die sympathisierenden Arbeiterinnen und weiblichen Angestell.
ten lernen, durch freiwillige Arbeit der Partei nützlich zu sein. '
Auch das Prinzip der Heramdehung der Frauen zU allen poli.
tischen, ökonomischen oder kulturell aufklärenden Kampagnen,
die von der kommunistischen Partei einlleleitet werden dicnen dem
Ziele der Propaganda durch die Tat." 'Die arbeitcn'den Frauen'
organe der kommunistischen Parteien müssen ihre Betätigung aus,
dehnen auf immer weitere Kreise der ausgebeuteten und sozial'
geknechteten Frauen der kapitalistischen Länder, den Geist der
unfreien oder durch die Ueberbleibsel der alten Ordnung gefessel.
ten Frauen in den Sowjetstaaten. Sie haben' an alle Nöte und
Uebel, an alle Interessen und Forderungen anzuknüpfen, die den
Frauen zeigen, daß der Kapitalismus als ihr Todfeind niederge.
rungen, daß dem Kommunismus als ihrcm Befreier das Tor w'cit
geöffnet werden muß.
Zur Durchführung ihrer planniäßigen, Agitations. und Propa,
gandaarbeit durch das gesprochene Wort organisieren die Frauen.
~ommi~sionen' Betriebswerkstiittcn und Volksvcrsammlun~en, wie
offenthche Versammlungen für die Arbeiterinnen, die weiblichen
Angestellten und Beamten, sei cs cinzelner Berufe oder Bczirke.
sei es im allgemeinen, öffentliche Frauen' und Hausfrauenversamm.,
Jungen usw. Sie lassen agitierende und ,organisierende Vertretc,
rinnen in die kommunistischen Fraktionen der Gewerkschaften,
Genossenschaften, Betriebsräte,. in alle arbeitendelJ" verwaltenden,
kontr~lIierenden und leitenden Organe der Söwjetordnung wähIl-n.
kurz, m alte- Organisationen, die in den kapitalistischen Ländern
der,Revolutionierung der ausgebeuteten und unterdrückten Massen
und ihrem Kampf um die Eroberun" der politischen Macht nutzbar
gemacht werden müssen, die in Sowjetstaaten der Verteidigung der
proletarischen Diktatur, der Verwirklichung des Kommunismus
dienen. Sie delegieren erfahrene Kommunistinnen als Arbeiterin,
n~n oder Angestellte in Betriebe und Unternehmunge,:\, in denen
viele Frauen berufstätig sind; sie siedeln solche Genossinnen in
großen proletarischen Bezirken und Zentren an, so' wie es in'
Sowjet rußland erfolgreiche Praxis ist. Wie die arbeitenden Frauen,
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organe der KOll1unistischen Partei Sowjet rußlands die außerordentlich wertvollen parteilosen Delegiertenversammlungen und Dele.
giertenkonferenzen \'eranstalten, so haben die kommunistischen
Frauenausschüsse in den kapitalistischen Ländern öffentliche Ver.
,sammlungen \'on Arbeiterinnen, weiblichen Berufstätigen jeder Art,
Bäuerinnen, Hausfrauen einzuberufen, die zu bestimmten Nöten
und Forderungen der Versammelten Stellung nehmen und Aus~
schüsse ad hoc wählen, die in steter Verbindung mit ihren Auf.
traggeberinnen und den kommunistischen Frauenorganen die auf.
gerollte Frage weiter behandeln. Sie schicken Diskussionsredne.
rinnen in gegnerische Veranstaltungen. Die Propaganda und Agi~
talion durch Versammlungen und ähnliche Veranstaltungen muß
durch eine daucrnde regelmäßige Hausagitation ergänzt werden.
.Jede mit derselben beauftragte Kommunistin sollte nicht mehr als
10 Frauen in ihrer Häuslichkeit aufsuchen, müßte das aber minde.
stens einmal regelmäßig in der Woche und bei jeder wichtigen
Betätigung der kommun1stischen Parteien,. der proletarischen
-"'tassen tun.
Die arbeitenden Fraucnorgane der kommunistischen Parteien
sind beauftragt, zur Durchführung ihrer Agitations<, Organisie'
rungs. und Erziehungsarbeit mittels geschriebenen Wortes in jedem
Lande auf das Erscheinen eines kommunisti'>chen Zentralfrauen.
blattes hinzuwirken, das Erscheinen von Frauenseiten oder Fraucn~
tribünen in der kommunistischen Presse zu sichern wie auch von
Artikeln und Beiträgen in den politischen und gewerkschaftlichen
Blättern, die Redakteurinnen dieser Veröffentlichungen zu stellen
und b\itarbeiterinnen für sie aus den Reihen der berufstätigen
und kämpfenden Frauen zu gewinnen und zu erziehen. Sie müssen
eine geeignete, einfache, erweckende und sammelnde Flugblatt~
und Broschürenliteratur schaffen und verbreiten.
'
Die Kommissionen haben auf die eifrIgste Ausnutzung aller
Bildungseinrichtungen und Bildung~mittel der kommunistischen
Parteien durch die weiblichen Mitglieder hinzuw;rken. Sie müssen
zur J\:lärung und Vertiefung der Erkenntnis und der Stärkunlt des
Willens der noch rückständigen und verschüchterten organisierten
Kommunistinnen und erwachender werktätiger Frauen diese zu
den allgemeinen Parteikursen und Diskussionen heranziehen und
nur dort, wo es zweckmär.iger ist, ei!!ene Bilduf.gsinstitufionen in
Gestalt von Lese. und Diskussionsabenden, Kursen, Vortrags.
reihen schaffen.
Damit der Solidaritätsgeist zwischen den Arbeiterinnen und
Arbeitern gestärkt wird, ist es wünschenswert, keine separaten
Kurse und Schulen, sondern in jeder Parteischule einen obligato.

