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Resolution zu Bela Kun
.. Die erweiterte Exekutive nimmt Kenntnis von dem cin.
müti12en Beschluß der Kommission. der von' der internationalen
Kontrollkommission bestitigt ist. Die erweiterte Exekutive
drückt dem Gen. Bel. Kun ihre Sympathie und ihr Vertrauen
!'Iowie ihrc EmpörunJ( d.rüber, d.ß solche verleumde.
ri!'lchen W.ffen JlCJZcn Bel. Kun lZebr.acht worden lind."

.u....

ranze

KP. TacbedaosJov.-zkei: ßurian. KP. DeulJchlaPds: Thalheimer.
iCP. Franl.nidls: CachiD. KP. BaH,ariens: KolarolE.
I<P. l\alieRa: Roher$O. KP_ UlI(anas: POPD)'. KP. ScI.IWci::
II~r~. KP. p~: OIscbewitacb.. KP_ En&1aPds: Mac Maau~.
ICP. HoUa.Dds: janaeo.

"eren.

lutioolrr Vorbut dH Proletariat. anu Uoder b1idrt mit Stolz
aul dir IlIrumd~n Itddentale'D, die die Rote Amtft unter Im·
..'\tb;lrm IC'bWffrP VerhillCillaa ftrridllet ut. Zum rutea Mall'
in der Gnchidll~ kbruIr1l die arbeiteDdm Mauen die Siee-r einer
Armee al, illre Si~ betradltaL Dir Rote AI'1Dft ut einen nach
IIf'RJ aDCkrta dff iDoerm ~Dde SowjetrußtaDds nieckf'2es...--hI~i:~:'
Sie lul du W~r voDbradl~ des! tecbniach UDd uhlenmllßif
ltnendlidl Ubelleteoell ilnperialistiadlal Mldlten Europas und
A.lMriku durch eine Rrihe wuchtäp SeIlI. die Lehre einzuh~ daß d.. naaai~ Bollwerk der "dul'Yolution nicht
mit WaBen zu bnwiJleen ist. Diele unerböne Siea-eslaulblhn
r~enübrr' der Macht da Weltimprrialis_ ist aber nicht aJkin
du Werk der Gewehre lIDd der Lanze reweteD. Hiater ckn
Reihen de!' Roten Armee ~ieren _icblber mit die Milliooen
Arbeiter uDd &urrn Rußlands und MilliODal von Arbtitem
alkr UDder. Du 8üodnis der nvolutionlr. Vorhut des intelDationaleu Proletulats mit der iIIterDationalen Armee Sowjet·
rußlands ist eine Tauacbe von lewaltirer realer Bedeutung; es
ist nitin pur ein poIitisdler, lOIIde!'n auch eiD militirischl'r faktor
e",~ R~l'S. Oiees Bündnis ist es, du daa rmaru· und In·
dustrie«öui(en Frankreicb&, Amerikas das Sdlwert aUI der liand
rndalareu bL
Bald lanj"s:kmer, bald .cbndler, iD lalt UDSicbt.bar~r Minier·
arbeit ÜI elemrDtaren MaseeaaUlbrlidlal, ÜI plaamäßirell
A.ktionen, aul tausend
aber rastlos, DIIIuflWtllm arbeite:
die "ehreYOlutioll sich vorwarla. Sie rech~ aul di~ Rote A~.
aul ihrm rl"'tolulionäreu Gel.t, auf ibre Standh&lti,keit, auf ihre
unendlLlII~rlicbe faticUit.
Die Delqier~a der an der erweiter1eD SitzWli der Exekutive
bc.-teiliven Sektionen drr Komnwnistisc:bm blteraalioDale
loben ~D1 4.. jahres\age der Roten Armee, ibre
Kraft em·
zusetzen, um du BündDis du reYohltioairen Vorhut des Welt·
prolelanats mit der Roten A~ immer mdlr zu verbreitern
und CDitr zu machen, damit bald der TAl kocnme, wo zu der
Roten Armte Sow~tnaBlaDcls die Rote Armee der Pichsten europliscbeA RäterepublÜl: 1löBt.
ü lebe die Rote Armee!

tar ibm Bntdlena illre brrzhdaslm OIuctcwlinldle. Die nvo·

Dati~1r lendrt . , ~Okn A~ SowjrtrußIaDcb zum 4., Jahres·

Dir erwriterte EaelrutivaitzuDC der ,KommUllistiscMn Inter-

Aufruf an die Rote Armee
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I. Die neue ökonomische Polilik ist vor allem der AUNruck
Krälteytrlläll.i~_ in~rttalh :!es Bundes des Proletariats und
r.~uerll~·ball in J.luJlIa ..d lI:lch ihrem gell1eins:lnlm Siege (ihn

,Ier
jie Wiederhentellun( der Bourgeoisie und der Gulsbesitur. Sie
i:t:dcutet seitena des ProiNrial~ die Anerkennuo( der Unanlasth::rkeit der kleinen ßa~nw;rt!C~'t und des Privateigenlunll
Jes kleinen Eruu~ers aa den Produkten ieiner Arbeit. Sie bedeutet lolglich leltens des ProlNriats die AncrlmJounJ und
(.i!enlliche Prolclall1atiOil dessen, daß die von der Sowjetr~u~rung
Im uule des DiirgerkriC!.,,_ ange\Wndte Politik des Vcrlügens
,:ber ~J1e Produktions- ~Jld Konsumqudlen der Baucrnwirtschalt
I1:.1r cine zeitweili~ VOll der Notwendii\leit. dal Jtmeil1saJ11C1l
~mpl iCien d~ üut.besitzer und das Großkapital bis zum vollCII
F rfollite durdlzufühnn" diktierte Politik und kein dauernde~
cem Programm der Kommunistischen P:lrtci enlsprechendes
~j'stem war.
2. Diese Anerkeonunc ist absolut ZW«kentspred!end und
3bsolut notwendilJ, detla sie drüdd ~u die Ansichten der
Parlei aus (wie sie !OOwohl vor, als auclt nach der Oktobernvo.~Ilion Iormuliert wunlcll) denetll enlsprtdJend der Sit:{ der pro!etuischen Revolution ia Rußland .icll. die soforti,e I:jllüllruq
üu vollndetH komlA. .istiKliea Ordllal, bcdntet. sondern nur
~ine langwabrende Periode dft UeberplliQ vom Kapilali.mua
zum Kommunismus er6llDet, wihread der die Eiacbränkunr du
.;konomi!Chetli BedeutWIC des kleillCll Eigentums und der kleillCll
~'irtsch:llt int Ackert. ... in der Induslrie, im Ilande! bevorsteht,
~~r nicht die lewalba . . Enlei,oullf oder ;ewallsame Ver~e
>ellschaftunr der individudlell Arbeit da kieniG Eruu~ 1111
r;"gensalz zur Enleii1lunc und Vcrresellschaftuar des großJ..apilalislisdlm Eirmtuaa.
3. Oie UDtentülz\mt' der neuaa ökoDomitdlaa Politik des
Prolelarials durch die BaUHll, die in der Verstlr~ der poliU;ehen Unlenlützullf der SowjetfCiieruar seileu der BauerDsclaft ihren AuaJrUc:k fand, bedeutet ihruseita, daß MilliODeD,
in ei~CI1eD Wirtschafts arbeitenden kleiner Eruurer du VOll der
ArbeIterklasse fa~ ökonomische Rqime aDerkenDm, bei
dem die Erde und Ihr lanem, die Großindustrie, der Transport,
·Jcr Kredit nicht PrivatcirentulD bildea, sondenl mtwedtr gallz
oder zum enlscheidendal, grundlqmdea Teile verraellschaltet
,Ind und vom Sowjctstut verwaltet werdeD, d. IL dem sozialisti~'hen Progran." der Udlcrtangsepocbe enl~hend organisiert sind.
-t. Und in diesem ihren Teile weicht die Verrinbarun« mit der
ll.1uernsdl:a1t nid.1 v..... m:uiRlalea I'rO'JraRlm ah. du .He KomnruniSlische Partei ja RaßlaDd bei Bqlaa des Kampfes unl dje
\bcht aufgestellt hat. I . Verlauf des Kampfes mit dem 0r0Bk.lpilal und des G~ruDdbesitzertl ziac die Sowjetrqieruq
:n ibretl waktiscbea Maßaabmm weit tiber diaa Pr~a!lla
hill:llaa. Diese Nolwcndil:kcil halle 5<:hOIl [11 I: ~ 1 s vor:IIIS·
;:o:sdlC:ll, 4Icr K~scfJric:lxu hat, .Jaß ...hc pror.:l:lrisc~e ~e,olu\l:'11
1l1~lich.t weil gehen BlUß, WH zu S1~('U. OurciJ .he !':otWCIIJI/:'
keil veulllal\t. waud~ die ~wjdr'1:icrulIl: M"lh"JO:II ;'Iwohl
J.,.,. pulilis.:hcn als aud. cJcs okallOlIlisdleD rerrors n. UIIU zwar
nichl nur l:q::ell die Klasse dtr Grollbesilzer. sllnuern auch 1!"gCll
jelK' Schidlll"ll ller millleraa und Ideinen ßcsil"zer, clie zum (jruli·
k:Jpi\;a1 hilIneigteIl (Nationalisierung der ~anzta Induslrie, des
I:anzen Ilandel.). OieKr Verlaul des Kampfes um ..Ien Siel: iibt'r
lIie C;"ls1-4,il,er lind d~ ßuoreroisie, der Ikn Charakler Jl'S hd·
li~ell I~ür"t'rkrict.:es allO:lhlD, eruIIl:le ullölu,weibli\.1l cine I{c,he
\Ion lIIU1ion~a und sch,,1 supr eille Idt'o~ie, die ia sd,ariem
Widersprnch zur wirklichfla Throrie und zwn ProgramIlI Jer
Partei steht, die uUler DeUt'Il Vcrhiiltlli55CII eioe ntue Politik enl·
lallet, ei~ Politik, die übrieellS in '&'irklicllkeit wlle ncue, 51)11lIcrn die alte Polilik der Vorkriq::szeit ist.
~. In zweiler Liuie Ist die IICue ökollomis(:he Politik .!cr
Ausdn&ck der Lösu., df'r Auf,a~ cl" F.:i.sdillun dl"s prolt'·
lariKIato. Slaaln iD dw Kelle der i.lnn:lllionalea okonomischen
~ZiHU.'etL Soweil die lutpiialislische Urdnllll" skh in den
SowjelrulllanJ unll:cbenden LinJ.'rn halt. ill. dil'5('r EillSd,llIn
I:allz IIUVerlllCidti.-h. lind .Jie P.,IÖlik d..:r wir"'dl:lhlidlCII Isolie·
rung w;ire ein Kroller rcakliulliirer. "klJllumischer IIlIsinll lind "in
lreiwillixes lIuikiri. du lIur daJ Ftinelen Jes I'rolelarial5 zur
Frtudc a:erekhCII wiir~_ Du Site der Revollllioll ill einem der
I.äDd« bcd~"d licla. die aoIortiCe t .'l'bt'rwi.du., der hc:stcbcndt'1 i.tcrutio.area ArbeitsteiluI', die sorar i. kapiralisliscber
Itlille vecwirkJida. wird. 1m Gegenteil. cin ulld, in "1:111 Ji"
sozialililisd.c J.levolubOiI resiCil hai, muU .J:J. I'rlll,(r:allllll einer
yolleren, zweckenlspr~iIeJJdca, sparumcn iUlerllalionalell Ar·
beilsteilnni auf'leln, WD alle .... alurSt:h;!tze aUSZullulzen. IlIUß
..lurch dieses f~l'O(rallUll die Sdlwächc IIl1j ..1'"1' I1ank..:roll ..If'S in
der Krise: u~nden Kal>ilalismus enlhllllen und auf OeullJ Jie·
:!Ca J>ro;r~lOnlS wllCr dc:u Arbeil~rOlassen für die illlernaliull:11"
~ziali.tJache WiedcrhersleJlWl, der Wirlschall altilier~n.
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Leitsätze über die neue ökonomische Politik

10. Die Ilkrutioaale .... erlu.' der HUU ökoaollliscbea PoIilik Sowje:ruilbaJs k;tIlA llichl \'ofiCllO/l1lllCn werdca ohne die
WerlUll2 "er :a11cftM'iK. iltft'Ulio.alcw. ökcHtoIBisdtu UM polilischs Ltl:~_ Ui\.'SC L.1~e l.ällt die Moclichkeit zweier DeutWl~Cll
nichl zu: Die ul!ollOIBisde 'Wdtkrise: dauert fort, indem sie sic!r
bald in dem eillen, bald ia dem anderen unde verschllrft und
die biir~rlichc Orl:anisation der Wirtschaft bei der Wurzel untergr~bt; der imperialistisc:be Kriq. der lItit IHm Traklat von Ver~illes ClI;Jtte. dauert ill Wirklichk~1 als wütender ökonomik-hcr
Kritg lurt; t1~ poIilisclaea Ko.fliklc versclaiirlca s ä und ver·
Joppeln ..he Last der ökOilOmik-hca Oe1rmsätze; Interessen;"o.. liliollell werdca eescbalfen Wld zerWIen; zahlreiche von
r:urol_ zcrstückdte kleioe StUICII führen teils eiD illusorisches
Dasein, teils Iräumen .ie von abenleuerlicher Erhöhunc; den besiel:tcn Staalen droht der Verlust Territorien; die monarchistische: Reaktion bereilet sich zur J.lcvancbe vor und schneidet ihrer""i15 nach ihreni GuldÜllken die Karte Europa. zu. Oie größten
SchwierigkeileIl iibt'rwill.J~nd, belesligt die Partei des Prolet:arials ihre ()rganisalion. indem sie ihren Eilllluri auf di~ MaSHll
Jer Arbeiler und Kleinbauern crweiterL Oie Epoche dl!S Uebcrl{ant:cs ~om Kapilalismus zum Sozialismus geht in Aeiscb und
BIIII Iiber :1ls 1:l'ocht' der KrisclI, Kriere, Re\'olulioneu. wodurda
;I\~ die J.lidlli2'keil der Polilik der Kommunistischen Partei ia
llul\land bestätirt, die eben :Iuf die Ucberfln~5periode berechnet
i.l, welche I1nabwt'ßdbar zum vollen Siqe des Kommunismus
!ilhrl.

aI1ZUpa'_,

7. Je mehr jtdocb durch Jie Ilcranziehunll .ks ~uslälldisdlell
l\al'il:lll .. 'I unst'r Il't'hnisch rii.:kSI:indi;:es l.~n:l der ökollomisme
Aulsli~ Sc>wj"lruHlands gdiirJert Wir .... Jeslo l1~hr wird Il'e
okonotlllsdlC lind l'oliliSl.-he KonsolidierunJ: elessellxn seine Be·
Jeutlln& in der inlernalioualt'u Polilik I!dll.:n und ihm die Mog·
lichkeil einer Einwirkung aul die [nllaltwl, einer ökonomischen
lIud poIitiichen Weltkri:iC verschalfllL
s.. Somil wird zur Aulgahe lIer KOllnllllllislis.:hell Partei
I~ulllallds 11.1.-h Abs•.-hlllll elcr l'erioeW Jes .. Milil;ir·KonIlIllJllis·
IIIU"" die LrhallullC und ~ft'Sli&wl~ der politischen Machl des
I'rolel:lrialS aul Grulld tJ~s ..lurch "'Ie P:lrleidisziplin zu);issil!':l1
·\bkOIßIllt'us 111 i I der l1aucrnschall. das Okouolllisclle VernKlgclI
,j"" I'roldarier·$laalcs 1I.,ch Verzicht der SIa;&tsJeitung jede ProJuktion unJ VerleilW11: rationell zu orpnisieren, wobei der Staat
nur diejeni~ ökonomiscben Positionen lür sich beh.äll, die :als
Schliissd za ;allen übri!:t'ta dienen ( .. Die Komandohöht'II"). ökOIlO'
111 isclK-. l;C1:cu,;c.-iti/:e Uczidlllll~en zu der bpitaliscbcu Welt auf
solcheIl GrwJlagCII zu orgaOlsienn, die Rußland die beste Gar~nlie gcgeu Versuche ökonomischer Unterdrückung und politi·
scher Westauratioa dn BoW"gcoisie-R~imes ~eben.
11. In der russi.ctJc:a Presse der 'Wciß,ardists sowie ill der
Presse des bürgerlicbcn Sozialismua, ist der moderne AgilalionssalZ weit verbreitet, daß die russische R~l'lluljon ihren Termidor
t><-reils hinler sich labe. und daß die neue ökol1Olllische Polttik
ell!C Polilik .Jer Liquid.aliou der Revolutiou sei.
Diese Behu~
lIni' Ial aber soviel Sinn, wie der alle Satz Martows, dad dIe
:)!uobcrrev..>/utioa dal ls.. Bnlmaire des Napoleoa-Umslurus
epr:isealiere.
·\\Oim die kletabur,erliellea Sozialistea, die immer ",ieder
0111 Termidor sprechen, erkliirea. was für einen Sian der TerIIIJor lIach d.~1II ßrwNire hat. Vie KonnllUlli51ell ,.tcllen c.Iit'St'lll
inWli!:C11 ~-hw.ä1Z du ullölbweudbares Argunaeut entgegen:
je: ErIultu., der Macla' iD d« Sowjetrepublik j . dea Hiade.
er KOIIUIIuI~ Partei. die ihre grunwtzlicbe NOlwe!Sdi,keit bewiesm und ,ceirt hat, daß sie versieht, die Taktik detl
UIl15(j!ldea des Aureubl-ickca
wä.hreDd sie sich selbst
1104 der intcrnatioualt'll Sache des Proletariats tretl bleibt.

0. Un Eindrin,C11 des alDläldiKbea Kapilal~ in Sowi""
luJllal1d birgl jedoch ia sich die Gcfa~r .&k.r ükoIJOn!IS\.-hen Unkr·
",erlunac der IIdl orranisietmdcu lO.uahsll .... ~.\.'1t Wlrlsdlall IIIJI~~r
.Jas nladatiL."". KalJilal, .Jas I1aßach slrd)(, sellle dun-h lange 1::r·
tabrunc geprüflCll Methodea Ikr koll.lnialm Ausbeuhllllr Ulld
UnlerdriM."kWlI alll dcII ProlcLarierSlut anzuwenJeII.. Oi~ Ge·
lahr wirl! zwar d"n'b .Jett zu~hlllcnd'"I' I:I.:a:O:IISL'1I1a:en "'a 111 1'1
lIer t.al'il:llilililiCl~1 (jru~' 1:I:1I111Jerl, kann jC'\kx.-h in bedeuten·
elernn Maße durcla du or&aaisierteD Kampl des ilternatiol!"lel
Proldariata :cgm die r. ...nz;lI41ullriekcMIIXe der. europ:ilsch·
allwriuniSL-h.bour~eoi_ Wdl.:_ralys!Clt ulld Kiin.zh.cb. nur ..lurch
Jic weilete Enlwld'hln, lXr ,nternallonalca sozlahslrschm Re\,olul;OII bcleili(t werdca.
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Werm der iroBs Widltipeit der nationalen revo-

VII. Du Erweitert. Ex~kutivkomiteC beauftract du
Prlsidiura, nocb im Laufe dieses Jahru eine Sonderfcoaferenzder kommunistischa Presse einzuberufea, um dort nait ihr d e
viclgcslall;gen Icdmiscbea UDd pnktisdlCll fra,en, die sir'"
WlsenR Zeihmlea aufdränrm. einlebend zu erörtem.

VL Du Erweittne Exekulivkomilec empiidllt dea utionaleD Sdcliooca. die über eiDe rro8e Anzahl tokaier oder ~
vinzialer Wocbenzeitungea verfilcm. diese Zeitualm nadl dem
Beispiele J~ Kommunistischea Parteica Deutschlanck uad
Fraukreichs durch einea koaunUDistischerJ Laodesprasedieast zu
~ersorren und so denD oft durch lolule oder provinziale Kirdllurmspolitik bqrau:lea Onicht.ltreis ZII erwestenL

IV. Es mua vermieden werden. uoseresa ZeitUD,ea eiDeo
zu theoretiscbca uDd abitraktCII o,araktH' zu yerleihen, der die
citTfacbm o~rbeiler YOII ihnen fernhllt. Ebenso ist zu vermeiden.
'hnen den Charakter der ZeiIUDJS zu lebeD, die yc:. Beruf.
journalisten, die Dicht i. stlnd\fea, cultsleft Kontakt mit der
Arbeiterklasse steheII, redi(iert werdcD..
V_ Die k~i.tiscbat ZeitUllP _rdas diesea proletarischen Charakter anichal durch eiDc escen VerbiDdanl ihrer
Reclaklwre lllit daI Arbeiten xlbat uacl durch eiDc dirdrlc oder
iaJirekte Zusa_arbeit mit dea Arbeitenl bei der Redalcticm.
arbeit.

d~

111. Die kOlllDlWlillilCbe Prestte. denn äußeres Bild und
Inhalt bestimmt werdea durch daa Milieu lIIId durdl die
Notwendigkeit. dea GewolUlheitea ihrer Lau Redlnual( zu
Iraitm, um diese RIr lieh zu iewinam. soll sieh besoaden durch
ihren pro\etarisdla Charakter' YOIl der übri,ea Presse mata'scheiden. J. diesea SiDH sollm die Kommunistisc:bea Parteiea
tinen neuf'tl Typus YOIl Arbeilerblatt sdlaflaa.