sprechend~n.

Kommission nac~, Uebereinkommen mit dem, Parteikomitee ernannt. Die Zentralkommission für Arbeit unter de)l
frauen be.'1teht aus 2-5 Mitglied.ern•.von denen mindestens eine
von der Partei bezahlt wird.
Außer den Funktionen, die oben für die Bezirks. (Gouverne.
I1lcnts.) Kommissionen angeführt .sind, hat die Zentralkommission
(Frauenreichskomitee) folgendes durchzuführen: die Ueberwachung
de~ Arb~it der ·Kommfssioneri. Le'}tung und Vettt:iI\mg' de~"Kr~fte,
die unter den Frauen arbeiten; Ueberwaehung der Bedmgungeh
"und der Ent~ickli.mg der Frlluel)a·rbeit. wobe,l die Fo.rderungen be.
treffs der Rechtslage und der wirtschaftli~he~ Lage d.er Frau in Er.
'wägung zu ziehen sind; Beteillgu'ng der Vertrefer' uhd Bevollmaeij.
ti'gten der Zentralkommission an dtm speziellen Kommissionen, die
die Fragen der Verbesserung od'er Veränderung der Le~eiisweise
der Arbeiterklasse, des Arbeitsschutzes. des Kinders'chutzes usw.
ausarbeiten; die Herausgabe des Zentral. und Frauenblattes und die
Schriftleitung' der Zeitschriften 'und Frauenseiten 'der Arbelterln'nen; Einberufung (miitdes.tens ein~al Jährlich) der .. Vertreterinn~n
aller' Bezirke (Gouvernementssektionen)j Organisation von Agit...
tionskrelsen der' Instruktoren fUr' Arbeit unter den Frauen iiil
ganzen Lande; Ueberwachung der Heranziehung der Arbeiterinnen
'und .der Beteiligung aller Kommissionen bei den verschiedenen po...
litischen und ökonomischen Kampagnen und Aktionen der Parte;j
Aufrechterhaltung. der ständigen Verbindung mit dem Internatiö.
.Dalen Sekretariat der Kommunistinnenj die alljährliche Durchfül).
rung des internationalen Frauentages.
Ist der Leiter der Frauensektion des Zentralkomitees nicht
Mitglied des Zentralkomitees. so hat er das· Recht. ~lIen Sitzun~e~
des Zentralkomitees beizuwohnen, und zwar in allen Fragen, d.i~
die Sektion betreffen, mit beschlußfähiger Stimme, in allen übrlgep
Fragen aber mit beratender Stimme. Die Vorsitzende der Kom.
mission wird vom Zentralkomitee der Partei ernannt oder vom
allgemeine" Partelkongreß gewählt. pie Beschlüsse und Ver.
fügungen aller ·Kommisslonlln müssen vom zuständigen Parteikomitee bestätigt werden.
.

~'ischen

Kursus über die lt!ethodcn der Arbeit unter den Frauen
einzurichten.
Die Kommission soll das Recht haben, eine Anzahl von Ihren
Mitgliedern zur Parteischule zu delegieren.

Struktur der Sektionen.
Frauenagitationskommissionen werden bei jedem örtlichen Parteikomitee, bel den Bezirks. (Gebiets.) Parteikomitees und bei dem
Zentralkomitee der Partei .1Iegründet. Die Zahl der Mitglieder der
Kommissionen wird nach den Bedürfnissen jedes Llmdes geregelt.
Auch die Zahl der, bezahlten Mitarbeiter wird von der Partei festgelegt. . Die. Leiterin der Frauenagitationskommission Im Reiche
in den Bezirks. und Ortsgruppen, hat Sitz und Stimme in dcr
Zentrale, in den. Bezirks. und Ortsleitungen der Partei, Die
Leiterin der F. A. K. ist gleichzeitig Mitglied der örtlichen Partei·
leitung. In den Fällen, wo dies nicht zutrifft, wohnt die Leiterin
der F. A. K. allen Sitzungen des Komitees bei, und zwar in allen
Fragen" die die Frauensektion betreffen mit beschlußfähiger
Stimme, in allen übrigen Fragen mit beratender Stimme.
Zu den Obliegenheiten der Bezirkskommissionen oder der Gouvernementskommissionen gehören außer den oben ahgeführten all.
gemeinen Aufgaben der Sektionen noch folJ!ende Funktionen: die
Aufrechterhaltung der Verbindung zwischen den FrauenagitatIons.
'kommissionen des gegebenen Bezirks mit der Bezirksleitung, dAS
Sammeln von Material über die Tätigkeit der Sektion oder d~r
Kommissionen des gegebenen Bezirks (Gebiets}j die Sorge dafür.
dal5 die Ortskommissionen das Material austauschenj die Ver.
sorgung des Bezirks (Gouvernements) mit Literatur. die Verteilung
der Agitationskräfte in den Bezirken (Gebleten)j die Mobilisierung
der Parteikräfte für die Arbeit unter den Frauenj die Einberufung
(mindestens zweimaI"jährlich) von Bezirks. (Gouvernements,) Kon.
ferenzen ,der Kommunistinnen, di«; die Kommissionen verb'eten
(Vertretungsnorm eine bis zwei von jeder Sektion, Bäuerinnen und
Hausfrauen des gegebenen Bezirks. Gouvernements).
Bezirks. (Gouvernements.) F. A. K. bestehen aus S-7 Mit.
gliedern. Die Mitglieder der Kommissionen werden vom Gouver.
nement oder vom Vorsteher des Kreisvorstandes auf Vorschlag
der Kommissionsleiterin bestätigt. Die Leiterin und ulle übrigen
Mitglieder der Kreis. und GOllvernementskommission werden auf
der Parteikonferenz des Kreises oder des Gouvernements gewählt.
Die Mitglieder der Bezirks. (Gouvernements.) und der Orts'
kommissionen werden auf der städtischen. der Kreis' oder Be.
·firks. (Gouvernements.) Konferenz gewählt' oder von der ent.

Ueber die Arbeit im internationalen Maßstabe.
Die
Länder,
de.r vo~
und die
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Leitung der Arbeit der kommunistischen. Parteien aller
der .Zusammen~chluß der Arbelterillnen und die Lösung
d,er Kommunistischen Internationale gestellten Aufgaben
Einh:eziehunll der Arbeitllrinnen aller Länder und Völker

in den revolutionäl'cn "alllpf um die Macht der Räte und die Dik.
tatur der Arbeiterklasse im Weltmal~stabe. das sind die Aufgaben.
die dem Internlltionalen Frauensekretariat der Kommunistischen
Internationale obliegen, Die Zahl der Mit"licder dcr Zcntralkom·
mission und die Zahl deI' beschlulHähi"en MitglieCter wird vom
Z, K. der Partei festgelegt,