11. Die Sdltionaa der KOIIIIIIunisliscbcn Interaatioaale
soIlm sieh bemühen. die Parteizeih"rm zu Orlanaa der OesamlarbcilerkLa.. auszubaum.
Du Erweiterte Exekutiwkomitee erinDert zu ~ Zwecke u die ADrecualCII, die der
'}enoue SiDOWjCW ia seinan Briefe über das OIarakter UDJeRr
Zeitua,ea ~dIea hat UIId macht di~ AnrqunlCII ~usdrilddkb
zu dm seimJaL

L Du Erftita1e Enkutivkomitft weist cüe StldioDat der
KL erneut aul die Widltirkeit der Presse und insbesondere der
I.OIIlIIIWlislisd_ TaCesprnse hin, die bemüht seia soll, in die
breiteIl Arbeitermassm einzudrinrea. \l1li diese zu erzidlal.
zu bilden und sie unter den Einfluß der Partei zu brin,ea_

Resolution über die Kommunistische Presse

Die Delegierten der erweiterten Sitzuni der Exekutive dea- Kommu.
nistischen Internationale nehmen Kenntnis von dem Bericht der Kommunistischen Jugendinternationale, in dem die außerordentlich ICbwere Lage
der ArbeIterjulIend, welche durch die Weltlcrlse und die Internationale
Offensive dea Kapital. noch verschlechtert wIrd. aufaezelat und feat.
ResteIlt wird.
Die Komlntem und die Rote Gewerkaehaftslaternatfoaale aterstreiche.. die außerordentliche Bedeutung der Lago der ArbelterjulleDd
sowie ihrer aktiven Teilnahme am Klassenkampf für du Ges.mtproletariat
und seinen Befreiungskampf. Die lI:omintern und die Rote Gewerkschafts.
internationale solidarilieren sich mit der Meinung der Kommunistischen
luRendintemationale und he tonen die Notwendigkeit. die Jugendlichen
einzugliedern in die Einheitsfront der erwlehsenen Arbeiter zur Abwe"r
der Offensive des Kapitals. Aus diesem Grunde schließen sich die Kom.
intern und die Rote Gewerksehaftsinternationale dem Vorsehla!! des
Exekutivkomitees der Kommunistischen JUllendinternlllionale an. welcher
verlanli!t:
I. Die Aufnahme des Kampfes J!ellcn die Verelendung der Arbeiter.
jUli!end und Hchandlunst dIeser Frage hei der Tligesordnunli! der intematioo
nalen Konferen:!: oder politischen Parteien und der Gcwerkschaften_
2. Einladunst der Vertreter der proletarischen internationalen JUJj!end.
organisation :!:ur Teilnahme an der gemeinsamen Konferenz (Kommunistische Ju,endlntemationnlc. Wien er Arbcit:.J!emc:insehaft so7.ialistiscber
JUfendorganisationen. Arheiler.Jntcrnationale.

(Angenommen am 4.3.1922)

Resolution - Kampf gegen die Verelendung
der Arbeiterjugend

*

3. Das Exelrutivkomitee scbllrt allen P:ar!cien vor, alle Mög·
lichlceitell für die AUSCabe koa.munistischer Literatur in d.:n
5pradletl der Koloniea auszuautzen und d:l<lurdt eine en~rc
Verbiadunc mit den unterdrückten Massen J ...,. Koloni.:n zu
sch&ffm.

1 Die dm Parteien, die mit Nord-Afrika. KleiJl-A.ien lind
IlIdim I:aonders verbundm siDd. die Kommuni.tildta Partei~1
Frankreic:ha, Italiens und ERiLauds sollen nach dem Beispiel der
französisdlea Partei bei ihren ZentraIleitungen spezielle koloniale
KommisaiooCII eiarichtea zur .ystematisdlen Information über
koloniale Anrelecenheitm, zur Eiorichtunr VOD rqrelmäßiiell
VerbiDluacm mit du revolutioDlrea OrranisatioDftt der KoloniaIllnder und filr die VerwirklichuDC des praktiscbat Kontaklt5
mit ih_ Die ßalka.,.födcration der Kon,,,,unislell nimmt oie
Ytrpflichtuac auf lieh, .ieh speziell mit der Orpni.ierunt Jer
kommunistiscbea Bewegu..- i. der Türkei zu besdläftigClt-

lutioolrm BewquJlieD, die sidlmdu und mehr ia den kolonialen
ünde;n des Naheo Ostens WId ia dem neutraleo Asien und
betoaders in Aqyptea und Indien entwickeln, schlil1 die Plenarsitzuar der Exekutive aller Parteien der Und er, die mit diesen
Gqrmdes verbunden siDd, vor, eine systematische Kampai:ne
in der Presse, im Parlamaat und uater dm ~as_ für die Beireill:D( der Koloaim zu orJUisiereft- Baon,icrs 1011 die Kommuni.lJscbe Partei Enilands ei. wohlorpnisiert~ und da~rDdc
Aktion einleiten, un. die revolutionären Bew~uniea in Indien
und Aevpten zu unterstützea.

I.

Resolution über die Orientfrage

I'..)

\0

o

;\laich dcm Bcrieht des Genossen Trotzki in der fr:1m:ülIisehen Frn!!c
nahm die Konferenz ein!!timmil! folj!cnde ,\'on dem Beriehtcr!ltatter ,",or!!<',
"ehJ:I~ene Resolution an.
Die von der franzii!!i!!chen Kommuni!!ti!lchcn Portei Reit dcm 11: on.
I!feß '\·(Iß Tour!! Ilemllchtcn J!roßcn orRoni!lltori!lchen An!ltrenl!unl!en hdhcn
in ihren Reihen dic hCllten II:riihe de!\ Proletarial!! zUTÜckllehlllten und zur
politi!lchen Aktion anllereJ,!t. Der Mar!lciller Konl!rcß hot der PArtei
GcleJ,!cnheit für eine crnllte Titil!kcit in doktriniirer Hinsicht. aUII welchcr
.lie re"olutionäre Arhciterbewellunl! !lieherlich den JZrößten Vorteil zh:hen
wird.
Mit den JlarlamentllrillChen und pqlitischen Traditionen der alten !l00
naJisti~ehen Partei. deren KonJ!re.~'tC n6r Vorwiinde ""uren zu Rededuellen
der Führer. brechend. hot die Kommunistische Partei zum ersten Male
in Frankreich die Resamten kimpfenden Arbeiter zu einem vorliiuficcn
und vcrtieftcn Studium der die wesentlichen Fra!!en im Hinblick auf die
Entwicklung der revolutioniren französischen Arbeiterbewej!unl! hehlln.
dclnden Thesen einherufen. Die OrJ!anisationskrisc- in der französischcn
Partei. deren UnterschätzunI! wie auch Ucberschiibunl! I!leich falsch wärc.
bildct ein Entwicklungsmoment der französischen Kommunistischen Partei.
ihrer inneren .Reinigung, ihrer Ncuhildunl! und Konsolidierunl! auf wirk.
lich kommunistischer Grundlage.

Resolution über die französische Frage

Verbot der LehrllnJ!szüehteref durch scharfe Bestimmungen über .~as
Recht, Lehrlinge zu halten. Abschaffung der individuellen Lehrvertragr •
Einbeziehung der Lehrlinge in die KonektivvertriJZe. Kontrolle der Lcl1r.
liDgsbesehäftigunjl durch die Gewerkschaften und die Betriebsrite.

uhrlln,..chutz.

n.

Die Behandlunl! der Lal!c der arbeitenden JUReDd auf der enten Ko~'
rerenz zur Ahwehr der Unlemehmeroffensivc ist de~halb notwendig. "'ClI
die Kapitalorrensive nicht nur die jetziRe Generation der Arbeiterklasse
furchtbar bedroht. J'ondem in ihren AuswirkunRen auf die La Re der
arbeitenden JURend auch eine BedrohunR der künfti!!en Generation d~r
Arbeiterklasse darstellt. Deshalh schlaJl!en wir vor. den. Kamrf Re!!en dIe:
Ven:lendunll der arbcitenden JUl!end als b~sond~rcn Punlet luf die Talte!>'
ordnuna zu stellen. Für die ArheiterorJl!ani!!ationen de!! We1trroletRri~t~
Rtehen eine Reihe brennender ForderunRen für die ArbeiterjuRond Im
Vordergrund. für die die J/cumte Arbeiterklasse kämpfen muß.
.
1. Um die Bestrebungen des Kapitals zunichte zu machen. das dIe
billige Arbeitskraft der arbeitenden JUJ/end als wirtschaftliches Kampf.
mittel ,eRen die erwachsene Arbeiterschaft ausnützt.
2. Um den junRen Nachwuchs· der Arbeiterklasse vor dem Versinken
in physisches und moraUschcs Elend zu schützen.
Die Komintern und die Rote Gewerlcschaftsinternationale rufen alle
Jugendorl!anlutionen. politischen Parteien und Gewerkschaften des Prolc,
tariats auf. diese Vorsehlä!!e und Forderunllen in breitestem Maße vorbe.
reitend zu besprechen und sie in ihren Zeitunllen und in ihren Versnmrn.
lungen zur Diskussion zu stellen.
Als drinJ!ende Forderunllen .tellen wir auf:
I.
.
.All,~m~lne Forderun,~n far alle Ju,encfllchen bis zum IR. Jahre.
Mindestlöhne, die dem E~istenzminimum ent!lprechen.
Kampf gegen die Verlinllerunll der aehtstündillen Arbeitszeit.
EinbeziehunJ! der Fachschulzeit in die Arhcit~zeit und DurchführunI! dl ~
Sechsstundentages für Jugend1ic1~e.
SIchersteIlung des Unterhaltes für arbeitslose Ju!!endliehe.
UnterbringunI! derselben In Lehrwerkstitten.
«'tündige SOnntal!sruhe. .
bezahlter Vierwochenurlaub Im Jahre.
Verbot der Nacht und SonntagIlarbeit,
Verbot der BesehiftlJ!unp von Juaendllehen In Ge"'·erhen und Betriehen.
die für die JURend Ifeaundheitsschidlieh' sind (bestimmte Zwei!!e In dcr
chemischen Industrie. UntertaJ!urbeit In den Berllwerken us ...... ).

o

~
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Die SpaltunSf"on Tours ZO!! die l!rundtiel!ende Trennun'llinle zwlsehen
und Kommunismus. Es i.t jedoeh eine nicht zu leu.nende
Tat..ehe. daß die .u~ dieser SpIltun. hervorj!cJ!lnl/ene Kommuni~tische
P.rtel in J!c-.;ssen Teilen Ueherreste der reformilltischen und p.rlamen.
t.rischen Ver!!lnJ!enheit be .... hrt hat. die lie .bstrelfen und deren Ile lieh
durch innere Anstren.ungen und Anteilnllhme .m Kampre der MUAen
entledl.en kann.
DIClle Ueherhle1b.e1 IUI der Ver.anJlenhelt lußcm .Ieh In Je"llsen
Gruppen der Partei In rol.ender Welle: Ersten. dureh eine Tendenz.
wic:derum die Einheit mit den Reforml.ten hrrzustcllcn. , ...eltenl durch
die Neigung. einen Hll.K:k zu bilden mit dem r.dlk.ten FIUgel der Bour.
,collie. dritten. durch das Beltreben. den revolutioniren Antimfllt.,i",
mus durch den kleinbürgerllc!..humanitiren Pulfiamul n enctzCD. vier.
tens durch die falsche AuslegunJl der Beziehungen zwischen Partei und
Gewerkschaften. fünftens durch den Kampf regen eine wirklich ·zentrali.
aierte ParteilcitunR. sechstenl durch BeatrebunJ2en. die latem.tionale
Alttionsdisziplin durch eine platonische Föderation nationaler rarteien zu
erseben.
Nach dcr Spaltun, 'Yon TOUB konnten Ilch diese Tendenz~n "cder
voll auswirken. noch eanen großen Einnuß auf die Partei .ewinnen. Unter
dem michti!!e:n Druck der öffentlichen bürgcrlichen Meinun, zei.en die
opportuniltisch .cfirbten Elemente Iteta eine natürliche Zunel«una zuein.
ander und bcmühen sich. ihre Organe und Stützpunkte zu schaffen. Ob,Icich sie: in dieser Beziehung weni. Erfolg haben. wire es doch ein Irr.
tum. die aus ihrer Arbeit dem revolutioniren atarakter und der Einheit
der Partei erwlehlcndcn Gefahren nicht Ihrem Werte nseh einzuIchitzen. Auf keincn Fan dürfen die kommunistischen Or,anlsatlonen
die Arena abJ!eben für dieselben Ansichten. welche die wesentliche Ur.
sache "aren für die Trennun~ der Reformisten. der Abtrünnigen der
Arbeiterkluse. Jeder ManJ!el an Klarheit in dieser Hinsicht würde un'
ycrmeidlieh die revolutionäre Erziehungsarbeit in den Massen aufs nsch.
baltiRste beeintrichtigen.
Die Plenarsitzung des Exekutivkomitcca stellt fest. daß die Resolu·
tionen des Marseiller Kongresses durchdrungen sind vom Geiste der
Kommunistischen Intcrnltionale und iußerst wichtige Stützpunkte schaffen
für die Akti"ität der Partei unter den arbeitenden Massen In Stadt und
Land.
Gleichzeitig nimmt die Vollsitzung der Ezekutive mit GenuJ!tuung die
Erklirung dcr französischen Dcle.ation :rar Kenntnis. welche besagt. daß
das ..Journal du Pe~le". das Organ. in dem sich die reformistischen und
konfusionistischen Tendenzen konzentrieren und dlli eine Stenun. ein.
nimmt..... elche dem Programm der Intemationale. den Beschlüssen do
Kon«resses der französischen Kommunistischen Partei in Tours und in
Marseille. lowie der revolutionären Unvereöhnlichkeit des bewußten
französischen Proletarillts -direkt entgegengesetzt ist. in kürzester Fri!lt
nicht mehr zur Partei gehören wird.
Die hervorragende Bedeutun. des MarscUler. Konltrcssell besteht in
erster Linie darin. daß er der Partei die Hauptaufgabe einer systems<
tischen und reslelmißigen Arbeit inDerhalb der Gewerkschaften ~miiß
dem Geiste des Programms und der Taktik der Partei gestellt hat. Dir:echließt In sich die endgültige Mi8bnIi«ang der Tendenz jener PartcI'
mitglieder. welche unter dem Vorwand für die übril!ens voUkommen on<
diskutIerbare Autonomie der Gewerbch.ften n kimpfen. in Wirklich.
bit für die Autonomie ihrer eigenen Arbeit Innerhalb der Gewerklehaften
ohne irgeodelne Kontrolle und ohoe Leitun!! ~n leiten der Partei
kimpfen.
Die Vollzu"lltzun!! nimmt ebenlaOI Kenntnis ~n der Erklirunl! der
französischen Deletation. welche bcsaj2t. daß d.. leitende Komitee der
Putei alle notwendil!en Maßnahmen treffen wird. um simtUche Besehlüs~t
der Partei Im Geilte kommunlltf8c:her AktiYltit ablolut ,eschlossen und
disdpliniert unter der Kontrolle des leiteDden Komitees der Partei durch·
%Uführen.
AD,esIehb des Umstandca. daß die Statuten der Kommunistische!!
Intemationale ..d Ihrer Sektionen auf dem Prinzip dca demokratischen
ZeatrailsmUl fu8en and die re,elmißi.e 1IIId Dormale Entwicklung jeder
kommunistischen Partei .enügend lewihrlellten. kann die VoilsitzunJ! dir
Dcmlulon ve,.hledener auf dem Marseiller KonareSln das leitende Komitee
Reformismu~

gewählter Genossen nur .1. un,ereehtfertillt anseben, ablesehen 'Yon den
hierbei in FURe kommenden politischen BeweRgründen. In dem Verla.,en
dor diesen Genossen durch die Putei anvertrauten POlten können die
breiten Musen leicht den Nachwei. der Unmöglichkeit regelrechter gemeinsamer ArbeIt der Vertreter yer.chiedener Schattierunaen im Rahmen
dei demokratischen Zentulismul sehen, was vielleicht zum Anstoß zur
Fralttionsbildunll Innerhalb der Partei werden kann.
Die Plenarsitzung des Exeltuti"ltomltees drückt ihre feste Ueber.
zeugung aUII, daß der Kampf gellen die oben angeführten antikommunisti.
schen Tendenzen von der überwiltillenden Mehrheit der Partei und. den
leitenden Institutionen der ParteI insgesamt geführt werden wird.
In Anbetracht dessen, d.ß die Fralttionsbildunll unvermeidlich zum
größten Uebcl In der EntwIcklung der Putei werden und der Autorität
der letzteren unter dem Proletariat einen Stoß versetzen würde, nimmt
die Plenarsitzung der ExekutIve mit GenuRtuung von der Erklärung der
französischen Delegation Kenntnla, daß du Zentralkomitee bereit Ilt,
die notwendigen organisatorischen Maßnahmen zu treUen, damit der
Wille des Marseiller KongressCi unverindert und bIs zum letzten ausa e..
führt wird und die Genossen, welche ihren Rücktritt eingereIcht haben,
wiederum an der Parteileitunll teilnehmen, um dort eine regelmißille und
zusammengcfaßte Aufgabe zu erfüllen.

Resolution über die Taktik der Einheitsfront
Nach der Diskussion, die die Mißverstiindnisse heseitiat. und uie
hcwie.~en hat. daß die Taktik der Einheitsfront. 10 wie sie von der
Exekutive vorgeschla"en wird. in keincm MIIße ein Abstumpfen des
GeJ!ensutzes zum Reformismus bedeutet. sondern die \Veiterführun2 und
Entwicklung der Taktik. die vom 111. KonJ!reß und von den Sektionen
hcfolJ!t war, bcstätigt die erweiterte Exekutive die Dezemberthcsen über
,lIr Einhcitdront. Sie beauftral!t das Priisidium. mit den DelCJ!ltionen
lIner wichtij!sten Sektionen die nächsten praktischen Schritte zu bor
!lChJießen, die sofort in den betreffenden Lindern unternommen ..·erden
'IOnen zur AusführunI! der heschlossenen Taktik. die selbstverständlich
den Verhältnissen der einzelnen Länder anl!epaßt werden muß.

Resolution zur Frage der Beteiligung der
Kommunistischen Internationale an der geplanten
Konferenz aller Arbeiterorganisationen der Welt
Nachdem die erweiterte Exekutive der IU. TOn dem Vorlehi", der
Wiener Arbeitsl!emcinllchaft sozialistischer rarteien Kenntnis Ilenommcn
hat. spricht sie sich für die Beteilil!Unr. der Parteien der lU. aus.
Die erweiterte Exekutive der K.. schlil!t ihrerseits vor. auch aUe
Gewerkschaften'und ihre nationalen und internationalen Verbinde heran.
zuziehen: die R.GJ .• die ~esamte ."msterdamer Gewerk.chllftliintematlOo
nale. die lran7.c;sillche C.G.T. Unitaire. die itdJienische Union S~,"dieale.
dIe amerikanIsehe Fccferatinn of Laht"lur und ein7.e1ne unahhiinl!llle Grwerhchalten. Die K.J. hilt es für notwendil!. auch die wichtil!sten OrJ!a.
ni!l:ltionen rrer Syndikalisten. Anan:histt'n. der I.W.W~ der Shop Stewards.
der 8etriehsrite US"llö. zur Weltkonferenz hinzuzu7.iehcn.
Die inter.
nationale Konferenz muß 7.U einer wirklichen und aUsritil!t'n VertretunJ[
aller Arbcitcrorl!lInislltinnen dcr ~'t'lt '·erden. Oie "·eltkonferen7. der
Arbciterorl!lInilllltionen muß Kieh rine einril!e und J!roßc AufJ!ahc stellen:
,Jcn :\h"llöehrkam~f der Arhcitcrklasse RCl!cn du intcrnlltionlle Kapital
zu nrJ!ani~icrcn.
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i. Die erweiterte 'Exelcutivebest.tirzt, daß an den Be!!efilüssell dl's
Konl!resses der K.I. zur Gewerkschaftsfral[e prinzipiell nichts J!Ciindert werden hraueht. Die halbjiihril!e Pr.xi!! der ßcrieht!!periode hllt
die dort aufge!!tellten Richtlinien für die Ge:werksehaftsarbeit erneut als
richtil[ und 7.weekmiißij! erwiellen. Wenn sich die heutige Sit7.unJ! mit der
Gewerksehaftsfral!e besehiiftij!t, so nur zu dem einen Zweck, die Kommunisten darauf hinzuweisen. daß e5 not"·endil[ ist. entsprechend dem ver.
sehiedenen Einfluß der Kommunisten in den Gewerkschaften ihre Arheit
mehr zu konkretisieren und den besondercn Verhältnissen der ,·ersehic.
denen Linder und .Industriegruppen anzuplSsen.
2. In folge der sich verstärkenden Offensive des Karitlils erleht die
Ge,,·erhehaftshcwcl!unJ! aller Linder gel[cnwärtill eine sch"·erc ~risis.
Diese Krise findet ihren Ausdruck jm Rückj!lng des Mitrzliederbc!ltandes
und im Vcrsicgen der finam:iellen Mittel. Andcrerseits er7.CUJ!t du 7.U'
nchmende Elend hei den hreiten Massen einen c1ementuen Dranl!. um
den KampF In einheitlicher Front lCIlen die Kapita.1s.0ffen!!ive aufzu.
nehmen. die Zaudert.ktik der reformistilehen Führer. ,die: den Gewerk.
sehaften die Kampfkraft raubte:. zu dure:hbreehen. und "·enn e5 nicht
anders gl'bt. ohne. die reformistischen Führer und über ihre Köpfe hinweJ!.
ihre e1ementuen Lebensrcehtc mit Hilfe einhcitlieher Aktionen 7.U ver.
teidigen.
3. Diele tage In der intentationalen G~werkschaftshe.. el!unl! ist
äußerst Rünstig für die weitere Entfaltunl2 und Vertiefung der Tätil!lcelt
zur EroherunlZ der Gewerkschaften und zur Verbreiterung des kommunistischen Einnusses in den Massen. Von dieser tatsächlichcn Saehla!!c
müssen die Kommunisten. welche in der GewerkschaftsbewflZunl! arbeiten.
ftlls$!l'ben. wenn sie für die Rote Ge,,·erksehaftsinternationale kiimpfen.

ur.

Resolution über die Aufgaben der
Kommunisten in den Gewerkschaften

Die Kapitalisten der ,anzen Welt lind rur IYltcmlltlsehen Uffenlh·c
ceaen die Arh('iter vor.e.anlen. lIebcrali werden die Löhne ablebaut.
die Not der Arbeitslosen wichst. die Steuern und die Teuerun,
nehmen zu.
Ocr WeItimperialIsmus macht lieh die Zersplitterunll der Arbeltc:r.
kluse zunut7.e und ver,ueht nun. die Last der finllnziellen und ölr.onomi.
lIChen Fol.:en deli Wcltaemetzclll auf -die Schultern der Arht'itcrkl8llse ab.
7.u"·iilzen.
Die Impcrlalillti.che Politik. die nach dcm ~rlel!e sofort von ncucm
hellann und In VeruiJIes ihren buscstcn Au~lIruck fund. hat die \\·c:!t
in neuc Lal!er getrcnnt. lie führt zu Versuchen neuer ImperialistillChe r
Hün"nill:!e. die neue ~riel!e erzeuJ!en müslIen: Washinj!ton und GeDua lIind
die Etllppen des neucn Rauby.uJ!cs des Weltimperialismus, sind Hrut.
stitten neuer Kriej!e.
Seihst dic Führer des Internationalen Tunsportarbeiter\"crbandes
(der Amsterdam angeschlossen Ist) und neuerlich auch die Führer des
Intcrnutionalen Metallarbeiterverbandes (ebenfalls Amsterdam IIn!!e'
schlossen) erkliirten alllrmiert. daß eine derartille Gefahr besteht.
Md dieser Sachlage müssen sich lämtliche Arhciter un\"crzüglieh zu·
sa.m.menschließcn. um I~re element~rsten ~reil!e!,sten Interessen ~u ,:er.
teldll!en.
\Vrr unter diesen Umstanden dIe TeIlnahme an der Einheits·
front siimtlieher Arbeitenden ablehnt, der zeigt, daß er in Wirklichkeit
für die Einheitsfront gegen die Arbeiter mit der Bourgeoisie ist.
Die K.I. schlÄgt vor. auf der bevorstehenden internationalen ~on.
ferenz nur solche Fraj!en zu behandeln. die die unmittelbare praktischc
gemeinsam!: Aktion der Arbeitermassen betreffen. Die Tal!esordnunl! der
internationalen Konferenz muß lIanz darauf rzeriehtet !lein. die Einheit in
der Aktion der Arbeitermassen zu sichern. die unl!eachtet der j!runds:itz.
lichen politischen Meinunrzsverschiedcnheiten sofort errichtet werden kllnn.
Die Arbeiter. die sich der tiefen Gründe dieser Differenzen ...ohl be·
wußt sind, fordern dennoch mit überv.iel!ender Mehrheit dcr Arbeiter"lasse die Einheit der Aktion in bezul[ auf die drinllenden und nüeh5t.
liegenden praktischen Interessen der Arbeiterschaft. Diese j!esunde F~)f
derunll der Arbeitermassen stimmt vollkommen mit der HlIltung der ~.I.
übere:in.

... In einigen Lindern Ist die R..G.I. bl. Jetzt nur cl ne Strömung
lnnerh.tb der alten OrganlSltionen, In anderen umfaßt .ie die tatsiehliche
Majorität der Mitglieder und In dritten schon die GcwcrleKhaftazentren. Von dieser SaehlaRe aUlgehend, ilt e. AufRabc der Koln'
munisten, dort, 'Wo die R.G.I. nur eine bloße StrömunR ist, Innerhalb
jeder Gewerkschaft, national und international, alle Arbeiter zu sammeln
zu einem feiten Kraftzentrum, die; gewillt sind, ernsthaft den Kampf
legen die Bourgeoisie aufzunehmen "nd durchzuführen. Wo Yir eine
Majoritit revolutionär gesinnter Arbeiter in den GewerkschAften haben,
Ist es Aufgabe der Kommunilten, für den liindcrweisen An~ehluß an dic
R..G.I. einzutreten.
"
5. In der niehaten Periode belteht die Aufl/abe der Kommunistcn
In der Ausdehnung Ihres·Einnusses in den alten reformistischen Ge,,"erksehaften, Im Kampfe gegen die Spaltungspolitik der Amstcrdnmer Führer
un~ in der genauen und folferichtigen Durchführung der Taktik der Ein.
heltsfront in der Gewerkscha tsbewegung. Wie unbedeutend auch immer
eine Minoritit innerhalb der einzelnen Gewerkschaften oder der Gn;crkschaftskartelle ist - die Kommunisten müssen dahin wirken, daS <licse
!tiinorität in den entsprechenden OrRaöisationen ~erblcibt und für die
Durchführung des Programms und die Taktik der Minorität kiimpft. Der
Anschluß der Gewerkschaftsmlnorititen an die R.GJ., die in den .lten
Orllanisationen verbleiben müssen, kann nur ein ideeller sein, Ihre ZUj!e.
hörillkelt zur Profintern müssen diese Minoritäten durch die praktische
Durchführung der Beschlüsse des ersten Konllresses dcr rcvolutionären
Gewerkschaften und die BefolgunR der Taktik der Profintcrn bcweisen.
6. Die Kommunisten sind verpflichtet, dahin zu wirken, daß die
einzelnen der R.G.I. anlleschlossenen Gewerkschaften in dcn internatio.
nalen Berufs. und Industriesekretariaten verbleihen. Falls sie in diese
noch nicht eingetreten sind, müssen sie dies tun. Vor dem intcrnationalen
Proletariat werfen wir offen und klar die Frage auf: Wir bleiben in den
(A.D.G.B., AfA.)
und
internationalen Gewerkschaft~verhindunJ!en
schließen uns organisatorisch der Profintcrn nur an. wenn wir die Ma.
joritiit für die Grundsätze der R.G.I. bekommen. Die Arbeiter jede!!
Landes sollen auf Ihren allgemeinen GewerkschaftskonJ!resscn entscheiden.
welches Programm und welche Taktik den Interessen der Arbeiterklasse
entspricht - die der Amsterdamer Internationale oder die der R.G.I.
~ur so ",erden die breiten Mllssen erkennen. "Wo die Spalter sitzen,
die die Bildung eines Kraftzentrums ~eJ!en das Unternehmertum
verhindern. Nur 110 werden die Massen die Amsterdamer alli Helfers.
hclfer der Bour5!roisie erkennen, die die hürJ!erliche Demokratie ~l!erT
die. proletarische Diktatur ~erteidigen. die proletarische Dcmokratie
jedoch mit Füßen treten, wenn die Kommunisten auf dem Boden und mit
den Mitteln der proletarischen Demokratie die Majoritiit in dcn Gewerk.
lIchaften zu erohern versuchen, um ~ie entsprechend dem Mchrheits.
""illen <ler Ge""erksehaftler aUStHilfsorJ/anen der Bourgeoisie in Kampf.
organe .geRen sie zu ver",·."de1
7. Die In einiRen Parteie 7.U bemerkenden liquidatorilIchen Strö·
munRen in he7.UR auf die R.G.I. basieren auf einer Reihe Unkillrheiten
und auch auf der falschen HoffnunR einer LinkuchwenkunJ! der Amstcr.
dllmer Führer. 0 .. muß Icharf und kateJ!orillch verurteilt wcrden. f)\e
Amllterdllmer werden Immer hin. und herIIchwanken und sich in dem
~\aße nach Unlcs biegen, In ~lchrm der Einfluß drr Icommunisli.
xhm :'"lrt"frn In" drn rlnulMn Llndrrn %unrh~ wird. und in ""elchem
die K.G.I. ihren organilltorl.ehen und Idecnen Einnuß auf die
Ge'V.·erlcsehaftabewegung aller Linder ausdehnen wird. Die Kommunisten
dürfen auf eine LinksschwenkunJ! der Gewerkschaftsführer nicht rechncn.
Die Kommunisten bauen Ihre Taktik auf die unausbleibliche Re"oIutlonierunl! der Iotassen auf. 1o\it dcr Ent""icklunj! dcr J!e5Cllsch"fllic.:h~n Wide,.
spruche, mit der Yerstiirlcunj! des F.innussc.:li der kommunistisehc.:n rar.
teien und der Kommuni!!ti~hen Intcrnntionule. mit der Zunllhme t.ler
revolutionären Ideen in der Arheitersehaft werden sich die \'ersuch~ t.ler
Amsterdamer Intcrnlltionllie mehren. um ihrc rcformi!lti~ehen Taten. ihr
Ausweichen "\"or jedem halmpf. Iluch "or \Iem Kllmpf 1!~l!en tlic.: ..!riick.:nc.l.
sten Tagesnöte, mit re\"olutionärcn Phrasen zu hemiinteln.
R. Oie Itommurtistischcn Parteien und dic K.I .. (Iie die Initintin- y.ur
SchaffunJ! der R.G.I. erj!riffen hilben, müssen ihro Arheit durch Krähi,
J.!ung und Entfultunl! dkscr Orl!:lnisntion, die nicht nur kommunistisc.:hc.:.
sondern dueh syndik.lllisti~ehe. rllrteilollc.:. revnlutioniirc Ekmenh: umf:lf\t.
fortlictzcn.
M
N

~

[\..)