Resolution über die internationale
Verbindung der Kommunistinnen und das
Internationale Kommunistische
Frauensekretariat
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"Oie 11, Intcrnationille "ommunistische rrauenkonferenz fordert
<li,: kommunistischen Parteien aller Liindcr des Westens und Ostens
auf. den .• Richtlinien" der III. Internationale entsprechend durch
ihre %entrul.Frauenall-;schüsse ini.!rtIutiol181e Korrespondentinnen
\\'Jhlen ;l,U lassen.
Pflicht der KOIl'espon<lelltin jeder .ein~elnl)n kommunistischen
Purtei bt. wie es in den "Richtlinien'" vorgesehen ist, regelmäßige
,Hei:io.:hunglln mit den intcr,nationalcn Korrespondcntinnen der ande.
ren ·Ländel·.':tu ullterhultcn. sowie mit dcm JntcrnllUolllllell Kom.
munistischel~ Fr~uensekr!.:tariat in ;\\oskllu. dlls ein Arheitsorgan
der Exekutive der III. Intel'1lll.tionale ist
Die kommunistischen
,?urtcien sind \'erpflichtct. ihren internl\ti(mlilen Korrespondentin.
nen die technischen..\\lttJ uml ,\\CilZlichkciten für den internatio,
nillen Verkehr untereinIInder, und mit dem Sekretariat in Moskllu
schaffen :tu helfen; Diehlternationalen Korrespondentlnnen kom.
men einmlll in sech" Monlltcn ;l,ur Beratunll und :tum Meinungs.
austausch mit der Vertretun~ des Intcrnlltionalen Frauensekreta,
riats zusa!'llmen, :das liie jedoch, bei\v.ichtigen Anlässen. jederzeit
~U einer Besprechung einberufen kann.
"" Dis Intern~tionalc Prauensekretarillt ;l,U /Iloskilu erfüllt hlor.
ganisatorisch.em Zusammenhang 'mit der Exekutive und in engster
Fühlung mit den internationalen Korrespondentinnen der ein:telnen
Länder die ·Aufgaben. die in den "Richtlinien" festgelegt worden
sind. Es läUt sich inshesondere ungelegen sein. durch Rat und Tat
die Entwicklunll der noch schwachen kommunistischen FI'i\ucnbe.
wegung in einzelnen ländern zu fördern, des weiteren - der kom.
munistischen F'rauenbl\wegunl! aller I.änder des Westens und des,
Ostens einheitliche Richtung für Arbeit \md Kampf zu geben, natio,
nale und internationale Aktionen der Prauen unter Führung und
mit tatkräftigster Unterstül:tung der Kommunisten II.nzuregen und
zu leiten, nationale und internationale Aktionen. die geeignet sind.
den revolutionären Klassenkampf des Proletariats durch den Vor,
stoll der Frauen zu erweitern und zu verschärfen. Dem Inter.
nationalen Frauensekretariat zu Moskau wird zum Zwecke festerer
und regelmäßigerer Verbindung mit dBr kommunistischen Frauen.
bewegung aller Länder cin Hilfsorgan in Westeuropa angegliedert.
Dieses hat Vorarbeit und NRcharbelt für das lnternll.tlonale

FrauensekretilTiat zu Iciten, ist Il'dil!lich ausführendes, nicht he.
:stimmendes Oq~"n und für seinc T~li!lkeit IIn die Beschlüsse lind
\Veisungen des !iuuptsekrelurials in .1\\OSkllll und der Exekulin:
der HI. Intcrnntionale gebunden. In dem ",csll'uropiiischen Hilfs.
organ hat ständig mindestens eine Vertl'ctel'in des Ilnuptsekrc.
tariats mitzuarbeiten. Soweit die Zusammenselwng und dcr Auf,
gabenkreis des HauptsekrCluriats nicht schon durch die ,.Richt.
linien" festgelegt sind. I'cl-!rlt die E:ü'kutive der 111. Intcl'llutionalc
in Verbindung mit dem intcrnationalen Frauellsekreturial diese
Fragen, sowie Aufbau. Gestaltung und Tiltigkeit des "HilfsrlTf!nns".