1. -Durch den - rmrer-i~iti;CI1en - ~ri~~~nn f914-f 1JTR un,f .(ie ihn
athllchlicßcndcn Friedcn.vcrtriille - "on ~("flhlille!l. Tri,n"n. St. Germ.in.
SCvres und Neunly - sind dic ... wisehen den "''"tllli~ti"ehen Großstaaten Europlll hestehenden \\"eltwirtlöehdftliehen unr! ,,'c1tpllliti,chen
~;ellensäb;e nicht hucitilZt worden. Sic wirken IIlch .. dter dU" in ver.
IIndcrter form und unter veriinderten ßelfinllunl!l·n. im "'lImpf um Vor.
mdchhtellunJ' und Herr,chaft Auf dem eUrllf'iiischen Hllrkt und Welt.
f!I.rkt. Neben Ihnen sind zwischen dcn imperialistischen Groß~taaten
F.uropl" ncue wcltwirtsehaftlichc und wcltpolitillehe GCl!enlCiit7.e ent.
lötanden. Rnlleh rcifen 7.willchen EnJ'llind. den Vercinir;!ten Stallten und
.Japln immer IZrößcrc GelZellsiit7.e herlln. elcren Ent"'icldunj! durch den
letzten KricR heJ!ünstil/t worden ist. Scharf treten die nllfionalen Gel!en.
!lätze in ErscheinunI! 7.\\;schen den Kolonialmächten EuropalI und den
Völkern. die ihrer Herrschaft unterworfen oder von ihr bedroht sind.
Sowjet.Rußland ist \"on dem Weltmarkt und der Weltwirtschaft :lusj!e.
!'iehaltet wordcn durch dic Blockade und dic Kriel!e. mit denen die
Imperialistcn aller Ländcr den cin7.ilZen Staat der Welt nieder7.uwerfen
hofften. in dcm die Rauern und Arbciter die politische Macht den Hiinden
der BourJ!eolsic entrisllen hAbcn. Dic EntstehunJ! der NllfionalstlDten auf
den Trümmern der ö5tcrrcichiseh.unJ'lIrillehcn Monarchie und die ,\uf.
riehtunJ{ der Randlltaaten' zwischen Weliteuropl und Rußland haben
Außerordentlich die ZollIIchranken vermehrt. dic die freie Entfilltunl! der
Produktivkräftc aufhalten.
2. Die militärische Zerschmctterunll des deutschen Imperiali!'imus. die
'Il'irbchlftliche und polttillche KnebdunR Dc:utaehTind. dureh die Fntc:nte
hilf EnJ'lnnd für den AUJ{c:nhliek von seinem I!efürchtetaten GeJ'ner der
Vorkriejl!l7.eit im Rinl/cn um Weltm.cht und Weltausbeutunj! befreit.
Der fran7.ö!llsehe Imperilllhlmul lucht die wirtschaftliche ZerrüUunl
t'rankrcich!l und die 5teigende Fln.nznot des Stlltes dadurch 7.U beheben.
ddS cr dAS ihm .usJlclieferte Deutschland bis zum Weißhlutc:n. lIullpreßt.
Allein die schonunlZ~lose AusraubunJ! des Deutschen Reiches führt in
"erbindunJ! mit anderen FollZeersc:hcinunlZen des WeltkrieJ!es - Gdd.
entwcrtung. Innation usw. - zu einer VerumunJl. die die Kaufkraft. die
AufnRhmdiihiJ{lteit des deutschen Marktes für CDllisehe Waren verDichtet. die eine Lebensbedingung für die Gesunclheit and Blüte der
Wirtsch.ft Großbritanniens ist. Gleichzeitig bewirken anter den ange.
deuteten gegebenen Umständen die erdrückenden Reparationslasten. die
der Ententeimperialismus Deutschland auferlegt, daß der englische Markt
und der Weltmarkt von billigsten deutschen Waren überschwemmt
werden. gegen deren Schmutzkonkurrenz keine noch 10 hohen Zoll.
mauem und keine leharfen· Anti~umping.Gesetze schützeII". Die welt.
wirtschaftliche und weitpolitische Schwiichunll Deutschlands bcdeutet
keine ""irkliche Stirkung Engl.nds. Iondem dellen SchwächunJ{ und Bc<
drohuna. 0 •• um 10 mehr••Ia lie Hand in Hand J{eht mit der erheblichen
Machterweiterung und M.chtbefestlgung des französi8eh~n Imreril'
lismus.
3. Die wirtschaftliche Entwicklung Frankreichs hat durch den AuSt
gIng des Krieges einen neuen michtigen Anstoß erhalten. Frankreich
'VerfüRt über die bedeutendsten Eisenerzlager Europas. wie Deutschl.nd
noch immer die meisten Kohlen des Kontinents in leiDem Besitz hat. Die
Vereinigung der Ausbeutungsgewalt über Eisenerz und Kohle - sei es
durch Eroberung oder Vertrag - wire ein tödlicher Schlag gegen die
wirtschaftliche und politische Stellung Englands in Europa und außer.
h.lb Europas. Jedoch .uch ohne diese Einigun" erFoll/t - gefördert
d'.leh die deutsche Reparllfionskohle - in raschem Tempo die Um.....ndlung Frankreichs .us einem Rentnerstaat, der leiht; in einen Staat
mit .ufblühender Schwerindustrie. unter Herrschaft des Finanzkapitals.
das gesicherte produktive AnlaJlegelcJ!enheiten und sreschlossene AaSt
beutunilsilebiete erstrebt. In den KohlenJ!ebieten der Tschecl1oslowakei
und Polens. in den Petroleumfeldern Ostgaliziens und Rumäniens tritt
Frankreich als Konkurrcnt Englands 'Von wachsender BedeutunJ! auf. Dank
seinen wirtschaftlichen. politischen und militärischen Verbindunl!en mit
der Kleinen Entente. mit Polen und den Randstaaten TCrdrängt Frankreich
dort nicht nur den englsichen Einfluß in der Wirtschaft und Politik.
sondern. was wichtiger ist: es sichert sich .uf Kosten Enillands den We2
zur •• Erschließung". d. h. Ausplünderung des Balkans. SowjetoRußlands und
Klelnuiens.
Am Bosporus und an den Dard.nelJen.· in Nordafrika. Vorderallic:n.
Mitteluien. treten die weltwirtschaCtlichen und weltpolitillchen Gel!en'
sätze zwischen dem fr.nzöslschen und enl/tischen Imperialismus immer
offensichtlicher und konniktreicher zutage. Durch Frankreichs StelJunJ!
in Marokko und Syrien. durch lein Angora.Abkommen mit der Türkei
und desscn Auswirkunilin der mohammedanischen Welt sicht EnJ!lnnd nicht
nur leitheril!e und künftige Ausbeutungsgehlete in OsteUmf'R. Afrika und
Asien bedroht. vielmehr auch seine VerbindunlZ mit Indien. .Te an.
d.uemder und heftiger dort nationale und 107.iale BewcJ!ungcn ~ic
britische Kolonialmacht erschüttern, umso wichtiger ist es für Enl!land.
diese Verbindung zu sichern durch leine Bcherrschunl! der Dardanellen
und des Suezkanals und durch ein 'Von ihm abhinl!il!Cs und l!eJcitcte~.
arabisches Reich. durch Mlehtposltionen in Mcsopotamien•.. rersitn
und Afghanistan.
Unter dem Druck dieser .... c1twirt~chaf~rchen
und wcltpolitisehen SorlZen lucht EnJ{land Italicn und Grlechcnland
auf Kostcn des französischen Imperialismus zu atirlten. treiht C!' Italien
zu Rü~tunlZen. die Frankreichs Macht!ltellunlZ am Mittclmeer cin!öchriinl:cn
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loJlen. Bel der bevorlltchenden Elnl!liederunlZ Sowjetrußllnd~ in die
kapitllistische Weltwirtschaft rlnRen En!llind und Fran1creieh linnfiilliJ!
um die Vormlcht. die Nlturlchitze und die Arhdtll1crdt der Proletarier
UDd Bluern der 'foßen Republik ausbeuten zu können.
4. Die Vorhernchaft Englinds auf dem Weltmarkt bt während der
-rierJihrl.cn lm~rlilistischen Völkermebelei In die Vereinigten St.. ten
Ober.tllnaen. Die.e nrwlndelten aich IUS einem Lieferlnten YOIl Roh.
SIOUen und LebenImitteln für Europa uno .UI etnem Abnehmer seiner
lndustrieerzeugnisse in einen Fabrikanten von fertiafabriltaten. Auf den
Märkten Nord. und Südameriltaa enetzte .und yerdringte dieser die
europäilchcn Waren. er drang In China und de~ eD(lischen kolonialen Lin.
dem. in Europa leibst immer erobernder yor. Die Indllltrie der Ver.
einigten St.. ten wurde aus QUlntitäts. Qualititlproduktion. Die hohe
Entwicklung des technischen Produktionsapparlts. über den die Industrie
in dcn VereiniJltcn Staaten verfüit. Ilchert diesen - von anderen Umstin.
den abgcschen - eine große Ueberleaenhelt über clIe englilche Produk.
tion. Gleichzcitill Ist die Nordlmerikanlsche Union aUI einem Schuldner.
der Gläuhiller Europas Ileworden. Sie hat den Löwenanteil des Gold.
schattes der Welt in ihrem Besitz. Kaum daß EnRllnd luf den Europii.
bchen Mirkten sich der erstarkten Konkurrenz der Vereinigten Stalten
zu erwehren vcrmsg. Es scheint ohnmächtig. seine alte wirtschaftliclie
Vormachtstellung in Nord. und Südamcrika. an den Küsten des Stillen
Ozeans und in der Südsee zurückzuerobern. ber.. seine Herrschafts.
sphäre dort weiter auszudehnen.
Auch Jlpan hat während des imperialistischen Krieges seine Industrie
entwickelt und damit sein weltwirtschaftliches und weltpolitisches Macht.
gebiet erweitert. Es kam als Konkurrent der Vereinigten Staaten auf
Märkte in Süd.Amerika und faßte Fuß auf den Inseln des Stillen Ozeans.
Es nahm China die reiche Provinz Schantung ab. ergriff TOn Korea aus
Besitz von der Mandschurei. drang erobernd in Ostsibirien vor und streckte
seine Hand nach d~r Monl!olei aus. Sein wlch!lender Imperialismus kehrt
seine Spitze gel!en die Vereinillten StaRten, die er in Ihrer SteIlunI! Im
Stillen Ozean, auf den Inseln der Südsec und in ihren Absichten auf die
Ausbeutunl! Chinas bedroht. EnJllltnd fand sich mit dieler Ent,,;cklung
ah. "on der es eine Eindämmunll! des amerikanischen Imperialismus er.
hoffte. Sein Bündnis mit Japan lolltc Ihm die BeherrsehunR und Aus.
plünderunll Südchinas sichern. den Norden des himmlischen Reichs der
Mitte wollte es :r.unächst den japanischen Räubern überlassen.
Um während des KrieRes die niiti!lc finanzielle und militirische Unter.
lItüt:r.unll lICincr Kolonien und Dominions zu erhalten. mußte Enllland
di~n d., Recht dcr Mitbc5timmunl! der IUllwirti2en Politik elnriumen.
Dldurch sind England In seinem Verhiiltnis zu den Vereinillten Staaten
und zu Japln starke Fesseln Inl!elel!t. Kanlda fühlt ,sich wirtschaftlich.
politisch und kulturcU viel enRer mit der Union als mit dem Mutterland
ycrhundcn. Die AustraJi5che Föderativrepublik steht im aehiirf~ten
GcllenSRtz zu dcn imperialistischen Ausdehnunll'l!e1üsten Jlpans, de"
.früheren. und wahrscheinlich noch heute heimlichen Bundesllcnouen
EnRlands in seiner Gegnerschaft zu den VereiniRten Staaten. Das über.
wiegend biuerliche cnJ!lische Südafrika hat keinen Grund, EnJ!land hei
seiner kricllerischen AuseinandersetzunJ! zu unterstützen. Die Union kann
zwar dank ihrer üm:rlcl!enen Industrie in steillendem Mlße die "trirt.
:schaftliche Konkurrcnz Japans aushillten, allein Gründe politischer "atur
und Ilanz hesonders der Hinhliclc auf Chinas MErschließunJ( versehirfen
den' Gellensatz .zwischen dem ameriltal)ischen und. dem jlpanischen
Imperialismus.
.
5. Der vicrjihrigc Verwü!ltunJ!s- und Reutc7.UJl der kapitali!ltischen
Groß!ltftlltcn hat in den enllli!lchen Kolonicn. "'ie in den Gehleten. deren
koloniale Unterwerfunl! und AusbeutunJ! In Aussicht tenommen Ist.
leidenschaFtliche revolutionire BeweRungen hervorleruren. Sie schöpfen
Mut und Kraft au!! dcm Vorbilde der Tussischen Rn-olution und dem Bc;.
.ttohen SowJetrußllnda.. Sie tUJ!en überwieRend nationlli,tischen und
I'elijliösen Charlkter. sind aber auehmit sozillreYOlutionircn KämpFen
verknüpft. Trotz der ErldirunJ! Irlands zu einer Repuhlik. die mit Groß.
Britannien . Föderativ ycrbunden ist. dauern in Irllnd die blutiRen Kimpfe
weiter an. die ibre Nahrung aus unüberbrücltblreu .....irtschaFtlichen und
sozialen Gqenlitzen ziehen. Ueber Acgypten flattert die Fahne der
"ationalen Empörung. die Zaglul Pascha vorlntrigt. In Indien erweisen
!dch hirteste ZWlnJ!smaßnlhmen wie Konl'!cssionen gleich ohnmiehtig. mit
der nationalen Empörung gegen Enlliands Herrschaft fertig zu werden.
Streiks über Streiks zelRen, daß neben und mit den nltionalen Gegen.
sitzen Klassenkimpfe zwjschenAushcutern und AusRebeutden durchJ!dochten werden. Von dcm Atlantischcn O:r.ean bis an den Himalaja, jl
his nach China hinein sind dl.e· Mohammedaner in hoc:hs;!radill5ter ErreJ!unJ!
und GärunlZ. Wie vcrschieden auch die Ausdruekllformen und das
äußere Um und Auf in dieaer Erres;!unJ! unter den Völkern Asiens und
Afrikas sind. sie richtet sich J!e~cn die kapitalistischen Staaten und ..;rd
,lurch deren RinJ!en untereininder um Weltmacht und WdtausheutunJ!
J!elltcillert.
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6. Welche unvl·rlliihnlichcn Inh:rc,,~cnllcIlCJUitzc luch zwillchcn den
J!roßcn kapitnlilltllche:n Stllte:n bcstehe:n, "ic~ ~ncl cinla. rÜlten und IItchcn
kampfhrrclt. l.ur Nle:drrwe:rfuna Sowjc:trußlandl. Dcn Imrc-rllllllltillChen
Stllnt,.n .enUllen die Kon7.e:lllllonen noch nicht, eile Sowjc:trußlnnd untcr
de:m furchtbaren Druck lelner tleschlehtliehc:n NotialZe, Im Stich Relas!len
'·on den Proletariern· der Uhrlaen Linder. dcn aU!lliändillehen Kllpitali!ltcn
J,!ewiihrrn will. Sie trachten nach lIe:hrn ... ke:nlosc:r Au!!sluJ!unl! de:1I Rlc!icn.
reichs. nleh e:inem Rauhhnu mit Naturachit7.en and Arhcibkriiftcn. elie
nicht durch die Ge:sct7.e de:r Snwjctmacht gehindert wird. Vor nncm nhe:r
J!cht e:s ihne:n darum. die Snwje:tmlcht seIhst ~u ve:rniehte:n. Sowjet.
rußlnnd i!lt cinc e:indrinJ,!liche Mlhnung an die: Ame:lter aner Linde:r. die
Stutllge:.... lt zu erobcrn. Ihrc Diktatur auburiehten und den Kdpitlliism us
mit den Wurt.c:ln aUS7.urotte:n. Sowje:tru"and ist der IItarke: Rüekh3lt al1,,·
Kimpfe der AU!!llebeutet~n und UnMdrücltten f2ellen ihre: Ausheuter
und Unterdrücker. ist im besonderen du Mutterland und der Hort der
"roletari.ehen Weltrevolution.
,
0 .. Schwert der KI"italhlten .Der Linder. der internntionalen Gellen'
revolution ,·Ider SowjetrußJand wir bisher der fran7.ö!!i!!che: Imperialis'
mUli. Er hat unaezihJte Milliarden verlle:udc:t. um in Rußllnd und außer.
hllh Rußllnd!! lZelZenrevolutioniire Verschwörunllen In7.lJ7.cttdn. dic Ver•
.-üstunaszülle zaristl.eher Gene:rale und nation.li!ltilleher Blndcncinfiil1e
lAUS den Rlnd!ltllten zu risten und ihre Kosten zu dccken. Die: Ueber.
"indunli! der Ton Frankreich finlnzierten konterrevolutioniren Hee:re
durch die Rote Armce - inshesondere die WranlleJsche ~iede:rll!!e ~ hat
über die Aus!lichtslosiJ!keit dieser Politik belehrt.. Eine neue EinstellunIl
der russischen Politik Frankreiehll IICtzte ein. Da aber ihr Ziel ist. luf
friedlichem Wege ebenfalls Riesensummen zur Bcfriedillung de:r französi.
~he:n Gläubiller aus Sowjc:trußllnd herauszuprcs!!en. lIO wird der fran·
7ösl~che Imperialismus auch weiterhin du Gut der ....erktäti!!en Masscn
Frankreichs verschwenden. um den Militarismus der kleinen Entente und
der RIndstIllten au~zuhllten. nlmcntlich Iber den Militlrillmus in Polen.
!\eine Diplomatie und seine Gener31e bereiten für jeden Fan von Finn'
land his Rumänie:n neue kriel!eri!!che Ueberfälle ~en Sowjetrußllnd vor.
Munition. Hecrellhedarf und ksmpfbereite TrtJTlpm können au~ Franheich
xur Unterstüt%unll der Bundcslleno!l5en an die Fronten Ilealndt werden.
DeutlIChlinds .. Neutralitit" ist kein Wall Ilellen den Tran!!fX)rt. Sie ver·
wandelt .ich in Kriel!lIbel!ünstillun, und womÖ2lich luch KrielZ~hc:tej)j"unl!
hel der Schwäche der deutlIchen Bourl!eois.RC9ierunll - mit! sie Wirth
ndrr anders heißen - I!e!tenüber der Entente. bei Ihrem Haß wider den
Proletarier- und Bluem~tllt und Ihrer Furcht -..or det "roletarischen Revo'atlon. Die LudendorFr und Kompa,n(e Iluern Dur darauf. von Gnlden
dea franzö.llehen Impcrillllmul den Kampf te!te1l den· BollehewfslDu, zu
führen. Oba1eleh Sowjdrußlllnd keine ImDerillistiachen BcstrebunlZcn ver~
folli!t und allc Krifte zu dem Aufbau ver..·enden muß. dart ClI nicht Ibrüsten. Es muß kampfbcreit sein im Interesse: der proletarischen
Revolution.
7. Noch drei Jahre nnch BeendiJ!unlZ des imperillistischen Völleer.
mordens und zwei Jllhre n:sch Friedensschluß ist die Welt - und insbesondere die klpitllistische \Vclt - mit ZündstoH überIlden. an dem aich
neue imperillistische KrieJ!c e:ntfldmmen können. riesiger, furchtblrer. xcr.
störender. J!reuc:lreicher als jener. der 1914-1918 blut- und sehmut7.triefcnd
vor der !!chaudcrnden Men!ichhcit gestanden hit. Die kapitlli!!tische"
Sta.ten trAJ!en einen !lchwcrcren RüstunJ.!spAn7.er als in dcr VorkricJlll7.eit.
Noch reichen in den einzelnen Liindern dic Mittrl des Stalltes. ller Gescll.
schaft bei weitem nicht hin. um Duch nur annähcrnd die e:ntsetzlichen Wun.
elen zu hcilen. die der leh:te Krieg elen werktiitiJ!en Mu!Oen J,!cllehIDj!en. wlcder •
.IIuf7.uhluen. was er vernichtet hnt. und lIchon veJl!Cuden die Hourl!coillie.
rel!ierunllcn auf!! neue den Schnh~ eie!! schdfenden Vulkes In unerhörtcn
Rüstunllcn für Land., Sec. und LuftkrieJ,!c. Und diese RÜltunJ,!cn IIdb!lt
,trillern une! bellchlcuniJlen eHc auf nllen Selten luf:dchendc Kric~!ll!dllhr.
Dlo Achleppendc Fnrtentwlcklunl! der proletarilehen \\'eltre\'olut!on nach
ihrem ersten kühnen Anhluf der rus!!ischen RCTOlution, erlauht in den
J!roßen klpitAIi!!ti!lchen Liinclern tIer Uourl!coisie elcn Versuch. die.krleher.de Wirbchaft und den e:rllChüttcrten Stllt auf kapItalistischer
Grundlage wied!!rher7.ustellen. Die Wiedc:rhentc:l1unll der ltapitalilltlschen
Profitwirtschaft. der bürJ!erliehcn Ordnung beJ!rc:Jft aber In .ich den
Fortbestand all der wirtschaftlichen. politischen and sozilIen, Udtionllen
und internationalen Ge:genlliitze und \\-·idersprüche. die auf der erreichten
Stufe der kapitalistischen Entwicklunll unvermeidlich zu WeJtleriellen
riesigsten Umfanli!es. furchtbarsten Charakters und kaum aU!l%udenkender
Folllen treihen. Ja mehr noch. Diese Gellc:nsitze and Widerspriche lind
vcrschirft und J!cstcil!ert worden sowohl durch den Krie!! und scine Aus.
wirkunllen ....ie durch das Bemühen der Bourlleoisie. mittels harharlleher
Au!<heutunJ! und Knechtunll des Proletariats den Klpltallsmu. zu erhalten
und zu hcfe!ltillen.
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8. Alle lIelt KrielZsende oraanlslerten Zusammenkünfte .und Beratun!!en
'·on MInistarn. DIplomaten. Partamentariern. Flnanzfürsten. Friodens.
freunden usw. hahen die Gefahr drohender Weltkrie,e nicht JU beseiti,en
vermocht. DIS Schlcbal des Völkerbundes. dieser .rotesken Karikatur
der revolutioniren proletarischen Solidaritit müßte luch die eln,enelachte.
sten lIIuslonsfanatikcr warnen. Alle Bündnisse kapltlll.atlseher Staaten lind
nicht Bür,lIehaften des Frieden .. sondern Krle,sdrohun,en und KrielllYor.
bereitunl!en. Die Wuhln,tollCr AbTÜ.tunJZlkonferenz Iit du JDngste Bel •
• plel dafür. daß der kapltaUltiJehen Welt weder die Fihl,kelt noch der
Wille elpnet. der Menllchhelt den Frieden JU liebem. Trotl del Vier- bJw.
Fünf.Milchte.Bündnllsel Jur bpUaUltllehen AUlwueherunll Chlnls und
Oatslhirlens sind die ..ostasiatischen FraJ!en" nlc:hts wenlJ!er als gelöst und
können In nächstcr Zukunft die Verbündeten in blutiJ!e Krie~e ~e~en'
einander und J!cl!en die Völker treiben. die .Ie mit den ScJlnungen der
kapitalistischen Kultur be~lücken wollen. Die beschlouene Herabminderung dcr Seestreitkriifte: J!leieht einer Verhöhnung des Abrüstun~s.
lZedankens; J!anz abJ!e1ehnt wurde eine EinsehränkunR für den Land, und
für den LuftkrieJ!. dc:r wahrsehcinlieh .b Errungenschaft der Wissc:nsc:haft
und Technik dic: c:ntsetzlichst.: Form der Vernichtung Ton Menschenleben
und Menschenwerk sein wird. Eincr Seifenblase ~leic:h sind die Hoffnunj!en
Naiver und Unbelehrbarer zerstic:ht. die Washingtoner Konferenz werde
den Frieden lIichern und in ihrer Auswirkung den wirtschaftlichen und
politischcn Aufbau Europn fj;rdcrn.
9. Die bevorstehende Wirt~haftsk.onfc:renz zu Genull ist dllzu be·
stimmt. das we1tl!e~hiehtlichc: Gcschick des Kapitalismu.~ - Weltkrie!!
oder prolctllrische Wcltre,·olution - von c:inem ondc:ren Ausgllnl!5punktc
her 7.U wenden. Die wcltwirt5Chnftiiehen und wcltpolitisehc:n GC:!I!ensätzc
der großen klpitalistisc:hen Staatcn Europas Sollen überbrückt. ihre Kräfte
sollcn einheitlich. plll.nmäßil! orl!"nisiert. intc:rnational zusammengefaßt
"·erden für den wirtsc:haftliehen Aufhau. Nach der Verständigung der.
Bourj!eoisien dc:s verarmten Europns und ihren ratlosen Regierungen über
dieses \\ferk erwanet man die Bereitstellung der erforderlichen Ric:sen.
mittel durch die im Reichtum erstickenden Vereinigten Staaten.
Die Einberufung der Konferenz ist das Eingestindnis. daß der Ver.. mer Frieden und die ihm ....esensJ!leiehc:n andc:ren Friedensverträge un,
haltbar. daß sie nicht eine GrundlBJZe für den Wiederaufbau EUTO{)aS sind.
sondern J.\ittcl zu dellsen weiterer Zerrüttung und Ver:lrmung. Die Ein.
berufunj! der Konferenz ist das EinJ!eständnis. daß die herrsc:hendc: Bour.
gcoisie in den einzc:lnen Liindern außerstande ist. Ordnung und Stetigkeit
in das wirbchaftliche Chnos zu bringen. das der Krieg hinterlilssen hat. und
neues höheres Leben aus den Ruincn erblühen zu lassen. Sie wird der
BeVo·eis sein. daß diese Riesenaufgabe auch die Krifte der vereinigten Bour.
geoisien Europas und Amerikas übersteillt. Sie kann nur nac:h Nieder.
werfung der Bourgeoisieherrschaft dureh das revolutionire Proletariat ge.
löst werden. J.\it seiner ei!!enen Befreiung vom Joche des Kapitalismus und
der Befrciun~ der menschlic:hen Arbeibkraft von Ausbeutung und Knecht,
schaft befreit es Ruch alle sac:hlichc:n Produktivkräfte von den Schrankcn.
die ihnen die kapitalistische Profitwirtschaft setzt, und schafft damit dk
VorbedingunlZen für den vollkommeneren gesellsehaftliehc:n Aufbau.
Die wirtllehaftliche und weltpolitische LaJZc. wie sie in den Thesen de5
dritten WeltkonRressc:s dcr Kommunistischen Internationale gC:7.eieh,let ist.
hat .ieh im wesentlic:hen nicht 't'Crindert. Wohl schc:int sieh in den Vcr.
einigten Staaten und Inderwärts in einzelnen Industrien die Wirtsthaf~.
konjunktur etwas zu heben. ADein die GesamtlaJ!e bestitiJ!t. daß dIe
kapitalistisc:he Wirtschaft sic:h luf der absteiJ!enden Bahn ihrc:r Entwieklunj!
befindet und ihrem Ende entJ!eJ!enJ!eht. Auf dem schwankenden und
weichenden gc:.-.chic:htlic:hen Boden will die geplante Wirtschafhkonferen7.
den bis in seine Tiefen ersc:hütterten Bau der kapitalistisc:hc:n Wirtsc:haft
Europas erhalten. festilZen. 't'CrbeSlem. Sie soll die Quadrntur des Zirkel!'
lösen: die Ansprüche des französischen Imperialismus auf die Ausrauhu~1!
der deutschen Wirtsc:haft befriediJ!en. und dicse J!leic:hzeitiJ! Jc:istun~sfähllZ
tenuJl erhalten. um In Deutac:hland lohnende Absatzmirkte für en!!lisc:he
Waren JU bieten und die englische Industrie ReJ!en deutsche Schmutz<
konkurrenz zu .iehem. Die Kosten deli Interelscnau!ll!leiehs zwischen dem

Das Spicl dcr Rcwaltlllcn Produktivkriftc und Produktlonsmlttcl. die
dcr Kapitali!lmus Rcschancn. liißt sich nicht mehr in die enllen Grcm:en
des bürgerlichen National!lt8lltes balfllcn. Es verlangt als WirkUI'l5!sfc:ld die
J!anze Welt. Bei dem Forthestand des PriViteillentumll In den Produktionsmitteln. und damit der ProfitJ!ier der einzelnen Klpitalillten und
Kapitalistengruppen Ils treibende Kraft der Produktion. der Anarchie der
kapitalistischen Wirtschaft Ils FoIRe. bei der Herrschaft der Schwer.
industrie und des Finanzkapitals in Wirhchaft und Staat sind ungeheure
KrieRsrüstungen. stete KrieRsgefahren und schließlich Weltkriege. in denen
Millione'l hinJ!eschlacMct und verkrüppelt und blühcnde Kulturgebiete iD
\\'üsteneien verwandelt werde~ unvcrmeidliche. typische WesenszüJ!C des
yerfallenden Kapitalismus. Gegen die zu Weltkriegen treibenden Kräfte
des kapitalistisclicn Imperialismus können sieh die Frieden her..chenden
Teadenzeri in der bürJ!erlichen Gesellschaft nicht durchsetzen.
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Die VorbcrdtunJl der Konferenz. die Gut.chtcn der S.chverstindigen.
cl s licnüster der lJi lom .. en. die Reden der Mini!!ter, das Rate. und
R ·nkespic:l der "einfluSrcichen Kreise", die Hin.usschiebunR des T.r;!un~s.
termins: anes du läßt di~ unvenöhnlichen Interesscnr;!eRcnsitze und Inter.
essenkonflikte scharf hervortreten, die die kapitalistische Welt lerklüften.
Trotz des elni!!en Willens der Bouraeolsie .ner Linder, Snwjcl.RußI.nd IU
einem KolonialJ!ehiet Intern.tion.ler kapitllistischer AU!lheutun, her.hzu.
drücken, trelen mit jedtm T., aUIenscheinlicher die GeRen,iitze hervor.
die bel dem gepl.nten Auswueheruna!l!!cschiift zwischen den K.pit.listen
Frankreichs. EnRI.nds. der Vereinigten Staaten. Deutschlands bestehen.
')er K.mpf zwischen der französi.chen und englischen Regieruni in der
russischen Fr.ge ist der unzweideuti!!e Ausdruck dieser GeRensätze, ebenso.
das Verhalten der Regierung Deutschl.nds. In ihrer Politik Rußland !!egen.
über war dieses niellts .Is ein Sch.tten der Entente, uhd ·anJ!esiehts der
Fra!!e ..Wieder.ufb.u Sowjet.Rum.nds" tritt es jet7.t als enJ!ti!lcher V.slIll
lIuf. Du aher, obwohl ,0Rar die Jt.pitalistischc:n Interessen DeutschIlInds
eine st:lbstiindige Politik fordern.
So unsicher der Ausg.ng der Konferenz ist, 10 ist heute .ehon dieses
klar: Deutschland wird du Objekt ~in. über du die Ententeimperinlisten
verhandeln. Deutschland wird nicht einmal die FraRe einer Revision des
Versamcr Vcrtr.ges .ufzurollen waJ!cn. trotzdcm man mit Hiinden !!reifcn
kann. dllß ohne diese Revision der Aufhilu der europiiischen \Virtsch.lt
lIuch .uf k.pitalistischer Grundlage nicht möglich ist. Mit Sowjet.Rußland
dagegen wcrden die Ententc.lmpcrialisten verh.ndeln müssen. In dieser
Tatsache kommt die M.eht zum Ausdruck. die SO ..... jet.Rußl.nd trotz des
jammervollen Zustandes seiner WirtschBft der proletarisehen Revolution
,·erdankt. Diese Revolution, die die Rote Armce zur Verteidigung der
Räteordnung .us dem Boden gest.mpft hat. wird auch die SOwjetm.cht
stärken. den Ansturm des Weltlc:apitalismus .uf ...·irtschaftliehem Gebiet zu
hege!!ncn. Die Anerkennunj! der so",·jet.Rellierung de f.cto, wenn auch
nicht de jurc durch die Einladung zur internationalen Wirtsch.ftskonferenz
wird dic Gcgensätze zwischen den kapit.li.tischen Sta.ten vertiefen. So
ungewiß es ist, ob eine Verständigung zwischen ihnen über den Aufbau
Europas in Genua zustande kommt, so sicher ist. daS dort. der Kapit.lismus
böchtens eine Atemp.use, aber keine Lebensrettung erhalten kann. Welf,
kriege oder proletarische Revolution? Diese Fr.ge wird auch n.ch den
dortigen Beratungen und Beschlüssen .uf der T.gesordnun, der Ge.
schichte stehen.
9. Der bürge.rliche P.zifismu. und Antimilit.rlsmus, In der Vor1t·rie!!••
zeit eine einnußlose Ideologie kleiner Kreise. könnte in der gegebenen ge.
lIchichtlichen SituatiOn praktische Bedeutung Ilewinnen. Verwirklicht. würde
er zum letzten Versuch, den Kapit.limlus zu erhalten. und zwar durch die
internationale Zusammenfassung un~ Organisierung der Resellsch.ftlichen
Kräfte. Aueh dieser Versuch müßte .Ich letzten Endes als eine Täuschunf,
..Is Fehlschl.g crwellen. Auf kapitalistischer Grundlage wire selbst der
d.nk intern.tion.len Ora.ni.atlonen erweiterte R.hmen der Produktion zu
enll Für das Auswirken der Jleltdgerten Produktivkräfte. Diese würden den
Rahmen spren!!en und sich in einer gew.lti!!en Krise entl.den.
, Jeder Versuch. auch nur die ersten tastenden Schritte zur Verwirk.
Jichunl2 pll7.jfistiseher Ziele zu tun, wird .cheitern. Unversöhnbar sind die
Gegensähe z\\ischen den Kapitalistengruppen der verschiedenen Linder.
sind die Gegensätze zwischen den ein7.elnen 'SieRerst8llten und den auS>
gepo~.. erten besiegten Lindern. Jedc AufrollunR der Fr.J!en des pazifisti.
schen Aufbaues in der Praxis ·wird· den breitesten Massen des Proletariats.
des Klein. und Mittelbürgertums zeigen, d.ß der letzte Versuch zur Rettung
der Bourgeoisie auch ihre letzte Selbsttäuschung war. Der Imperialismus
ist die kapitalistische Wirklichkeit, der bürgerliche Pazifismus ist die k.pi.
t.listische Illusion. Der P.zifismus ist ebenso ohnmäehtiR wie die bÜrj!cr.
liche Sozi.lreform, die Widerspiüche. Uebel und Verbrechen des K.pitalis.
mus zu überwinden. Er wird aber Zwiespalt und Unsicherheit in die
.Reihen der Bourgeoisie. des Mittel. und KleinbürJ!ertumli tr.J!en. und damit
den K.Ias.senfeind des Proletariats achwächen. Diese mögliche SchwichunJ!
der BourReoisie haben die Kommunisten auszunützen. indem sie jeden
plZiFistischen Anl.uf der Bourgeoi!lie zum Anl.ß nehmen. die Arbeiter.
klasse in den Kampf zu führen, in dem die,e am eindrinJ!lichllten verstehen