Resolution über die Formen und Methoden
der kommunistischen Arbeit unter den
Frauen
Angenommen in der 20. Sitzung des
IH. Weltkongresses vom 8. Juli 1921
"Die Zweite Internationale Kommunistische Frlluenkonferenz
erklärt:
Der Zerfall der kapitalistischen Wirtschaft und der auf ihr
beruhenden bürgerlichen Ordnung, wie das Fortsehrpiten der Welt.
re\'olution macht für das Proletariat aller Liinder, wo diese Ord.
nunu noch herrscht, dtn revolutionärcn Kampf für die Eroberung
der politischen Macht und die Aufrichtung seiner Diktatur Immer
uebieteriseher zur Lebensnotwendigkeit und Pflicht, die nur er.
füllt werdcn kann, wenn auch die breitesten Massen der werk·
tätigen Frauen sich bewuf)t. entschlossen und opferfreudig an
diesem Kampfe beteiligen.
In den Ländern, wo das Proletariat die Staatsgewalt bereits
erobert und in der Rätcordnung. seine Diktatur aufgerichtet hat wie in Sowjet rußland und der Ukraine - ist es außer Stande, seine
,\lacht wider die nationale und internationale Gegenrevolution zu
behaupten und den Aufbau der menschheitsbefreienden kommunistischen Ordnung zu beginncn. wenn nicht breiteste Massen der
werktätigen frauen \'on der klaren, unerschütterlichen Ueberzeu.
gun[.! durchdrungen sind. daß Verteidillung und Aufbau auch ihr
\\'erk sein müssen.
.
Die IJ. Internationale Kommunistische Frauenkonferenz zu
]\\oskau fordert deshalb die Parteien aller Länder auf, getreu den
Grundsätzen und Beschlüssen der
Internationale, mit der höch.

LU .....'oskau

m.

sten Energie sich dafür einzusetzen, daß die breitesten Massen der
Iverkfätigen frauen im Zeichen des Kommunismus für den revo·
lutionären Kampf und die revolutionäre Aufbauarbeit geweckt, gesammelt, geschult und den kommunistischen Part,fen eingegliedert.
und daß der Wille und ihre Fähigkeit für Aktion ur.d Kampf stetig,
zielbewußt uekräftigt und gesteigert werden.
Damit dieses Ziel erreicht wird. sind alle der IlJ. Internationale
an[.!~'schlossenen Parteien verpflichtet, bei all ihren Organen und In.
stitutionell - von den untersten bis zu den höchsten - Frauenausschüsse zu errichten, denen ein Mitglied der Parteileitung vor.
steht, deren Aufgabe die Agitations., Orj!anisierungs- und Er.
ziehungsarbeit unter den breitesten ~'assen der werktätigen Frauen
ist. und die ihre Vertreterinnen in allen leitenden und verwalten.
den Körperschaften der Parteien haben. Dit..se Frauenausschüsse
bilden nieht Sonderorgani~ationen, sondern sind nichts ab deren
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Arbeitsorgan~ für di~ vorliegende besondere Aufgabe, breiteste
i\\assen der werktätigen Frauen f\ir den t-:ampf zur Eroberung
der politischen ;\\aeht, wie für die kommunistische Aufbauarbeit
zu mobilisit'ren und zu erziehen. Sie wirken daher nuf allen Ge.
bieten ulid i!U jeder Zeit unt~r der Leitung der Purtoi, sie besitzen
Ilber die nötige Bewegungsfreiheit, solche .\\ethoden und Formt'n
der Arbeit anwwenden und solche Einrichtungen zu schaffen, die
im Hinblick auf den Erfolg ihrer Arbeit durch die Eigenart der
Frau und ihre noch nicht überwundene Sonderstellung in der Ge'
sellsehaft und in der Familie geboten sind. Für die Arbeit dieser
Frauenaussehüsse im einzelnen verweist die Konferenz lIuf die von
ihr angcilOOlrnenen Thesen.
Die arbeitenden Frauenorgane der kommunistischt'n Partei
müssen sieh bei ihrem Wirken stets des Ziels ihrer Doppelaufgabe
bewußt sein:
1. Frauenmassen von wachsendem Umfang, klarer Erkenntnis
und gefestigtem Willen in den revolutionären t-:lassenkampf der
Ausgebeuteten und Unterdrückten gegen den t-:npitnlismus und
für den Kommunismus :tU reißen, und
2. nach dem Sieg der proletarischen J{evoiution zu verständnis,
vollen, opferwilligen ;V\itarbeiterinncn am kommunistischen Aufbau
zu machen. Dic Frnuenorgune der kommunistischen Partei müssen
sich Ilei ihrem \Virken bewlIl)t sein, daß nicht nur das I-lesproehene
und dus geschriebene Wort Agitations, und Erziehungsmittel Hir
die Frauenmassen sind, sondern dal~ als wichtigste "\ittel voll I!C'
wertet und ausgewertet werden müssen: die j\\itllrheit der organi,
sierten Kommunistinnen auf allen Gebieten der Betätigung - des
Kampfes, des Aufbaus - der kommunistischen Parteien, die aktive
Beteiligung der werktätigen Frauen an allen Aktionen und Kämpfen
des revolutionären Proletariats, an Streiks, Generalaufständen.
Straßendemonstrp.tionen und dem Aufstand mit bewaffneter Hand.

Resolution über die Kommunistische
Internationale und die Kommunistische
Jugendbewegung
Angenommen in der 24. Sitzung des
III. Weltkongresses vom 12. Juli 1921

I. Die sozialistische Jugendbeweguilg ist entstanden unter dem
Druck der verschärften kapitalistischen Ausbeutung der Arbeiter.
jugend und der Ausnützung durch den bürgerlichen Militarismus,
als Reaktion gegen die Versuche, die Arbeiterjugend mit der büro
gerlichen, nationalistischen Ideologie zu vergiften und als Reaktion
gegen die Vernachlässigung der ökonomischen, politischen und kuh
turellen Forderungen der Arbeiterjugend dureh dill sozialdemo.
kratischen Parteien und Gewerkschaften in den meisten Ländern.
. I?ie Schaffung von sozialistischen Jugendorganisationen ge·
schah in den meisten Ländern ohne Hilfe der immer stärker oppor.
tunistisch und reformistisch werdenden sozialdemokratischen Par.
teien und Gewerkschaften, in einzelnen ·Ländern sogar direkt gegen
deren Willen. Die reformistischen sozialdemokratischen Parteien
und Gewerkschaften sahen in dem Aufkommen selbständiger revo.
lutionärer sozialistischer Jugendorganisationen eine ernste Gefahr
für ihre opportunistische Politik. Durch eine bürokratische Bevor.
mundung .und die Aufhebung jeder Selbständigkeit versuchten sie,
die Jugendbewegung niederzuhalten, den Charakter der Jugendbe.
wegung zu ändern und ihn ihrer Politik arizupassen.