fr.nzösi!lchen und enllllschen K.pit.li!lmus werden die ·deutllchcn Proldaricr
und zufolr;!c der intem.Uonden Schlcksalssolidaritiit der Ausr;!ebeutcten
aUer Länder die Proletarier der IZlln7.eh Welt tragen. Die Kosten soU nach
dem Wähnen lind WoUen der Internlltionlllen Bounzeoisie vor allem der
5tu:: tragen. in dem die Arbc:iter und B.uern die lobcht erobert h.ben:
Sowjet.Rußl.nd. Son ein einziges intemationllles M.mmut5yndik.t von
Kapitalisten sich .n Sowjet.Rußlands wirtschaftlichem Wieder.ufb.u be.
teiligen. oder werden das mehrere. viele I2roße Gesensehaften tun? Das
scheint die Frage. Es ist die Frage von Räubern. die sich d.rüber ver.
~tändigen. wie sie ihr Opfer ausplündem und wie sie unterein.nder die
8eute "erteilen wol1en.
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JO. Von den vorstehenden Tatllchen und ErwiRunRCn ausachend. erklirt die Sitzung der erweiterten Exekutin der Kommunistischen Internationale: Der einzig wlrbeme Schun geRen die drohenden KrieJle ist die
proletarieche Revolution, die den Kapitalismus Itürzt und damit ein;:n
Wiedenufblu der gesell.chahUehen Wirtsch.ft .ichert. der wie die GeJlenlitze zwillchen den Klasaen. 10 auch dlc JntereuenJ/eJ!ealiitze zwill·chen den
Stuten aufhebt. Die verelnlJten Vertreter yon 36 Natlonn machen C~
dahe den Kommunl.U.ehen Parteien aller Linder zur Prucht. 7.ur Abwendunll von Krie,en den lehirf.ten revolutionären KIIssen~ampf Ideo10001ac:h und ortanleatori.eh yorzuberelten. Ab Mittel zu diesem Zweck
kommen In Betracht:
1. Eine planmäßige Aufklirun, der werJctitiJlen Muscn. nunentlich lIuch
der Juaend, über Ursachen. Charakter usw. der Kriege.
2. Du Hinaultra,cu aner Pra,en und Entscheidungen in der auswirtilZen
Politik. Ober Rüstungen UIW. vor die breitesten M...sen.
3. Eine lufklirende, tut o"anlslerte legale und illeaa1e Propaganda unter
dem M.\Utir und den bewaffneten Formationen Jeder Art.
4. Die F.lnsetzung des Willen. der Proletarier. im Fane ausbrechender imperialistischer Kriege die TraMporte von Heeresbedarf und Truppen
mit allen MitleID und um Jeden Preis zu ftrhlndern.
5. Die Stiirkunl des revolutIoniren Willens der breitesten M.assen. :oich
einem aushrechenden Imperialistischen Krie, mit allen sonst noch n:rfÜJlbaren Mitteln entgegenzuwerfen: mit Stußenkund~ehunl!en.
Generalstreik und bewaffnetem Aufstand.
.
6. Die Schaffung legaler und iIIelaler O'l!anc und Einrichtunlen. die cin
einheitliches und energisches intcrnatiunales Zusammenwirken der
Kommunisten 'ener Länder sichern, unter denen die Gegensätze alO
!lChi! risten sind.
Im Hinblick auf die internationale WirtschaftskoDferenz der RelZil-run.
gcn zu Gcnua ruft die Sitzung der erweiterten Exekuth·e der Kommunisti.
schen Internationale die Schaffenden und AU51Zeheuteten aller Linder auf.
in Resc:hlossener Front durch gewaltilC Kundl!ebunJlen ihren Willcn dem
Verlegenhcit5versueh der interna.tionalen Bou'l!eoisie zum Wleder:aufhau
der Wirtschaft entgegenzustellen. Das Schachern und feilschen um ihre
Haut und um So",·jet-Rußlands Haut müssen die Mn!'<:n durch dielte ein.
mütigen Forderungen heantworten:
1. Aufhebuni aner Vertrige. die den imperialistischen Krieg -,"on 1914/11l
heendct haben.
2. Einschränkunj! der RüstunlZen jeder Art.
.
3. AhwilzunJl der Lasten des Krieles. der Reparationen und des WiederRufbaues auf die 80urJleoisie allein.
4. Hinde wel! von der ScIh."tindilZkeit So""jetoRußlands und HersteliunJ!
normaler politischer BeziehunlZen zu ihm.
5. Weitllchende Untcrstüt7.unlZ de!! wirtschdtlichen Aufhaus ,·on Sowjet.·
Rußland durch private UnternehmunlZen wie durch den 5tllat.

lernt. daß MilitariSmus und Imperialismus nicht von dcr allmählich sieJ!enden Vernunft und Friedensliebe des Bürgertums üherwundCD wcrden
könntn. In dem Kampfe wird sich die Ueberzeugung der breitesten M.assen
klireD und festigen. daß Militarismus uDd Imperialismus. Rüstungen und
Kriege nicht verschwinden werden, ohne den kraftvollsten Klusenkampr
des Proletariats. ohne den Sturz des Kapitalismus dureh die Revolution.
Diese UeberzeuRunR wird einer Lihmung und EntnervunJ! der revolutioniren Kampfesenergie des Proletariats ent2egenwirken, einer Gefahr, die
mit der Propaganda des bürgerlichen Pazifismus verknüpft io;t. Dcnn es
""ire eine schwere Gefahr für den proletarischen BefreiunRskampf. ~·enn
die ~rbeiterkl ..se unter dem Einfluß solcher J'ropagand. abrüsten würde.
statt mit höchster Energie weiter zu nisten und weiter zu kämpfen. Im
Nebel pazifisti'\Cher. gefühlsseliaer HoffnunRen darf nicht die klare F.r.
kenntnis verschwinden. daß die Bourgeoisie herscht und ausbeutet d:anl.:
ihrer Verfügungsgewalt über die Produktionllmittel des Lebens und die
Produktionllmittel de. Todei. Du ProletariAt muß aieh in den lle"it7
helder lIetzen. um .teh von AUllbeutunlt und Knechtschaft %U hefreien. DII
ihm .eine Freiheit mit Waffenllewalt vorenthalten wird. muß e!' sie mit
WaffenRewalt erobern und IChützen. Wie den politischen. so mulJ ea auch
den mllitirisehen Machtapparlt den Hinden der Besitzenden entreißen
und .einen eillenen Interessen und geac:hiehtliehen AufJlahcn RCmiß umfonnen und gebrauchen.
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1. Die ökonomische Krise von Großhritannien zeigt keine Zeichen der
Sehwiichunl!. Die Kapitalistenklasse l'ctzt ihre Versuche. sich auf Kosten der
Arbeiterklasse zu erholen. fort. Es seheint kein anderer V.'ell zu sein.
um aus der ökonomischen Krise herau!'7.ukommen. als die rücksichtslose
Herahscb;unJi! der Arhcit!'löhne. In ihrer Ofl"cn!'ive 1ZCJi!Cn die Meite",
lt1a~ he!'teht sie auf AUlidchnunJi! der Arhcits!ltunden .und ze~tört die
Arbeit der Geset7.l!ebunll und andere Schutzmaßnahmen. DIe Kosten des
täJi!lichen Lehens zeilZen noch eine Vennchrunl! von über 140" über den
Vorkriel!l'stand. Die FolJi!c davon Ist ein unJi!eheures Wad"tum der Armut
tn: Großbritannien. Das bedeutet. daß bei der IZCllenwärtigen Lohnredulttion
nicht nur du Heer der Arheitslosen. sondern auch die gesamte Arbeite",
k1asx Großbritanniens unter lJedinJj!Ungen der äußersten Armut lebt.
. 2 Wodurch ist die Arbeiterlclasse Großbritanniens in diese LaJe ~.
bracht .... ordcn? Vor einiJi!cn Jahren flab es :nrei Wege der Politik. dio den
Arbeitern zur Verfügung standen. Die Politik der Rechten der Arbeite",
bewegung. eine Politik von Kompromi.sser... v-erJi!ebllcher Verhandlungen.
Einzelkämpfen. .zeitweililler Einvernehmen. Whitel:r~J(ammern. auf der
anderen. Seite dlc der Linken. eine Politik. die keine Kompromlue duldete.
direkte FordenmllCD der Arbeiter .teUte und auf VerhandlunRCU nur ein.

Resolution über die englische Frage
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lestent war zu dem Zwecke. die.e Forderungen zum Aulldruck zu hriDaeo.
Sie .erlanaten ArbeIterrite, temeinsame und direkte Aktionen In Jedem
falle.
Im Verlauf der troBen Massenstreik;. wie der Streiks der Bergarbeiter.
Eisenbahner und Tran.porlarbelter, die, alle bezelchnenderwe\~ fehl ,ingen.
nur antln. weil Jede Union bei der Aktion auf sieh Klbst gestellt Wllr.
Es I!eschah AU' der bltter.ten Erfahrung heraus. aus dem fehlen jea1icher
Einll!ung. d.ß der Dreibund lleOOren wurde. Spiter, -als die hilIehen
Transportarbeiter Im Streik atanden, war es wieder d .. fehkn der Einiakeit in der Unterstützung dureh die Arbeiter der anderen Teile des
Lande.. welches den Streik verloren gehen lieB. Wihrend des KriclZCS
ließ die ZelehnunlZ luf die Schltzanlelhe durch die Leiter der Gc:werk~haften und der Arbeiterpartei die Uneinigkeit noch wachsen. Die Ge..
ltehichte der nich.ten Jahre .tellt einen Höhepunkt von Kimrfen dar. die
für die ArbeltenchaFt .crloren Ringen. wicder ledillich durch den Mangel
an J!emdnumem Vorgehen. Der Oyde-Streik von 1916. bei dem in großem
Umfange Verhaftungen stattfanden. ging zugrunde. weil die offir.iellc GewerksehaftlJhewellunll .ich weigerte. irgendeine Hilfe zu leisten. Das.elbe
,nt für den Muchinistenstreik im Jahre 1917. Aehnlich bei den Yorkshire
Bergarbeitern. als nach einem großlrtigen und heftigen Kampf der Erfolg
verrorcn ging durch den Verrat der Inderen Arbeitcr; endlich In dem
Bergarbeitcrstrcik von 1920, wclcher mit dem Zusammenbruch des Dreibundes endete. erlitt die Arbeiterkl ..se Ton Großbrilnnien die katastro.
-phale Folgewirkung ihrer eillenen Uneinigkeit.
3. Welches .ind die Folgen des Mangels der Arbeiterklasse Großbritanniens, eine einheitliche Front gegen die Bourgeoisie zu bilden? Uebcr
zwei Millionen slnd arbeitslos, HunderttauseDde von Arbeitem sind Kurz.,
arbeiter. Die Klassenorganisationen der Arheiterschaft sind zerbrochen
und aufgelöst. Viele Gewcr1cschaften haben schon ihre Fonds für Arbeitslosenunterstützung erschöpfL Bedroht durch den Zusammenbruch, sind sie
gezwungen. die Arbeitslosenunterstützung einzu.telJen_ Zum ersten Mal seit
tlem Waffenstillstand Ist die Mitaliederzahl der Gewerkschaftcn rapid im
Sinken. Die Kampffähigkeit der Gewerkschaften wird schwächcr and
schwicher. Sie zersrlittern .ich in verschiedene föderationen und in
Hunderte von einzelnen Unionen. wo es keine zentrale Kraft aibt.
der Offensive der Kapitalfstenkla.sse zu widerstehen. Die politischen
Waffen der Arbeiterklasse sind zu lehr geschwächt und unfähig. das rroletariat Im Kampfe gellen die Bourlleolsle zu leiten_ Dic Führer der Gewerkschaften, die auch führer der ArbeiteTparteien sind. sind beschäf~t
mit fruchtlo.en Verhandlungen mit der RegierunI oder e'1lehen .ich in
leeren Drohungen. Seit dem Aktioneut 1920 - d .. erate Mal in der Ge.
Khlchte der brlHachen ArbeiterbewegunlZ. daß du rroletariat In einer
.emelnsamen Front IC,cn die Boarlleolsie zusammengeschlossen war. die
venuchte. daa Janze Land In einen Krieg mit der ruuillChen Arbeiterrepublik hineinzutreiben - hat die Arbeiterpartei es zu/Zela1l8eD, daß die
Reihen der Arbeiter zeneut wurden und wle4er unfihill aemacht wurden.
teilen die OR'en.l'Ye des Kapital. sich zu wehren. Heute. weder Im ökonomischen noch Im J)")lItilchen Sinne. Ist die Arbeitcrbeweaung lZenüJ!end
__eeint und zentrall.lert. den geeinten und zentralisierten Angriffen der
K. pltall.teD entaelleDzutrden.
.
4. Die einzige RettunI der britischen ArbeiterklulC liegt jetzt mehr
.1. Je zU'YOr In einer leelnten Front legen die BourRcollle. Die Arbeiterkll..e muß sieh rintlltB für einen lewaIHRen Kampf. um sich Ielhet %11
KhUtzen regen ArbeltllOlllllkelt. Lohnreduktion. Vermehrung der Arbelm.tunden und Jeder welteren Bel .. tung Ihrel allgemeinen Lehentltltandardtl.
zu .tderstehen. Die Offenalve des K.pltals I.t nicht beachr.nkt auf Großbritannien allein. und die geelntePront der brltiac:hen ArbeiterkIllSIe muß
clcsholh olusl!cdchnt '\li-erden !lufllic Arhciter in .Ien :andefCn Liindcnl_
Es müssen sofort Vorbcrcitunl!cnl!l-troR'cn wcrden. llie Arhdterklllssc ;tuf
ein ;:emcinsames Pro~ramm zu einen. um volle .-\ufrcchterhaltunc zu
crl!winl!en - der Arbeit für die Arbeit~losen. einer Arbcit$woehc ,-on
·H Stunden. Sicherun~ dcr Lohnhöhe. Wicdereinführunl! der Arbeitsgescu,und anderer Schut7.maßnahmcn. Zu~leich mit diesen Vorbercitunl!cn zur
Eini)!unl! der Arheiterklasse auf cin J!emcinsamc! Pl'OJ!ramm.· und -um
,1;cliC~ I'ro~ramm AU!'l7.uführcn. muß die Arbcitcrbcwt"J:UnJ! zus:amm~-n.
~n.ehlf)~sen wert]en. in dem ßemühen. einc Arbeiterrcllicrun~ hei \I::r
n:ieh..c;tel1 AlIgcmein"':ahl xu errichten_ Die Arheiterpartci, die I1n ,lie
M:asscn mit .Iic~cm Pn'l!rl1mm hernntritt. wird Erfolg hilben. indem sie eine
\!cdnte Fmnt der Arheiterld:lsse seh:aHt. welche ihren Siel! hci den \VnhJen
sichern wir,\.

I\J
I\J
I\J

"'am"f. Vor c'cm Cardiffer Ge..-crbeh"rtskonJ!reß J!:ah die l\.ommunisti!IIChe
l'Artei Großhritanniens brelte5te Verhrcitun.: den ;\\sanifuten der Kom.
munistischen InternationAle und der Gewerksch:lftsintemltionale. die die
NotweneliJtkcit der EilÜllung und ZentrAlisation der ArhciterheweJ!ung
Großbritannien!! und einen ciJ!encn Geneflll!lltah der Arheit fonlerten.
Seit dicsem Manifest hot die I\.ommunistillehe Partei ell nicht unterlas!lcn.
tiiJ!lieh für rtie Einheit der Arbeitcrkllls!le xu aJ!itien:n. Ihre tanle Aktivi.
tiit war knm~entricrt auf dieses Proaramm. Sie hat versucht. cUe Arhcit!ll<
losen und Demobilisierten zusammenzufllslIcn. um ihren Kllmpf 1.U einl"m
Teil des Kaml'fu der J!el'lImten :\rhciterld:asse lIuszuJ!e5tlllten. Sie ,·cr:
wendete ihren Einnuß lmter den Arheitern. welche noch besehiiftitt sind.
um sie zur Hilfeleistung für die Arheitslosen lU verllnlaslöen durch d35
Druckmittel der AblehnunJ! der Ueherxcit und Eintritt in die l:nion (eier
Stunn auf die Ediswen.FAhrik in London). In den Ge·ucerkllehaften und in
elen Bctriehsorganiölstionen machte eHe Kommunistische Pllrtd :\n.
IitrenJ!unl!en. um eine völliJ!e Einheit tier Arheitcr herzu!ltcllen.
fi. Der Generalrat. der Auf dem letzten Gewerkllchaft!lknnl!rcB in C'lTllilf
lIe,·iihlt wUTlle. he!litzt nicht die volle Autoritiit eincll liericralstahcs der
."rheit. Du verlnnli!te in der Folllc. dm' (rolk Zentrlllislltion und Zu.
lUlmmen!öchluß dcr :\rhciterhewcllunJ! 7U lIeh.lffen. Tllbiichlieh hat lIeitdl·m
der Generalrat einen wiehtiJ!cn Schritt nach ,lie!!cr RichtunR hin Retaln.
Die er,'citcrte Exekutivc eier ~ommuni,;tilöchcn Internationale verlllnJ!f
cle!lhalh von .Ier KommunistillChen rartei GrußhritAnniens, sieh mit dcm
GenerAlrnt 1.11 vcrbinden in den HemühllnJ.!en nRch Einillunll der Arbeiter>
kl:lll!!c auf elem 1'f(lI!TIlmm der "'inimal.ForderunJ!cn...·ie lIic ehen nil"el,;r.
J,!dellt wonlen !Iin.!. und die darauF hinl1uslauren. die ErrclchunJZ einer
:\rheitflrrell.cruna hci der niiehRten allJ,Jemcinen \Vahl zu crmi;J!lIchen ••II~
cin Mittel. cin IIOlches Prollrllmm aUIIZufiihrcn.
7. Die ArbeiterparteI illt der politi!ll~he ZU!ll1mmenschluß der GewerL:.
~ch.rten. Sie !Ichließt auch In lich \"C~chiedene J'Oliti!lclte Tendenlen in
der ArhciterheweJ!unJ.!. wie sie vertreten wcrden durch die UnabhiinJ.!iJ.!l·
Arbeitel'Jlurtei. die Flihiln.Solialillten. die Gilden.Solialilten u. a. Aher
eier \Vieler"tAnd der Arhciterklu!l1: IZellen dic sich Itel,;!emden Unter.
clrückunl!!!veT!luche der BourJ!eoi!lie '\"erlnnlZt. daß die Arbeiterpartei in
ihrcn Reihen alle pollti!lehen Bcstrehunllen der Arhelterhe.... eJ!unl!
aufnimmt. Die Arbeiterpartei kann nicht den Gedanken vertreten. die
Arhc:lterklaue zu einillcn luf dem polltlllchen Gchiet. wenn ale nicht auc·h
die KnmmunllltillChe rllrtel erfaßt. welche länllit cln nicht ..... ellxuleuRnender
Fak tor in der Arhc:iterheweRunJl IZc,·orden 'Illt.
Die erweiterte Ellekutive der Kommunl!!tI!IIChen IntemlHnnale enueht
e)je Kommunlstillehe Pdrtei Großbritanniens. Anschluß zu suchen an die
Arheiterpartei. um auf diesem Wegc die EinigL:eit der Arheiterkllls.~e in
der politischen Arena 7.U ermöglichen. im besonderen Hinhliek auf dilkommenden Generahnhlcn. bei der das Ziel scin wird. die AufriehtunJ!
c:iner Arbeiterregierung gegen die Fortsetzung einer BourgeoisiekOllition.
Indem sie den Anschluß lucht an die Arbeiterpartei. wird sich dilKommunistische Partei für sich selbst völlige Freiheit für die Propaganda
,·orbehalten. Auf derselben Linie und tür den J!leiehcn Zweck 'Yo"ird die
Kommunistische Partei ersucht. die Arbeiterpartei bei den GeneralwahJen
zu unterstützen.
Die erweiterte Exekutive der KommunistiM:hcn Internationale beauf.
trAgt hienlurch das Präsidium. Einzelheiten für die Rdschlil!e an die
Kommunisti5Che Partei Großbritannien.<; ltu!IZUl\mciten. in hetteff de~ An.
SChlU!l5ClI nn die Arbc:ilcTJIartei und deren UnterstützunJ! hei tlen :l1lJ!c,
meinen \\fAhlen.

!t. Dic ~nmmunisti'Che Partei (jroßbritlnnicns kiim"ft für eine geeinte
:\rhl'itcrkla~~e. In Anl'trenllunJ!en des Aktion!ITliteA J!ellen den l\.r1el _ellen
Rumand lellte die Kllmmuni~tische rartei Ihren Ilaftl':en EinnuB In dic!llen
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, I>l:r weiße Schrecken wütet ''\I,·citcr in dcr l'oJ!eftllnnten zl\'llisiertl:n
" elt, Außer dcn klanischen Lindern deli '\I,'cißcn Schreckens: Ungarn,
t-'innl:and. Amerika. Lettland und Litauen. atül7.t sich die J!e,,":altsame lInter.
tlrückunJ! auf die Arheitcrklas.~e 7.llhlloser ande·rcr Länder, Im seihen
.\ul!enhlick. WII die SitzunI! des erweiterten Exekutivkomitecs der Kom.
munisti!>ehen Internationale taj!t. meldet der Tclegrnph aus ßc1Jln.d d:l!>
drakonische Urteil. du ein Gericht von HanlllAngern der Bour~eoi5ie tiher
die hcsten Sijhnc des arheitenden VoIkcs,·on JUl!os!a"ien ,·crhiinJ,!t h.lt
.1ahl7.ehnte '·011 Zuchthaus komml:n 7.U den Todesurteilen und den Ver.
l.rteilunJ!I'n 7.U GcfiinJ!ni5hnft. die "'or eini~en ""ochen in dem er.<tcn Kiesel"
rrozeU verhiin::!t '\I,'orden mnd. Ein Sch2ndl!c.~z. dn!! in der modemen
(;e:sc\.ichte citl1.iJ,! d:lsteht. 5ehliil!t tlen hlutil!en Körper d\.'S jUj!osln,·ischen
I'm!etnriais in Ketten.
In Rumiinil'n unI! inshesondere in HClI"amhien sind hestialisehe: Mnrtern
und die ErmllrtlltnJ! ,·nn GcfanJ!enen eine Rel!ierunl!sprnxis j!ewnrdcn.
Auch dmt wt'nlen Minner auf die Ankla~ehan\; Ilesehleppt und 7.U furellt·
h:lren Stmfen "crurteilt. tieren eimdl!t:s "Verhrechen dnrin hellteht: d:\ß sie
;luf einem ~lIgl!rcl~ !iich zum KommunimlUs hekannt hnhen.
nit' jünJ,!sten Nachrichten :lUS (;ricchcn!nnd melden. daß die Rel!ierullj.!
vtln ,\thl'n ;n \.'Illem '''etteHer mit denen ,'on Rcll!rnd und Uuknre!lt An,
stillten trifft. um die junj.!c rC"ölutionirc Hewellunl! der I!riechischel1 Ar,
heiter 7.U ~crtrcten.
In eier polni!iehen Repuhlik. w() die IIltcn zArisehcn Gesetze immer
noch in Kf:\ft '-int!, ......0 dit· GefiinJ!ni!ille von rolitif;chcn Gcfllnl!enen üher,
füllt ~ind. wn tlic t;crichtshöfe jede Woche nutzende "on Jahren Zucht.
h:lU<; ,,·crhiilll!en. wird cin neut.~ J!rnusameres Schllnd~esct:r. dns J!C I!en ,
,,·iirti~l' Schr\."Ckensrel!iment '·et"llehirfen. In Allen tlk"ll(.," J.iintlem. in JUI!0'
~11l,·icn. rulen. Rumjjnien. Grieehenlanll. sind e!i nicht nur llic hürllcrlichcn
und nlltionnlell reaktionären KlIl5,cn. die in ihrcm eillenen tnteruse dil'
l.csten Elemente ihrer Arheiterlcla~. die BAhnbrecher und Führer de!>
tk:freiunl!~kampfCl de!l Volkes foltern. vernichten. töten.
Es !lind "or
allem die impcrimlistisehen ReglerunJlCn der Entente. die vermittelst ihrer
Gelland!'ehnften einl!reifen. um ih~ Va.saUen~taaten in ihrer lIenket"llnrbcit
l"U ermutiJ!\.,". Ocr Ententeimpcriali!lmus. in~csondere die franzö!lischl·
tlochfinan:r.. ist ACit Jahren am 'Ver\;e. um alJ$ diesen Liindern eine
\:onterre"olutionärc Buill für ein hcw:tHnctes Einllreifen Jlegen die ru!isi.
sehe RC"olution und ICllen die Aushreitunl! der prolebrischen Re"olunon
:zu mnehen.
Am andet'" Ende Europlll', in dem protetari~hen Spnnien. dom weiß.
".!ehlutetsten. '"Cl7.lehtet mnn bei der Ermordunl! der Helden des \\'ider"t.ndt:~ der Arbeiterklasse. hei den f.inkeria:runJ!cn und den l>' .. ~en.
deporbtionen selhst Auf die lIeuehclei einer I!esctzliehcn Sanktion. In
l~alit:I~. endlich. wo der Fascismus. jene ilIel!ak ""eiße Garde der nourl!eni,
<;11'. wutet, sind die Gefängnisse "oll "on revolutioniiren Arheitern.
Anl!esiehts llies'er Tatsache. die die Kommuni:o;tisehe Internlltionale "or
d.~m ~rolctar~at der. J,!nJ?zcn Welt h~.ndm.rkt. ist nur eine I \:Iltunj! mÜl!lich
Jur dlc ArbeIter. die Sich Ihrer Wunle pnd ihrer Interessen he"·ul~t lIim\.
Versch:i.rfunJ! des K2mpfc.~ in allen Ländern und ,,'nr allem in dcnjeni~en,
öie :In der Spitze der imperialisti!öehen Konterrc,·olution der 'Velt "tehen.
VcrzehnfaehunJ,! der Kräfte unll kein Verj!es!öcn. auch nicht für einen
AUJ!Cnhliek. d.1i jeder Schlaj!. d~'r unl!c~trl\ft einer der Ahteilunl!en der
prolct:uisehen intcrn:ltion;llen Armee ':crsetzt wird, d:1s Il.lnl"e \"clr,
pmlet:ni:at trifft.
Nieder mit dem ","eißen Schrecken!
Es lehe die Solid:lritiit der Weltrevohltion!
Es lehe die Kommunisnsehe Internationale!

Resolution gegen den weißen Schrecken
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Anliißlich der ßcschwerdcn der 22 rUllsi!IC:hen (;cn05srn JteJ.!t:n di!:
K. r. R. erklirt die erweitertc Sil;tUnl der Exekutive dl'r K.I. nach An·
hi)runJl dc! einstimmillen Rcriehtes de·r zu diesem Zweek einueset7.ten und
aus den Genol'sen ChJra Zelle in. <:achln. Friis. Kolarow. Krcihich. Terra.
cini und MaeMnnus bc.~tehenden Kommiasion das fol\!cmle:
E. lIt für uni Kommunisten wcder eine Neuheit. nuch eine Ueber.
rasehun!!. daß die IIch.·lcriJre LaJ'!e SowJetrußlandJ auch eine ~hwlcriJle
Lalle für die Kommunistiscbe PArtei Rußlllnd~ horbci~cführt hat. In
dieser Lalle bedArf es einer lllln7. besonderen Geschlossenheit und Diszifl'
Iin. bedarf es erhiihter AnstrenJ!ung der Partei. um die durch die Partd
orgnnisierte Herrschaft de!> Proletllrillts nach innen und aulkn zu sichern.
Die neue ökonomische Politik mit den unvermeidlichen ZUJ!~tindnis.<;en Rn
den Kapitalismus. an du Mittdbauerntum und Kleinbauerntum brinllt
die Gefahr eines vcrstärkten Einnusses de!! Kleinhürl!ertum.~ in ,lrn
StaatseinrichtunJlen, wie in der Partei.
Die BeratunJlen der Kommission mit den Vertrctern dc!> von Schlllfl'
nlko" und Kollontai lldührten Teile! der sOJ!ennnnten Arbciteroppllsition
und den Vertreten des Zentralkomite~ der R.K.". haben J!t:zeillt. dRß
die Leitung der russischen Partt:i '\'on allem Anfan~ an und mit aller
Schirfe diese Gefahren sowie auch seiner7.cit dic Gefahr des RÜrolcra.
tismus erkannt, daß sie mit aller Kraft den Kampf daJ!eJ.!en aufllcnommen
hat und Ihn unter den unlleheuersten objektiven SchwieriJlleeiten weiter.
führt.
Die Krltfle der Unteneiehner des Briefes an die erweiterte SitzunI!
der Exekutive rennt in der Hauptsache offcne Türen ein und enthehrt
der Klarheit nicht nur in der Erleennung der Ursaehcn der kritisierten
Uebelstindc. Ion dem auch in der D.,lellung der Mittel und' Wellc #'u
ihrer UebenrindunJl. Das Verhlllten der Beschwerde führenden Geno!iscn
hd dem Kampf der Pa.i teJlen die aus der Situlltion erwllehsentlen Uebe'
keine StirkunlZ. keine neuen Kräfte zUllcführt. Ilondem umlleleehrt. Sie
hat Ihm wertvolle Kräfte entzo,en. IIle hat Jlleic~7.eitill dl'n liej!nern ,Ics
Kommunismu!t auf der ..Llnleen' , lien Menschewiki und !OOj!1Ir den ""'cißen
GeJ!enrevolutfoniren lehlimmster Art. WaUen IlcJ!en die rartei und J!elZcn
die Diktatul des Proletariata lZelidert. Die von der Komminion J!cprüf.
ten F.inzelfälle hahen .Ieh 1111 haltlO!'le AnklnlZen crv.. lc~cn.
Oie erweiterte Sitzung der Exckutlve I~t nUll .lIell,·m (;mn,le nkht
In der l.alPC, die Beachwerde der 22 Genoll!en al .. hercchti"t fln7lll'rk"nnen
Sie hetunt. daß lich diese Genonen mIt Ihrem Verhllten In sChiirbten
Gcgenut7. 7.U den \'erpfllehtenden Beschlüssen des zehnten Partcikon.
gres.~s 'der K.r.R. über die Partei einheit und die anareho.syndiltalillti!Ochcn
Abirrungen J!cstellt haben. Die Exekutive w.,nt diese Genossen ernstlich.
und macht sie darauf aufmcrksam, daß die ForbetzunlZ des heJ!Onnenen
Kampfes !Oie in einen steiJlenden Gegensatz zu der K. P. R.. ihren Auf.
J:aben und den Interessen des russischen Proletariats brinJlen muß. und da.
mit aher auch auBerhalb der 111. Internationale dränIZen würde. Sie er·
wartet \'on der Erkenntnis und der kommunistischen Schulung der oppo·
nierenden Genossen. daß sie sich künftig diszipliniert in Reih und Glied
der P:artei stellen und mit ihr die Gefahren der Situlltion bekämpfen wer·
den. die sie I!emeinsam mit der Partei empfinden und gemeinsam mit ihr
überwinden mÜl'sen. In jcder SehädigunlZ der K. P. R. erblickt die Kon.
ferenz eine SchädillunJl Sowjetrußlands und der gesamten Kommunisti.
sehen InternationAle.
Die Konferen7. spricht die Erwartung aus. daß llende in dieser ernsten
I.R~C da~ russische Proletariat liieh en"er und fester als bisher um die
K.I'. R. schIIren \\'ird zum Schutz und 7.ur V1:rteidigunJl Sowjetrußlands
und llcr \\"eltrevolution.

Resolution in der russischen Frage

2. TAGUNG DES ERWEITERTEN EKKI:
VOM 7. JUNI - 11. JULI 1922
Die Kommunistische Internationale und der Prozeß der rechten Sozialrevolutionäre
(Inprekorr 1922, Nr. 93, S. 685) ........................................................................................................................................ 226
Resolution der Erweiterten Exekutive der KI zur Lage in der KP der Tschechoslowakei
(Inprekorr 1922, Nr. 100, S. 715-716) .............................................................................................................................. 226
Resolution über die Kommunistische Partei Frankreichs
(Inprelcorr 1922, Nr. 122, S. 797-799) .............................................................................................................................. 227
Resolution über die Kommunistische Partei Norwegens
(Inprekorr 1922, Nr. 113, S. 776) ...................................................................................................................................... 230
Resolution zu den Berliner Beratungen (Bericht: S. 119-122) ......................................................................................... 231
Quellen:

a) Internationale Pressekorrespondenz, Jahrgang 1922, Nr. 93, Nr. 100, NI'. 113, Nr. 122
b) Bericht über die Tätigkeit des Präsidiums und der Exekutive der Kommunistischen Internationale für die Zeit
vom 06.03. - 11.06.1922, Hamburg 1922

Anmerkung: Es fehlt in der Sammlung noch eine Resolution über die KOlllinunistische Partei Italiens.
Diese Resolution auf dem 2.Plenum wurde bis jetzt noch nicht gefunden, es fmdet sich ein Hin ............... weis hierauf im Bericht
über die Tätigkeit vom 06.03. - 11.06.1922, S. 123.
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werkschaftm hat die Tendenzen
der Gewerkschaften verzweifeln
der Gewerkschaften eintreten.
kommIlIlistische Arbeit in den

Ertlberuasr der Oegestärkt, die an der 'Erobenmg
und deshalb· für die Spaltung
Ist einerseits die mauge1nde
Gewerkschaften die Ursadle !ier

_deRft.
D!e Gicht geaiigende AJairiW iir die

Was die Arbeit in den Gewerkschaften anbetrifft, so ist
diese noch ~ schWtth. Die koonummistisdle Fnktiossbilduug
und fraktionsarbeit i~ eor.st ,Da .dt:n Anfängen. Sie muß planmä(~ig und gut organisiert und intensiver wie 'bisher durchgeführt werden. Die f:rwei'!erle E~ve ·der KI. is1: der
Meinung, daß die Partei ~icQt alles getan bat, was bisher schOll
hätte getan werde!! J..ö:tRftl: Dieser Vorwurf trifft nicht die in
der Parteizentrale für die Gewerkschaftsarbeit verantwortlichen
Leiter für das tschechische und deutsche Sprachgebiet, sondern
die Partei im allgemeinen '!IIId ,,"Je Zeatrate als Oanzoes Da be-

11.

Die Erweiterte Exekutive der KL hat -die scbrit.Jicheu
und mündlichen Berichte der Delegation eingehend geprüft und
kommt' zu iolgender Beurteilnng der Sa~:
I.
Die Erweiterte 'Exekutive der KI. stellt fest, daß Meinungsdifferenzen über die politische Haltung der Pariä, die die
Bildung der einheitIicBet 'Kampfiront des gesam~ tsabecboslowakischen Proletariats anstrebt, llicht bestehen.
Zu der VOll der Gruppe Jilek-HOIlser geäaBerten Kritik
der or~nisatorisch~ Mängel der Partei erklärt die Erweiterte
Exekutive der KI. folgendes:
Dir KPTsclL i~ ~ine junge kommmtistische Partei, die trotz
der 1i!drtigen, im wesentlichen ridrtigen Acret cer Parteiorganisatianen., die Mängel ihrer sozialdemokr.atisd1en Verg;angenbeit noch nIcht aUe ;Iberwaaden hat. Die Partei ist
OJg311isatorisch DocR nicht befes~ geBlIg, um aUe iiIr ~Mea
Aufgaben r:lSch und entschieden QUt'c:hzufiiitren.

Resolution der Erweiterten Exekutive der KI
zur Lage in der KP der Tschechoslowakei

Staat~('IlIlä.I'~e ~eDS~ewiki .:.vähr~,,:d ,der Jntervenlion, g~spielt
babeo. ((nd ~eser. P'rozeß . wlCd. die ,.GeschIchte der russIsChen
:R~~hiiibrl)t1'all~ 'ih;reli·., ~h~s~; beh~ndelri);.wjid die ~mmll
niStisd!e':lntetnationa!e· ilite .vertreter, aus, verschIedenen LäDdern.
m "SÖ~5,3gelI .politikhe SaCbversl.il1d.i~e''''aufsteJleD.'' lri AU$Sidtt
'!iffid' iflloTiiiiieo:. für 'die 'TscbecnoslowalW ,Semual.· für· Frank;wrJ~:'I!rid 'Sadol!1.' {ar' enfl;l.hd:~BeJI., für Bulgarien

',: ~~ ,.3:. 'UJif.·~ Prozeß oie Rolle fes(zusteJl~n, die die bücgeruc:hcu

(ltahen). für. USow GI:l!OS!!e.FellX KOD',(Polen)., ,. :
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.P!o~~ .l~ :·.~r1111 .an .. den .Tag. gelegt; h!'~Dz.beze~ ~he .w~lt
.gel\c~i~!liche BN.eu~uug 4i~Pro~s.; ).Ji~;JPr~zeß WIrd
,der ganzen.:We1t,.. :ze~en•. wie; man die 'kIembiirger.H<;l1e .. Ge<7-eDrevolution· bekämpfen 5011. Das Präsidium der Exel!:utive der
,Kommunistischea .. lnternati:lnale schlägt .. vor: .. Di~ EJ;ekl.lli ve soU
.~dn;..foiJe!Jder ~iu~d Weise,~·P!'ozeIL~iljg:~Il:.
•
• . 1." DIe ~ouun~st1s.~._ ~t~tionale:, e~~ dIe off!:'"
~en'eJI:,.i\,n~~•. ~ .l,u.~erna~lonal~"Lu!l4 ~~; "~ ,die Interessen
*,:Bourg-eow.e und .deS Klelnbiirge(t~ \lerteiP.~ ,~dt~
:/Wj V#feidlger. ,Dies' i,s( ~2;·loiisch..:Pie.KQ~i!!fi.scl1& ln~
,lJ@R~ ihrerseils.enlS~ die Ankläg,er, ~,~ Weise wer·
~,:4ie Rqlien richtig; v~ilt :\l(t;rd~lI-! ~js ~r~ .1Iei~ d~
ltolDlIlunshschen Intematlo~\e SInd Genoss\n, ZetkiJt (Deuts::o1a" ,·.oeri~ ,Mwiaff~eclioslöwa~1"
.~~'yi ,(Uli.. ,iif A.... ·i:hl· 0

.~e. Leb~~~interessen 'des;_WeJtp~etar:ia~~,,~ nas:·lnte~esse, ciaS
sogarA~~ .beiP~. ups' f~ndlichen,IDt~na~o~lJJe~·jÜIi ~n SR.-

:Das:

.~~li~'~ li1.tSrI1a,llP.nitl~.\lat J:>:e~los~en.offizieJl..!on ..dem·, ~Q"st~~e~ Jr.{~!:ß,;de,r:· ,sR. telJ...
-z1-\nehlP.en. ; ~ei .. dies~: Beschluß.::~Pg,de,!l !Jl(~J9Igend~ Oe.~ken . aus: Sowjejrußlanti.· ist. $os; wic;JJti~t4l·.Lq:\t ;der. proieiaJ.;iscp~!l. Revo!uhon.. ~nes, ,~a6,:~ ·~iißl;lnd,. !lo~gehj,. berührt

Die Kommunistische Internationale und der
Prozeß der rechten Sozialrevolutionäre
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üer Gewukschaftea gehemmt hat. Die Pariei.

m.
Der Aasban der P~mWatiaaell,mW3 im Gei.sie einer
s:tr.afb ZarlralisaiWn :for.t&efiüIrt werder&. Die pIanmäßig~ Einiätmmg -der Amei:tste.ilung aach den Erfordernissen der Arbeit
m. des Betriebe:u and Betriel!sriüea.. <ievlerkschaftea 'WJdGenossenschaften, Turn- und S~ der XQmaIna.a.lpolitilc
UAd Kleinba.uemagitaDon, der Frauen- und jugendarbeit sowie
die Dmcbfiibnmg des Ze1megIUPpea-Systems ist zur Festigung
:lnd Hebun~ -du Sc:b1a.gkraft der PaI1ei Eit ~er Kraft zu betreiben. DIe gesamte Partei muß l:miend p:rli1isd! tiber alle
\'orkoammi.see iMtruiert werdea. Mit Hilie der Fn.kiionen und
der Z-dmergroppen muß ei::le systematische politische &einf:l:n9sung der nichtpolitischen Ar.beitenn:!ssea, C-ewerkschaiten,
GsossendafiUl <md SportYereiae durchgeführt werden. Die
ganze Panel muß zu enem aktiven Orgallismus ausgeba!lt
werden, der imstande ist. in kürzester Frist die bre.~ten Arbeiterschichten zu beeinflussen und zu erlassen, um sie in ge~eten Augenbiit:ken nadl griindliCher Vorbereitung in Kämpie
gegen ,die Offensive ces KaFi:ta1s %lII' Beseitigung der Tagesnöfe
llJId mr Eroberung der Macht zu fülTreu.
, Gr<lBe .Aufmerksamkeit muß oie Partei auch der Agilation
i.u der .Azmee wUlmen. Die Partei hat nicht anes getan, um alle
legalen J,{oglichkeüet: zur Prop:!g!llda für den Kommunismus
un.ier den Soldaten auszunützen. Die Partei maß systematisch
die Parteipresse in der Annee vU'breiten, leicht 'Verständ!id!
geschrieberie Flugblätter für die Soldaten herausgeben, in denen
'~ea So1dailm ·die ·kommanistische Auffassung zn den kankreten
Fragen verständlich gemacht wini. Diese legalen Mäglichkeiten
müssen unbedingt ausgenützt werden, weil sie der zw.ec~äßigste
Weg sind, um den Boden für die illegalen Notwendigkeiten vorzubereiten. Oie tschedtosiowakiscbe Armee, 'die das allgemeine
Wah1r::C'ht hat, bietet für eine solche legale breite Propagan!ia
~ besieftMiig1.idtkei1en. Wenll diese Arl!eit geschidd-dur.dJgeführt wird, kann dle Partei zu allen Fragen Stellunl1; nehmen,
wenn sie auch auf die direkte Schlußfolgerung bei dieser legalen
Pr-opagUlda des .öfteren wird verzichten müssen. Hier hat dann
die entsprechende Propagandatätigkeit anzulailipfen.
Zur Information über die Kräfte des OegAeI'S un.d über -jene
Maßnahmen, die die Gegner im geheimen gegen die Arbeiterklasse-vorbereiten, ist die Zusanunemassung aller Kmmnunisten
in der Annee, in ;da!. Behärde:n, in .den. gegnerischenOrgani.
Wianea vorzwbel'eilen und die Zentralisation dieses Nachrichtendien~ in Angriff zu aelunen.
Der KurierdieRst muß -orpDisiert _rden, um in solchen
Fällen die Verbiodlmg 1Ser P.aiteizmtraje mit rlc:n Parteiorganisationen und dieser untereinander zu organisieren, fürJ'ene Fälle(
wo Eisenbahn, Post und Telegra.p:h für diese Verbin uag ,nicht
benützt wer~en kano.
'
Die Parteiorganisationen müssen verpflichtet werden, für
illegale Druckmöglichkeiten zu sorgen, für Zeiten des akuten
Kampfes, wo die iegalUl. untuhaadea !iad.

in den

im -vt=färlctc:n Maße 1artsetzleB, iibe:raU FraktioDm bi1deft. auch.
~chaftUJ, wo bereits eine kOlDBlllIlistieche LeituBg
bestdrt" 'I:IIl1 in diesen ~ kouummistischen Einfluß Z'tI ~T~
und in dein a.nti= die Mehrhei1 zu -erobern.. Nur wemt die
PaTtei die iJedeIitlmg dieser Arlleit in ihrem gltllZen trnst
erlaBt 'lJIld :r.Ue Kräfte ~ um sie zieHdar und plaamlißig
durchzuführen, wird sie imstande sem, mit ihrer, gauZ'eQ
Autorität deu SpaltJmgsbes'trSungea -tgegeazutret.en. Die
Pvtei 1IIl:I8 mit allem Nachdruck 1HId, W:e!IJI nöJig, mit d~
gröBa Scltiirie ~en SpaHungsversud!en der Gewetl:schaften
~wirlcen. Als stu,1egiscbe Richtl.We für die kommunistische Gewerkschaftsarbeit in der T~ecbos.Iowa.kei muß die
organisatorische Verschmelzung der tschechischen end deutschen
Gewerkschaft in den Vordergr.uad gerückt werden.
Die Erweüuie Exelc:utive der KL hält es für .c!ringe!ld er·
for.Serlich, 2UC Dorc:hIiihnmg eiDer systematischen kommunistischen GewerksdiaftsariJeit eiae WochmzcIt.schriI! in
1scbed!isdJer Sprache herauszugeben, wie ilie OSlerKouferenz
hescfrlnssen hat; wo -dea iB Qen <Jevrerksdlaftea tä.ti.e'en 1(onunu!Usim cüe Ridrt1iaien 1lnd das.Material für diese Aibe:it ~ert
w!rIl Ja den GewericscBafien, wo die KOIIHIWJris~ die Mehrheit
baheB, sirId. -die GewerlGc:hafis:r;eiiHllgen der erOOenen. V~rhände
in den Die&st einer syslematiscbea JJIId sachlrundjgen. !oommuJIisUsdreD Qewerksdsaftsarbeit .zu stelJea.

muß desb:l.1b mit Ülrer ~ Knft die ~i'Siiscke Arbeit
in .den ~ iii:r die Er~ der Gewel'kschaften

mäßige

crer

verstärkten Tendenzen, die .auf die Sp:11iunS!: der GewerksdJ:ttten

hlnarl:leiien, so maß doch. ~ellt werden, daß anderen;eits
die Strömtmg, Ifie in
Jikk-Houser-Groppe, wma .8.'lCh unklar
:zum Ausdruck k-ommt, ~ert der N~png, der' Spaltungsarbe:it
der ~~ Vondnsb zu 1eis1eft, die zieHdare urui plan-
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.) Angenommea. in der Sitalog vom 11. Juni 1922..