2. Der imperialistische Krieg und die Stellung der sozialdemo.
kratischen Parteien in den meisten Ländern dazu mußten die
Gegensätze zwischen den sozialdemokratischen Parteien und den
internationalen revolutionären Jugendorganisationen vertiefen und
zum offenen Konflikt treiben. Während des Krieges wurde die
Lage der Arbeiterjugend durch Mobilisierung und Kriegsdienste,
durch eine gesteigerte Ausbeutung in der Kriegsindustrie und Mili.
tarisierung hinter der Front unerträglich verschlechtert. Der beste
Teil der sozialistischen Jugend nahm gegen den Krieg und den
~:ltionlliismus Stellung, trennte sich demgemäß von den sozial.
demokratischen Parteien und ging zu eigenen politischen Aktionen
über. (Internationale Jugendkonferenz, Bern 1915, Jena 1916.)
In ihrem !(ampfe gegen den Krieg wurden die sozialistischen
Jugendorganisationen durch die besten revolutionären Gruppen der
Erwachsenen unterstützt und wurden so zum Sammelpunkt der
re .... olutionären Kräfte. Damit hatten die Jugendorganisationen
die Funktionen fehlender revolutionärer Parteien übernommen.
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5. Das Verhältnis tier K. J. O. zu den K. P. ist grund'/erschie~en
von dem der revolutionären Jugendorganisationen zu den SOZial.
demokratischen Parteien. In dem gemeinsamen Kampfe für eine
raschc DurchführunI! der proletarischen Revolution ist die gr~ß.te
Einheitlichkeit und strengste Zentralisation notwendig .. Die pplis
tische Leitung und Führung kann international nur ~el der. K. 1.,
in dcn einzelnen Ländern nur bei deren LandessektIOnen hegen.
Pflicht der K. J. O. ist es, sich dieser politischen Leitung (Programm,
Taktik und politischen Direktiven) unterzuordnen ~nd sich in ~ie
gemcinsame revolutionäre Front einzlllllicdern. Bel ~er Verschle.
denheit des re'/olutionären Entwicklungsgrades der emzelnen K. P.
ist es notwendig, daß die AnwendunI! dieses Grunds~tze~ in .Aus.
nahmefäIlen von dem E. K. der K. J.I. unter Beruckslchhgung
der besonderen Verhältnisse in den einzelnen Ländern bestimmt
wird. 'Die K. J. 0., die ihre eigenen Reihen nach den Gesetzen der
strengsten Zentralisation zu organisieren begonnen haben, v.:erden
Ilegenüber der K. I. als Trägerin und Führerin der prol:tarl~chen
Revolution eisem~ .. Diszjplin üben. Die K. J. O. haben Sich .mners
halb ihrer Organisationen mit aJlen politischen u~d takhschen
Fragen zu beschäftigen, Stellung zu nehmen und mnerhalb der
K. P. Ihres Landes, aber nie gegen sie, im Sinne der gef.aßten
Beschlüsse zu wirken.
In FäJlen ernster Meinungsverschiedenheiten zwischen K. P. und K. J. O. ist das AppeIIationsrecht an das
E. K. der K. I. auszunützen. Die Aufgabe ihrer politischen Sel~.
ständigkeit bedeutet auf keinen Fall den Verzicht auf die orgaJ1l'
satorische Selbständigkeit, die aus erzieherischen Gründen uner ..
läßlich ist.
Da zur erfolgreichen Führung des revoluti?näre~
Kampfes die stärkst.: Zentralis~~ion und di~ größte Ein~eithchkelt
notwendig sind, soll in jenen Landern, wo mfolge der hlstorische~
Entwicklung eine große Abhängigkeit der Jugend von der Partei
besteht, dieses Verhältnis in der Regel aufrechterhalten werden;
bei Differenzen zwischen bei den Organen entscheidet das Exeku.
tivkomitee der Kommunistischen Internationale in Gemeinschaft
mit dem Exekutivkomitee der Kommunistischen Jugendinter.
nationale.

wurden zur Avantgarde im revolutionären Kampf lind zu politisch
selbständigen Organisationen.
3. Mit der Entstehung der K. I. und der K. P. in dcn einzclnen
Ländern ändert sich die Rolle der revolutionären Jugendorgani>
tionen in der gesamten proletarischen Bewegunj:.!. Durch ihrc öko,
nomisehe Lage und ihre psychologische Eigenart ist dic Arbeiter,
jugend für die kommunistischen Ideen leiehtcr empfänglich und
zeigt im revolutionären Kampf eincn größeren revolutioniircn En'
thusiasmus als die erwachsenen Arbeiter, aber ihre Rolle als Avunt,
garde im Sinne des selbständigen politischen Auftrctcns und dcr
politischen Leitung übernehmen die kommunistischen Parteien. Ein
Weiterbestehen der K. J. O. als politisch selbständiger und führen,
der Organisation müßte zur Entstehung zweier miteinander kon,
kurrierender. kommunistischer Parteien führen, die sich nur durch
das Alter ihrer Mitglieder unterscheiden.
4. Die jetzige Rolle der K. J. O. besteht darin, die Mussen der
jugendlichen Arbeiter zu sammeln, sie kommunistisch zu erziehen
und einzureihen In die kommunistische Kampffront. Die Zeit ist
vorüber, 'in der kommunistische Jugendorganisationen sich auf die
Arbeit zahlenmäßIg kleiner Propagandavereine
beschränkcn
köhnen. Als ein l'vlittel zur Gewinnung der breiten Massen der
jugendlichen Arbeiter kommt neben einer zähen, mit neuen Metho.
den geführten Agitation die Einleitung und Führung von wirt,
schaftlichen Kämpfen durch die K. J. O. in Betracht.
Gemäß ihren ncuen Aufgaben miissen die K . .1. O. Ihre Bil.
dungsarbeiten erweitern und verstärken. Die Grundlage dcr kom.
munistischen Erziehung. In der kommunistischen Jugendbewegung
ist die aktive Teilnahme an allen revolutionären Kämpfen, welche
mit der marxistischen Schulung eng verknüpft sein muß.
Eine weitere wichtige Aufgabe der K. J. O. In der nächsten
Zeit ist die Zerstörung der zentl'istisehen und sozialpatriotischen
Ideologie in der Arbeiterjugend und die Loslösung von den sozial.
demokratischen Jugendpflegern und Führern. Gleichzeitig müssen
die K. J. O. alles tun, um den dureh die Entwicklung zur Massen,
bewegung einsetzenden Verjüngungsprozeß durch eine rasche Ab.
gabe ihrer älteren Mitglieder an die K. P. zu fÖ:·dern.
In der regen Beschäftigung mit allen politischen Problemen,
in dcr Mitarbeit am Aufbau kommunistischer Parteien und in der
aktiven Teilnahme an revolutionärcn Kämpfen und Aktionen zcigt
sich der große grundsätzliche Unterschied zwischen kommunisti.
schen Jugendorganisatloncn und den zell trist ischen und sozialpatr;'
otischen Jugcndvereinen.

6. Eine der nächsten und wichtigsten Aufgaben der K. J. O.
ist die restlose Aufräumung mit aJlen, aus der Periode der abso.
luten Autonomie in ihren Reihen übrig!!ebliebenen Resten der
Ideologie von der politischen FührerrolJe. Die Jugendpresse und
der gesamte Organisationsapparat der K. J. O. müssen restlos bel
nutzt werden, die Jugendlichen völlig zu durchdringen mit dem
GeFühl, Soldat und verantwortliches Mitglied der elni!!en kommu.
nistischen Partei zu sein.
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Dieser Aufgabe müsscn dic }.;.. J. O. um so mchr Aufmcrksam<
keit, Zcit und Arbeit widmcn, als sic bc!!inncn, dUl'ch Ge\\'inlllll~l!
gröBerer Scharen jugendlichcr Arbdtcr zur .\\assenhcwegunl! 1.lI
werden.
7. Das cnge politischc Zusammenwirkcn der }.;.. J. O. mit den
}.;.. P. muß auch in ciner festen organisatorischen Verbindung beider
Organisationen zum Ausdruck kommen. Unhedingt erforderlich
ist eine ständige gegenseitige Vertretung dcr Organisations. und
Parteispitzen, der Kreis., Bezirks. und Ortsgruppen his hinab ~u
den Zellen der kommunistischeil Gruppen im Betrieb, in den Ge.
werksehaften, wie eine starke gegenseitige Beschickung aller Kon.
ferenzen und Kongresse. Auf diese Weise wird es der K. 1'. mög.
lich, dauernd auf die politische Linie und Tätigkeit der Jugend ein.
zuwirken und die JUl:lend zu unterstützen und andererseits der
Jugend, wirksamen Einfluß auf die Partei auszuüben.
In noch enf.!crel' Weise wie das Verhiiltnis der K.l. zu den
K. P., ordnet sich das Verhältnis zwischen dcr K. J. I. und der K, I.
Die Aufgabe der K. J. 1. besteht in der zentralisierten Leitung dei'
kommunistischen .Tugcndpewegung, der L'nterstützung und Förde.
rung der Einzeh'erbiinde mit moralischen und matcriellen Mitteln,
de.r Schaffung neuer K. J. 0., wo solche nicht bestehen, und der
internationalen Propaganda für die kommunistische Jugendbe.
wegung und ihr Pr()~ramm. Die K. J. I. ist ein Teil der K.1. und
unterordnet sich als solcher c\en Bcschlüsscn des Kongresses der
K. I. und dercn E. K. Im Rahmen dicser führt sie ihre Arbeit
und wirkt als Vermittlerin des politischen Willens der K, I. in
allen ihren Sektionen. Durch eine starke gegenseitige Delegation
und ein enges dauerndes Zusammenarbeiten wird die ständige
Kontrolle durch die K. I. und die fruchtbarste Arbeit der K. J. I.
auf allen Gebieten ihrer Tiitigkeit, (Leitung, Agitation, Organi.
sierung, Festi~un~ und Stützung der K. J. 0.) !!esiehert.
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