I) - Das Zentralkomitee..
Die Konstituierung eines einheitlichen Zentralkomitees, das
imstande ist, das Verhalten der Partei den Enlsdllüssen der internationalen und nationalen Kongresse entsprechend zu skhern,
muß von jetzt an den Gegenstand einer sorgfältigen Vorbereitung bilden und sodann auf dem nächsten Kongreß der Partei
durchgeführt werden.
Es muB die unbedingte Notwendigkeit dessen anerkannt
werden, daß der größere Teil des Zentralkomitees aus Arbeitern
bestehe, die sich entweder der Parteiarbeit oder der Gewerkach:lilsarbeit widmen, oder aber durch ihren Beruf mit dem
Leben der Arbeitermassen verknüpft sind..
Entspredtende Kar.didaten wählen, die diesen Bedingungen
entSprechen.- ihre Vergangenheit _und ihre _po1iti~Festigkeit

Struktur der Partei.

Resolution über die Kommnnistische Partei frankreichs_ *)
•• Die Hauptaufgabe des nächsten· Parteikongresses muB
mrin bestehen, ein Programm, eine Taktik und ein inneres Reglement anzunehmen, die der RoUe der Partei in der gegenwärtigen
Epoche der Vorbereitung' der Weltrevolution vollkommen entsprechen. Es mtUJ uu~erzüglicb an die Ausarbeitung von entsprechenden Entwürfen und die Verö[fentlichung dieser Entwürfe
in den Organen, ncht nur der französischen Partei, sondern auch
der ganzen lüternationale geschritten werden, damit die Gedankenarbeit und die Erfallrung sämtlicher kommunistischen
Parteien und. des Exekutivkomitees bei der Prüfung und der Ausarbeilul:g jener grundlegenden Schriftstücke verwendet werden
könl'ien. die dazu bestimmt sind, der Partei der Arbeiterldasse
das Maximum an Enigkeit und Kampfwert zu sichern.

Die Erweiterte Exekutive der KI über die
französische Frage

IV.
Die KPTsch. ist eine große Massenpartei, die die Mehrheit
des aktiven Teiles des Proletariats in der Tschechoslowakei
bereits. erlaßt. Die politische Orientierung der Partei in der
Richtung der Herstellung der proletarischen Einheitsfront zur
Gewinnung der Mehrheit des tschechoslowakischen Proletariats
ist richtig. Die Abstellung der gerügten Mängel und die Durchführung der erteilten Ratschläge wird die Partei in den Stand
setzen, mit größter Aktivität und Kraft entscheidend einzugreifen,
um - die Geschi<.ke der Bevölkerung des tSchechoslowakischen
Staates im komlT.unistischen Sinne zu lenken. Die Niederbruchskrise des Weltkapitalismus zeitigt in der Tschechoslowakei Zustände, die für das Proletariat und die besitzlose Bevölkerung
unhaltbar sind. Je rascher und intensiver die KPTsch. es verstehen wird, ihre Organisation zu festigen und auszubauen,·um
so rascher wird sie die Kampfkraft der tschechoslowakischen
~rbeiterklasse zu organisieren imstande sein, ihr den Sieg
über die Bourgeoisie zu bringen.

Die Arbeit der Parteizentrale muß einheitlicher gestaltet und
von der nörgelnden Kritik über Kleinigkeiten befreit werden. Die
einteinen Abteilungen arbeiten jetzt ZUl iel nebeneinander, statt
;titeinarider. Die politischen und organisatorischen Fragen aller
(Abteilungen müssen in der Zentrale gemeinsam beraten und
beschlossen werden unter Verantwortung aller Zentralemitglieder.
Für die Durc1:tftihrunf; muß den Abteilungen --im Rahmen der
gefaBten Beschlüsse die notwendige Bewegungsfreiheit gewahrt
werden. Ein Mitglied der Zentrale muß bestimmt werden, um
die Abteilungen. in bezug a.uf die Durchführung der gefaBten
Beschlüsse laufend zu kontrollieren, um seinerseits über alles
informiert zu sein, was in den einzelnen Abteilungen geschieht,
um dadurch die gegenseitige Information der Abteilungen untereinander durchzuführen.
. Diese Kontrolle bedeutet natürlich das Gegenteil von kleinlicher Kritik an Nebensächlichkeiten. Sie muß _vielmehr die
geistige Verbindüng der Abteilungen untereinander neben dergemeinsamen Beratung und BeschlUßfassung durch sachkundige
Initiative fördern und erhöhen.

2) Der Seiaeverbaad.
Der Seineverband ist von ganz ausnahmsweiser Wichtigkeitfür die Geschicke des französischen Kommunismus und folglich
des internationalen Kommunismus. Von dieser Feststellung ausgehend, erachtet es die Internationale für notwendig, die Kommunisten dieses Verbandes sowie auch jene jer ganzen französischen Partei aufzufordern, die gegenwärtigen Organisatiollllgrundlagen des Seineverbandes in radikaler Weise abzuändern.
Der Grundsatz des Förderalismus ist mit den wahren Interssen einer revolutionären Organisation voilkommeu unvereinbar. Jede Berufung auf die föderative Verfassung der
Sowjetrepublik ist völlig verfehlt, da die Struktur der KOlTllnunistischen Partei mit der Struktur des Sowjetstaates in keiner
Hinsicht verglichen werden kann. Die Partei der Kommunisten ist in sämtlichen föderierten Republiken eiu und dieselbe
Partei und ist streng zentralisiert. Die Kommunisten der
Ukraine, Georgiens, Aserbeidschalls usw. sind .mit den KommuI!Isten Moskaus, Petro~rads verbunden, verbundel1- nicht durcb
die Bande des föderalismus sondern durch den strengen demokratischen Zentralismus. Allein die Einigkeit dieser zentralistis-:hen prp'lIisation der .Arbeiter~lasse Rußl.~~s hat ~ der
Parte! moghch gemacht; Ihre Existenz unzähligen Feinden
gegenüber siegreich zu verteidigen. Die Internationale verurteilt auf das kategorischste die Anwendung der Grundsätze des
FOderalismus und des Autonomismus in einer revolutionären
Partei, die der mächtige Hebel. der revolutionären Aktion sein
muß.
Eine Organisation, an deren Spitze man ein hundertköpfiges
Komitee stellt, wird hierdurch jeder festen und konsequenten
Richtung beraubt.
In Uebereinstimmung mit dcn Grundsätzen, nach denen die
Struktur der Kommunishschen Internationale auigebaut ist, muß
an der Spitze des Zehnerverbandes ein aus wenigen Mitgliedem
bestehendes Komitee stehen, dessen Mitglieder - auf Grund
des demokratischen Zentralismus erwählt - für das politische
Verhalten und die innere Organisation des Verbandes vollkommen verantwortlich sind.
Zugleich muß infolge der oben bezeichneten ganz besonderen
Wichtigk<eit 'des Seineverbandes als unumgänglich notwendig
erkannt werden, daß zwei oder drei Mitglieder des Zentralkomitees gleichzeitig auch MiiJ!'lieder des Komitees des Seineverbandes sind, (sei es durch Wahl von Mitgliedern des Seineverbandes in das Zentralkomitee, sei es - auf Grund eines Beschlusses des Seineverbandes - durch die Wahl von Mitgliedem
des Zentralkomitees in das Komitee des Seineverbandes). Auf
diese Weise wird die notw~ige Verbindung zwischen dem
leitenden Zentrum der Partei und dem Hauptverbande dieser
letzteren gesichert.
OewerbcbaItsfcage..
Die Internationale stellt die unermeßliche Gefahr fest, die
die kleinbürgerlichen individualistischen, dem Geiste der p~

p.rIlfen, in irgeud. einer Form.die Verbinde ~ die Lage veraelzea,
sie kennen zu lernen: das Ist der weseaUlchs\e Teil der vorbereitenden Arbeit, die selbstverständlich .nen Mitgliedern des
gegenwärtie-en Zentralkomitees zufällt, die die Resolution der
Kommunistischen Internationale vollinhaltlich annehmen und entschlossen sind, die Verwirklichung dieser Resolutioll im Wege
der Organisation zu sichern.
.
Die Mehrheit der Mitglieder des auf die Weise zusammengeSl:lzten Zentralkomitees wird die Verbindung des Komitees mit
den lokalen Verbänden, den Gewerkschaften der Presse usw.
verwirklichen. Gleichzeitig muß innerhalb des Zentralkomiteei
ein permanentes politisches Büro errichtet werden. das seinen
S:tz in Paris hat, die ganze Leitung der Parteiaktion in seinen
Händen zusammenfaßt, alle notwendigen Daten vorbereitet, die
es dem Zentralkomitee in seiner Gesamtheit möglich machen,
die wichtigsten Beschlüsse zu fassen. und die praktische Durchführung dieser Beschlüsse durch das Oeneralsekretariat des
Zentralkomitees überwacht.
Disziplia...
Das Zentralkomitee muß das Recht haben, gewi..se Mitglieder oder Gmppen von Mitgliedern als außerhalb der Partei
versetzt zu erklären, so- oit dieses aus politischen Gründen notwendig wmL
In solchen Fällen ,die eine eingehende Untersuchung einer
Disziplinverletzung oder anderer Vergehen oder Verbrechen
gegen die Interessen der Partei erfoniern, kann das Zentralkomitee die Frage zur Prüfung an die Scblichtungskommission
verweisen.
Jedes Mal aber, wenn sich alle politischen Faktoren darüber
einig .sind, daß die frage keinerlei Zweilel zuläßt und die elementarsten Interessen der Partei den Ausschluß eriordern, beschließt das Zentralkomitee selbst den Ausschluß. Gegen diesen
Beschluß kann nur an den Parteikongreß appelliert werden.
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leiarischen Disziplin feindselig gesin,nten Eel~~nt.e, die ~.~~~hic~t
genug' sind, um ie4~ Kontrolle I~rer per.~onllC::hen i a!lgkelt
ClUrch die OrganisatIonen ,. au~uwelcheIi, fur die Arbcllerbewegung' . und besolY.iers fur die Gewerkschaftsbewegung bedeuten. -·In der· Person· der· Verdier,. (.,luinton ·und ·der· anderen
sehen wir Leute, die den Mund mit Phrasen über, die gewerkschaftliche Autonomie vollnehmen, um kleine Koterien im Innern
der Gewerkschaften organisieren zu können und um es zu versuchen sich der Führ~ der Bewegung zu bemächtigen, ohne'
der Arbeiterbewegung Irgend welche Gewähr einer richbgen
Leitung, oder auch nur dessen zu geben, die Interessen des Pr,?"
h:tariats in einfach ·bürgerlich-treuer Weise zu wahren. Die
Umtriebe dieser kleinbürgerlichen Individualisten sind um so
gdährlicher, als V~ie.r, .Qui~ton und die ~nd,=ren! bis in ~~.e
~eihen unserer Partei hmetndnngen und - stch m die Autontät
der Partei hüllend, ohne sich ihrer Kontrolle zu unterwerfen e.me Aktion von tiefgehend zerstörender Wirkung führen, die
die Gewerkschaften der Partei gegenüberstellt und die gegenseitigen· Beziehungen· zueinander vergilM.
Die Gastfreundschaft der Partei für ihre Zwecke ausnützend,
sind diese Elemente bereit, die Reihen der Partei später zu verlassen, da eine Folgerichtigkeit in den Gedanken, die Disziplin,
die Verantwortlichkeit, mit einem Wort, die Partei ordnung dem
Geiste dieser Wilddiebe deI' Arbeiterbewegung unerträglich sind.
. Die InternatiOfIale ist der Ansicht, daß es die unbe;lingte
Aufgabe aller selbstbewußten und der Avantgarde der Arbeiterklasse angehörigen Elemente, vor allem aber der filltrendeu
Organe 'der Kommunistischen Partei ist, diese Erscheinung und
alle diejenigen, die ihr Vorschub leisten, ohne Erbannep zu
bekämpfen. Die Kommunistische Partei muß von den geistigen
Brüdern Verdiers und Quintons, sollten sie sich noch in den
Reihen der Partei befinden, vollkommen befreit werden.
Daher muß der KongreB von Saint-Etienne, die komm:!nistische Fraki:on und ihr Büro zur Enthüllung und Entlarvung
der 'Pseudo-Kommunisten beitragen, die die Partei und die .Gewerkschaften als freien Tummelplatz unverantwortlicher Koterien
betrachten. Diese Pseude-Kommunistrn müssen aus unseren
Reiben erbarmungslos verjagt werden, damit sie in Zukunft der
Arbeiterklasse nicht mehr den unermeßlichen Schaden zufügen
1<önnen, den :)ie ihr in der Vergangenheit zugefügt haben und
den sie ihr heute noch zufügen.
'
Da sich in den Gewerkschaften. die der CGT. angeschlossen
geblieben sind). Kommunisten befindenl die Mitglieder der Partei
s:nd, hat die t'artei die unbedingte Prlicht, mit diesen Genossen
die normale organische Verbindung aufrecht zu erhalten.
Die Kommunisten in den reformistischen Gewerkschaften
müssen kommunistische Zellen organisieren, die regelmäßig
funktionieren und mit den entsprechenden Organen der Partei
in enger Verbindung stehen. Wie sich auch die Entwicklung
der Beziehungen der CGT. und der CGTU., welch letztere durch
die Partei in ihrem Kampf gegen die Reformisten unterstützt
wurde und auch weiter hierin· unterstützt werden wird.
gestalte. müssen die Kommunisten ihre Aktion auf die Eroberung aller' C?rgane der CG~. von innen her richten.
Die Einheitsfront.
Die Internationale kostatiert, daß die Presse und die führenden Organe der Kommunistischen Partei Frankreichs die
P"rtei über den Sinn und die Bedeutung der Taktik der Einheitsfront in volkommen unrichtiger' Weise informiert haben. Die
lr;ternationale weist die oberflächlichen Urteile von Journalisten,
die dort eine Wiedergeburt des Reformismus erblicken wollen,
wo es ,sich um eine Vertiefung der Kampfmethoden gegen den
ReformiSmus handelt, rundweg zurück.
Wer die Neunerkommission als ein höchstes leitendes Organ
eier drei Internationalen hinstellt, begreift nichts· vom Geiste und
vom Charakter der Kommunistischen Internationale; er
verwechselt die ·KJ. mit den rein parlamentarischen
und reformistischen Organisationen, in denen die Delegierten und ihre Vertreter sich über die organisierte
Arbeitermasse stellen und dieser ihren Willen diktieren. Aus
lem Charzkter der Kommunistischen Internationale und dem
ueiste der proletarischen Disziplin folgt, daß die drei, in die
Neunerkommission entsandten Delegierten nur zeitweilig, im
Dienste eines bestinnnten Ziels und unter vollständiger Kon1rone der Kommunistischen Internationale handeln konnten.
Das ruhmreichste Blatt der Geschichte des französischen
Proletariats, <!ie französische Kommune, war nichts anderes als
eil! Block sämtlicher Organisationen und Richtungen der Arbelterldasse gf2'en die Bourgeoisie. Daß die Kommune trotz
der Verwirklichung dieser Einheitsfront ra~ch zerschmettert
wurde, geschah vor allem deshalb, weil sich auf dem linken
Flügel dieser Front keine wahrhaft revolutionäre, disziplinierte
t:~~ el,ltschlossene Orga!lisl!-tion .befand, ciie imstande gewesen
~are, Im. Feuer .der Erelgn!s:e rasch dle·Führung.zu·ergreifen.
fn dIesem SlDne war die Kommune eine ArbeIterbewegung,
ein Block der der BOurgeoisie gegenüberstehenöen Arbeih:"~
parteie,! un?- Gru!>pe": In ihrer Eigcp,,;chaft als Arbeiterregierung
Sielte die Kommune eIDe Etappe auf dem Wege zur Aufrichtuncr
der sozialistischen I-Ierrschalt dar. Dem klassenbewußten Pro':
-1etariat Frankreichs sollte -es genügen, sich mit dem Beispiel der.
KonlDlune vollkommen vertraut zu machen, um in sei~r hero:.
sehen Vergangenheit alle notwendigen Argumente für die wahrt
haft revolutionäre Tak1Jk der Eiuh~itslront mit de.- d:lrölus [01..
gc:ndclI Forderung der Arbeilerregierung auf~li[inden
J?er ,Gedanke de~ B10cks ~der Liuken kann UII!~~ de:1 gegeben~
V...rhaltDl:sen auf eIDe grobe Anzahl von poll1Jsch welli". erfahrenelt Arbeitern einen Bann ausüben. Die Kommunisi,sclle
Partei Frankreichs mun diese Perspektive als eine sehr eiDSIe
Gefahr betrachten. In der täglichen Propaganda muB die Partei
der Idee <les Blocks der Linken sJstemahsch die Idee des lilock$
sämtlicher Arbeiter gegcn die Bourgeoisie gegenüberste~:en.
Es 'versteht sich von selbst, daß die Partei im Augenblick der
Wahlen mit unabhängigen kommunistischen Listen auhreter.
muß. Däs ist die einzgie Taktik, die wenn sie auf allen Gebie:en
(Wirtschaft, Politik usw.) in folgerichtigem Geiste angewendet
wird, geeignet ist, die Zahl der in den Bannkreis des Blocks d~l"
Linken gezogenen Arbeiter auf das Minimum herabzudrücken
end den Einfluß der Partei auf Tausende von Arbeitern auszudennen. die von diesem Einfluß bis dahin noch nicht erreicht
werden kODnten.
Die Ordnung der Presse.
Zur Hebung des pOlitiSChen und theoretischen Niveaus der
M.use der Parteimitglieder ist es unumgänglich notwt:udig, daß
die führende Presse der Partei ihre brüderlich~journalistischen
Sitten und Gebräuche endlich aufgebe und ihre Spaiten nicht
diesem oder jenem Journalisten," der seine persönlich" nichtung
entfaltet, sondern der Partei selbst zur Verfügwtg stelle, 'die ihre
Gedanken und ihren Willen· durch die Feder ihrEr Journalisten
systematisch und methodisch ausdrückt. Daher müssen d;e
täglichen Artikel, die die Ereignisse des inneren oder internationalen wirtschaftlichen und politischen Lebens von stren~
prinzipiellen Geskhtspunkten' aus beleuchten, ohne Unterschritt
erscheInen, nicht .als die Ansicht dieSES Oder jenes Inäividiullls,
sond.:rn als die Stimme der Partei se.bst. Das leitende Komiiee
muß im Wege seiner entsprechenden Organe eine Kontrolle u!ld
ständige UeOer:wach\lng der Presse ausüben, muß der Presse
bestimmte Aufgaben zuweisen, die aus den politischen Verhältnissen folgen und hierdurc;h die vollkommene Einigkeit der
Aktion der Presse mit ihrer eigenen Tätigkeit sowohl im Innern
der Partei als auch im ganzen politischen Kampf sicher.l.
Keinesfalls aber sollen oder dürfen - und sei es mit der Unt::rschrift des Verfassers - Leitartikel veröffentlicht werden, d;e
die bereits gefaßten und zur AusfiJh'llng gelangenden Beschlüsse
der Kommunistischen Internati"r.ale oder der französbchen
Partei kritisieren. Wenn d;e leilelHien Organe der Partei dennoch
die Veröffentlichung derartiger Artikel als nützlich era.:hten
sollten, um irgendeine Frage endgültig zu beleuchten, dann
dürfen diese Artikel nur ausdrücklich als Diskussionsartikel, mit
einer genauen Anmerkung der Redaktion, die den berei ts gefaßten Beschluß der Partei bezeichnen, abgedruckt werden;
solchen Artikeln müssen unbedingt Leitartikel folgen, die diesen
Beschluß energisch verteidigen.
Die Angelegenoeit der Fraktionen.
Die Internationale konstatiert in der französischen Partei
außer. anderen Krisenerscheinungen auch die Wiedergeburt der
Fraktionen._
Die äußerste Rechte der Partei, deren. Konzentrationspunkt
das "Journal du Peuple« war, ~at in der Partei und in der
Presse eine Be:!eutung erlangt, die in keinem Verhältnis zn ihrcm
tfleoretischen und politischen Wert steht. Das .Fehlen. von ~nt
scheidenden Maßnafunen durch das Zentralkomitee gegen dIese
Rechte hat notwendigerweise zu' Wiedergeburtsversuchen per
Fraktion der Linken geführt. Der Kampf zy.oischen d!es~1I beiden
Fraktionen mußte den Kampfwert der Partei unvermeidlich untergraben und kann in der Zukunft ihre Einigkeit gefährden.
Die Internationale gibt ihrer festen Ueberzeugung Ausdruck, daß ausschlieHlich der vollkommene ZusamlJ.lenschiufl. der
überwiegenden l\-t2jorität dcr Partei ge2"en ihren mlnderwert~~en
rechten flügel und die energische Durchfilltrung aller Beschlusse
der gegenwertigen Konreren:>: dem Fraktionswesen den Boden
entziehen kann.
Gleichzdü'7 roraert 'die Internationale den linken flügel ad,
sich indem er"" auch weiterhin für die Prinzipien des revo;uhODären Kontmunismus eintritt, niemals als selbständige Frakti~n
zu konstituieren son~ern seine Tätigkeit im Rahmen der gernemsamen Inslituti~nen und Organisationen der Partei. auszu~ben
und geme;nsam mit dem zentralen Kern der Partei an )ed«:r
praktischen Arbeit und insbesondere am Ka~pr~ ,gegen .dle
reformisti6che pazifistische und anarcho-syndlkahshsche '7.er·
setzungsarbeit aktiv mitzuwirken.

N
N
\0

Der uacbste Parteikongreß.
Dic Vorbereitungen für den nächsten Parteikongrell müssen
eine Kampafrne für die .Ihoo.retische und organische Befestigu!lg
deI· franzruaschen ParteI selß gegen alle Tendenzen des kleIDbürgerlichen Pazifismus, des Anarcho-Syndikalismus, die Dur
rtdenden Hevolulionäre, gegen jene Theorien, die die Aktion <les
Proletariats der Reife und dem Willen der Bauernklasse unter.
ordnen und damit den Klasscncharakter der Pari ei fälschen usw.
pa <lies.. \·erschi~Jenell Tend.cnzen hereits äullerste verwirrung
IR das ßcwullt!lelll der Partcl gebracht habell, muß die konuuu~istisch,: Presse lio!le. K!arheit i!1 alt:: diese Fragcll bringen,
uldem s'., dCII Partellllltghederu die clllsprcchemJen Rl'Solutionell
der Krnllllnistischcn Internationale ins Ge-Jächtnis ruft, besondcrs
die 21 Bcdillgullgen dl'S Beitrilts zur Internatioualc. Allc diese
Bcst·hlüsse müsscn durch dic Erfahrungen des I\!tzten Jahres belccdllc1 oder durch die ßeisriele dcr mit diescn ncsolutionen
!IIIVerO:III\)arell lilc:.. ri~hen ulld polilischen KUnUgcbulIgCII
IIluslrlert werdt~n, dIe Sich lIIanche \cralltwortliche Partcikämpfcr
erlauht habel!.
Das Datum des Konj!resses muß illl Einvernehmen mit dem
7..entralkomitee der Irauzösischen Partei lind denl Präsidiurn der
EJCeklll;ye festgeselzt werden.

Dic Nlu(cruational~ uad ihr Leiter. Genosse Danid Rcaoulf.
Genosse Daniel Renoult, Mitglied des Zentralkomitees uud
Leiter des Abendblattes .. L '1alcrnationale" hat anden Arbeite!!
der Februarsession der Erweiterten Exe!<utive sehr aktiven Anteil
genommen. Mit Ausnahme der Frage der Einheitsfront hat die
Exekutive das vollkommene Einverständnis sämtlicher Mitgli~er
der französischen Delegation, auch des Genossen Renoult enlell
In der f"raae der Einheitsfront erklärte der Genosse Renoult,
der ßerichlersl;Uer war, und der sodann mit der Mehrheit der
französisdlen Delegation gegen die Taktik der Einh.eitsfront
stimmte, in oer kategorischsten. und feierlichsten Welse, daß
sich die Ira:lwsis,hen KommuRlstea als getreue Soldaten d.er
Reliolution, der als Ergebnis einer eingehenden und loyalen DISkussion gefaßten R~solution oh.ne Vorbehalt unterw~fen we:.?eD.
Die durch dIe Delega.hon des Zentralkomitees ucernommenell Verpflichtungen sinj in ihren wesentlichen Teilen infolge der zu geringen Aktivität und Entschlossenheit, mit der
das Zentralkomitee an ihre Durchführung ging, unerfüllt geblieben. Oie Hauptt:rsache d~ Nichtau~führung de~ gelaBten
Beschlüsse und der GespanntheIt der Beziehungen ZWischen der
Inter03tionale und ihrer französischen Sektion erblickt die Konferenz jedoch im Verhalten des Blattes "L'Ic!eC03tionale" und
seines Leiters.
Im dirckten Widerspruch zu den übernommenen Verpnichlungen und seiuem feierlichen Versprechen hal Genosse Danie1
Renoult, anstalt die Beschlüsse zu erläutern und ihre einmütige
Durchfüh:ung zu verlangen, gegen die Taktik der Einheitsfront
und gegen die Politik der Kommunistischen Internationale im
allgemeinen eine erbitterte Kampagne eingeleitet Mit dieser
Preß polemik nicht zufrieden, hat Genosse Daniel Renoult in so
einflußreichen Versammlungen, wie im Kongre6 des Seinevcrbandes, das Wort ergriffen und diesen aufgelordert, in demonstrativer Weise gegen die Politik der Einheitslront zu stimmen.. .
Indcm die Konferenz feststellt, daß Genosse Daniel Renoult
seine Pflimten als Mitglied der Kommunistischen Internationale
offenkundig verletzt und die übernommenen und durch ihn selbst
feierlich verkündeten Verpflichtungen mit Füßen 2:etreten hat,
spricht sie g~en Genossen Daniel Renoult als Delegierten der
französischen earlei in Moskau und als Leiler der "L'lnternationale" ihre Mißbilligung aus.
Gleichzeit'g fordert die Internationale das Zentralkomitee
und desscn Generalsekretär auf, alle Maßnahmen zu treffen,
damit in den Monalen bis zum Parteikongrell das Blatt ,.L'lnternationale" zu einem, <ler praktischen Verwirklichung der Beschlüsse der Komunistischen Internationale dienenden Instrument werde.
Die Angelegenbeit fabre.
Der Ausschluß Fabres und ~ein,s Joumals ist eine Etappe
des Kampfes gegen diescn illt"lIcktuellen anarcho·journalistischen
BohemeReist, der besonders in f:rallkreich nach und nach alle
Formen, allc Farben des Ana~chismus \1l1d des Opportunismus
annimmt und schlic!!lidl das Messer in den Rücken Jer Arbeiterklas~e slöHt. Aus dicscr Ilexenkiiche sind die Briand, die Ilerve
und lIunderte anJere hervorgegangen. Oie Inl~rndlionale rechnet
mit Be:;timmlhcit darauf, dal! das Zentralkomitee un;) die Parteip!"c....." den Arbeitermllsscn die politische Bedeulung des Ausschlusses F.. brcs erläutcrn werden. Nur untcr dieser Bedingung
wird dic getroffene Maßnahme tatsächlich ein Todesurteil des
Fahrismus in der Partei bedeuten und der kommunistischen
Ueberzcugung jene revolutionäre Elastizität sichern, die notwendig ist damit die Abenteurer dei Journalismus immer aulomatisch und ohne Schwieril.>i<eit aus dcn ({eihen der Partei entfernt werden können.

Manifest des Zeatralkomitees.;
Da sich die Notwendigkeit einer radikalen Aenderuug der
inaeren Politik der französischen Partei ergeben bat, weiches
Resultat nur durch die bewußte Mitarbeit der überwiegenden
Majoriliät ihrer Mitglieder erreicht werden kann, erachtet es
die Internatiouale für wünschenswert, daß das Zentralkomitee
an die ganze Partei ein feierliches ManifeSt richte, in dem ca
die Natur der durch die gegenwärtige Konferenz gefaßten Beschlüsse erlä:.tIert, um hierdurch im Leben der Konmwnistischen
Partei frankreichs eine neue Aera zu eröffnen.
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In der in Nr. 1!3 der In[lrekorr. vom 2-t. Juni veröHen!iichlen
lIesollltion der Erweiterten Exekutive der KL zur oo:weglschen Frage muß es unter Punkt 4 im 3. Ab~tz, in der Ze;~e 15
\'on o!;en, richtig heißen: .~ . . • zu tihren, unter l!;r.s:iicdeä
soaar ein "oTÜbergehendes Bündnis zur Dur.chführung . . • . .":
:11 "der Zeile 20: ,... _ •• unter gewisoen Umstände;) so;;:ar zur
Bildung eines Kam!llbündnis;;es zum Zwecke des revo:u:ioöJär~
Sturzes der'Bour~eoisie und da:tn zur Bildu:;g eines r.!g:e·~ .. .',
Blocl:s .•.••"; 'Punkt 6 muß lauten: "Die Erweiterte F.xek:>ti\e fordert, daß der schvn (rüher relaßte Beschluß i!>~r J~
\'erän~erung des Namens des Zeatr~lorg~lI~ und Ir.ehrerer
anderer Zeitungen der Nor·.\eg:schen Arbeiter['utei sobn oh::e
jede Ver=~eruni' 4usge!ührt wird."
Die Redzktion.

•• Die Erweiterte Exekutive der Kommunistischen Interu3tionale hat die Lage in der' Norwegischen Arbeiterpartei geprült und folgende Resolution angenommen:
'
1. In ihrem Streben, eine rea}poloitische parlamentarische
1 iitigkeit %U beginnen, ist die NorWegische Arbeiterpartei tcilweise in das Geleise ei!ler bedi!lg;ten Unterstützung ~er liberalen
Regierung geraten. Diese Politik hat solche Erschemungen gezl.itigt, .wie die Reise eines Mitgliedes des Partei vorstandes, des
Genossen Lyan, als Experte der ~egi~rung zur Genl!eser ~on"
~eTenz, die Annahme des provlsonschen Zwan~sverglelC;hs
s;:esetzes und die Unterstützung der Regierung in eimgen anderen
ihrer Vorhaben.
Diese Erscheinungen sind kaum von der alten reformistischen Politik zu unterscheiden. Sie sind zwar durch ·die
Rücksichtnahthe auf gewisse Arbeiterinteressen motiviert 'Worcen, doch sind' sie letzten Endes geeignet gewesen, andere, wichtigere Arbeiterinteressen preis%Ugeben. 'Die für diese Politik
verantwortlichen norwegischen Genossen haben ohne Zweifel
el strebt, den Interessen des revolutionären Klassenkampfes Rech~
IlIlIlg zu tragen. Ihre in der Praxis begangenen Fehler haben
"ber ,diesen Interessen widersprochen. Mit Befriedigung hat
'öie Erweiterte Exekutive die Versicherung zur Kemttnis genommerr, daß die Norwegische Partei aus eigener Erfahrung
und eigener Ueberzeugun~ zu der Erkentnis kommt, es sei nötig,
die bisherige parlamentarische Politik der Partei zu revidieren.
Die 'Erweiterte Exekutive spricht die Hoffnung aus, daß dies in
der kürzesten Zeit geschieht.
2 Der Fall L y a n ist also im Zusammenhang mit den oben
Clngeffihrten Tatsachen der bisherigen Politik der Norwegischen
Arbeiterpartei zu beurteilen. Es ist festgestellt worden, daß
.:egen die Reise Lyans nach Genua in der Putei kein Protest
erhoben wurde: Dadurch hat sich die gesamte Partei mit diesem
Schritte solidarisiert. Dieser Schrilt wa'r nach .4.nsicht der Erweiterten Exekutive fehlerhaft und! schädlich. Aber in Anbetracht des jetzt festgestellten Umstandes, daß nicht Genosse
Lyan allein für diesen Schritt verantwortlich gemacht .... erde!1
kann, beschließt die Erweiterte Exekutive, den irüheren Beschlul~
des EK., der KI.,·'der L~an als Person betraf. zu annullieren
und damit diesen per5Önhchen Fall 'als liquidiert zu betrachten.
3. Die Annahme des Zwangsvergleichsg~tzes im norwegi·
sehen Parlament war ein Fehler. Sie hatte nicht. wie die nor·
'wegi~en Genossen annahmen, zur Folge, daß die Kampfstellung der eigenen Partei gegenüber der Kapitalistenkla.se \'er~tärkt wurde, vielmehr rief sie in den eigenen Reihen 'Meinungsverschiedenheiten hervor. In Anbelracht der großen Schwierig.
i<eiten in der gegenwärtigen Lage der norwegischen Arbeiler~
ht:wegung verstelit die Erweiterte Exekuti~e zwar zu würdigen
öie Bestrebungen der .erantwortlichen norwegischen Genossen,
die Arbeiter durch gesetzliche Maßnahmen \'or irühzeiligen.~"IJ
'7uschweren Kämplen zu schützen. Ein unverantwortlicher Scheinr"dikalismus. der bestrebt ist, die Kampfeskrah der Arbeiterorganisationen jeden Tag in unbesonnenen Kämpien preiszugl:bell und aus diesem Grunde gegen jeden gesetzlichen Schutz
der Arheitsbedingunj!'en Opposition macht. ~ann aul keine Unter·
sti'tzung "er KI. rechnen. Etwas ganz anderes ist aber die Verteidigung der Kampleslreiheit der Arbeiter J1egenüber der geHtzlichen Beeinträchtigung des bürgerlichen Staales; diese Ver1eidigung Ist die Pllicht der Kommunisten. und mit Rücksicht
darauf ist eben das betreffende Zw.;.ngsverg-kichsgeselz von Anfang an äußerst bedenklich j!'ewesell. Die bisherigen Eriah·
runj!'en aus der Praxis der Zwangsvergleichsgerichte in' Norwegen haben gezeigt, daß es vergeblich war, zu hollen, daß
die Vorteile des Schutzes durch das ZwangsvergleiChsgesetz
größer für die Arbeiterschalt sein ""ürden als die Nachteile der
Fesselung ihrer liandlungslreiheit. Zu dieser Erfahrung lind
Einsicht sind auch die norwegischen Genossen nunmehr selbst
gekommen. Dies wird jdzt seitens der früheren Verteidige,
des Gesetzes ziemlich allgemein anerkannt, und keiner von ihlien
hal die erneute Bestätigung dieses provisorischen Ge;:~tzes befürwortet. Mit Rücksicht darauf sieht die Erweiterte Exekutive keinen Grund mehr, in dieser Angelt'genheil einzugreilen.

Resolution über die Kommunistische Partei
Norwegens
.4. Dj.e Unter~tützung einer ~ürgerlic~en. Regierung widerspricht der' Taktik der .proletaTlschen ,Einheitsfront, weil sie
Mißtrauen revolutionärer Ar~ter zur xODUDunistisehen Partei erweckt, andererseits das Zutrauen der zuriickgl'blieben.en -Arbeiterkreise zur-Bourgeoisie stärkt, 3.Iso Dicht ge-eignet ist" die Sammlung' der Arbeiterklasse zur einheitlichen
antibürgerlichen Kraft zu fördern. Die Taktik der Eittheitsfront ist in Norwegen, wie überall. im Kampfe gegen alle bürgerlichen Parteien und gegen alle l<apitalistenkreise anzuwenden.
Es gilt, zu diesem Klassenkampf die breitesten Massen des
Proletariats, zu sammeln und zu diesem Zwecke sOwohl die
Sozialdemokra1en der 2 und 2~ Internationale, wie auch die
Syndikalisten usw. aufzufordern, im Bündnis mit m:Js den ~ampi
für ~meinsame Parolen, für die wichtigsten, Lebensinteresseil
der Arbeiterklasse %U führen.
:Es sind in N~rwegen ~hne Zweifel.,froße Aussicht? vorhanden, .durCh diese Takhk Erfolge für den revoluhonären
Klassenkampf des Proletariats zu erzielen. Naiürlich nicht in
dem Sinne, daß die bewußten Rechtssozialisten und Syndikalisten sich etwa zu echten revolutionären Klassenkämpfern lIerwandeln würden. Nein, einer solchen Illusion braucht man sicn
nicht ,hinzugeben. Im Oet!'enteil, früher oder später werden
sich sicher viele von ihren fÜhrern als Deserteure, Verräter oder,
1Iis schwankende Feiglinge an der proletarischen Einheitsfront
entlarven. Aber die große Mehrheit ihrer Anhänger kann durch
unse~ ernstgemeinten Aufforderungen zu gemeinsamen Kämpfen
und durch diese Kämpfe selbst dauernd für uns als treue und
Jüchtige Bundesgenossen der proletarischen Revolution gewonnen
werden. Andererseifs gibt die vorherrschende Stellung unserer,
norwegischen Bruderpartei in der Arbeiterbewegung ihres Landes größere Garantien als in vielen anderen Ländern dafür, daß
die' Anpassung der Taktik der llroletarischen Einheit nicht die
Selbständigkeit oder die revolutionäre Führerrolle der kommunistischen Partei gefährdet.
,
Trotzdem ist in Norwegen, gleich~ie in einigen anderen
Ländern, linksradikale Aengstlichkeit und unklare Opposition
gegen die. Taktik der Einheitslront vorgekommen. Die. Oppo.silIon lindet in der offiziellen Adressierung der Aullorderung
unserer Partei an die sozialdemokratische Partei oder an die
syndikalistischen Organisationen ein unzüchtiges "organisatorisches Zusammenwirken". Das braucht aber tatsächlich nicht
der FalI zu sein. Die erlolgreiche Durchführunj!' der Taktik der.
Einheitsfront erfordert von der Kommuni<;tischen Partei den
politischen Mut. wenn wichtige Lebensinteressen des ProletaT1ats das gemeinsame Aultreten aller Arbeiterorganisationen erheischen, sich !In die gegneris::hen Arbeiterorganisationeil zu
wenden, mit ihren Venretem oder leitenden Organen Beratungen
zu lühren, &Iller Umstände:! sogar einen Block, ein Bündnis zur
D&rchführung der gemeinsamen Aktion zu schallen, ohne im
mlDdestenöadllrch die orgznisatorische oder. politische Selbst$!;;ndigkeit der PaTiei beeinträchtigen- zu lassen. Noch weiler
:wi dieser Linie fOrlsch.eitend, son unsere Partei bereit sein,
l!I,ter gewissen Umständen sogar zur Bi1<iung eines regieren:len
Blocks alls den Vertretern alle:- Arbeiterparteien und anderer
Arbeiterorganisationen, zur Teilnahme an der Arbeiterregierullg
zu gehen, um dann durch diese Zwischenstufe auf dem Wege der
\\'eitereli Entwicklung des revolutionären Klassenkampfes zar
Ciktatur des 'Proletariats zu gelangen. Durch eine mutige lind
zielbewuete Durchführung dieser T:!.ktik kanu unsere Partei,
ohne Preisgabe ihrer lesten. revolutionären Führung oder MäßiI(ung ihrer Kritik gegenüber den nicht revolutionären Arbeikrfiihrern, die besten "\öglichkeit~11 erhalten, um diese in ihrem
Wankelmut und Verrat ~ründlich und ,anschaulich %U entlarven
und sie von ihren Arbeiter·Al1hänlZern zu trennen. Eine kom.munistische Opposition, die diese echte Taktik des revolutionären
Marxi~us durch ihre unklare, linksradikale Aengstlichkeit desavouiert uud stört und das Vertrauen der Arbeiter zur eigenen
Parteileitung' bei der Anpassung dieser Taktik erschüttert. erweist dem Proletariat in der erfolgreichen Durchführu:tl!: des
rl'volutionären Klassenkampfes e;:ten uD\·erzeihlicJ;en Bärendienst.
5. Die En,eiterte Exe:'utive \'erpllichtet alle norweglscn~1I
KOßlßlunislen, sich aui dem be\'orstchenjen Kon2'reß der Gewerkscbalten für den ~ofortigen Ans:hluß an die Rote Ge\l.'crkschaftsinternatior.ale einzusetZEn.
6. Die Erweiterte Exekutive spricht die Erwartung al:S.
daß der schon lrühe. j!'elaßte Beschluii über die Veriinderun<>;
des Namen.o; des Zentralorgans und meltrerer anderer Zeitulll!tll
der 'Norwegischen Arheiterpartei ohß(~ Verzögerung ausgelLihrt
wird.
~lnerseits
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Der Au.bau der Parteiortfaniaationen muß im Geiste einer strnllell
Zentrali.a(ion fortgefOhrt werden. Die planmiOiJte Einführung der Arbeitstellunlt ·nach den Erfordernillen der Arbeit ·in den Betrieben und Betriebsriten, Gewerluchaften und Geno ..enlchaflen. Turn- und Sportyerein"n.
der JCommunalpolitik und Kleinbauerna~ltation, der Frauen- und JuJtendarbeit, lowie die Durchführung dei Zehnf'rgruppen-Sy.teml ist zur FestigunJt
und Hehun« der Sehlafkrall der Part"i mit aller Krall zu betreiben. Die gelamte Partei muß laulend politisch über alle Vorkommnisse instruiert
,.·erden. Mit Hille der Fraktionen und der Zehnergruppeu muß eine
.y.lematl.che polili.che Beeinfluuunt der nichtkommuni.ti.chen Arbeiter-

1lI.

D.. ErweUHte E. K. K. I. hält e. für dringend erforderlich, %Ur
Durc!llührung einer • .,alemati.chen kommuni.tischen Gewerklchaftsarbeit
eine WochenzeUlchrilt in tschechi.cher Sprache herauszugeben, wie die
Oltemkonferenz beechlouen hat. wo den in den Gewerklc~aften tätiJtf'n
Komm;nl,te!! dlf' Richtllnleft und d .. J.\aterial lar diese Arbeit gelidert
wIrd. In den Gewerklchaften. wo die Kommunisten die· Mehrheit haben,
lind die Gewerklcllaltueituril[eft der eroberten Verbände In den Dienst
einer I.,ltematllchen und sachkundifen kommunialisch~ .GewerkIchaltlarbeit zu .tellen.

W/iS

11.
die Arbeit in deli Gt:wcrhcl.;,ft.:n AnbdriHt, so isl die.t: IlOel,
~ehr ~chwach. Die kOllulluni~lilc!,o.: Fr.. ktionsbildung und Fraktionsarbeit
!'I cr~1 in ~en .Anf"nj.1en. S,e nluLl I'f .. nlll~lli~ ulld gut Orjloll"i.iut und
IIIlen .. v .... r Wlo: b.. her durcll~eführl WerJen. Das erweiterte E. K. K. I. i.1
Jer "l'·'lIung. daß die Part.:i nichl .. I!e. gc1.:on h.. l. wu Li51 ..:r hioll" lchun
I:cl:on werJen k(jn"en. Dicscr Vorwurf triH\· nicht die in dcr Partei"'·"lr;.,J~ für die Gewerkscll .. hsarbcil "enllllworUichen Leiter fur du
tsc~lecilische ~nd deullOche Sprachl!e~it:t, ~ulldcrfl die Poutei im aUgt:meInen und die Zentrale ah GAnzes 1111 besonderen.
Die nicht g~nQ4c-nde Aktivitill filr die Eroberun!! du Gewf'rl<.chaflen hat die Tendenzen Jtnllrkt. die an der Eroberung der Gc-wf'rl<·
achalten verzweifeln und deshalb für die Spaltung der Gewerk~chalt .. n
eintrC'ten. elnf'raeih iat die manJtelnde kommunistitche Arbeit in df'n G .. werkschaUen die Unache der YUlltärklen Tendenzen, die aur die SpaltunI!
der Gewerkschaften hinArbeiten, andencits muD doch festgestellt werd .. n.
daß die Str6mung, die in der Jilek-Hooaer-Gruppe, wenn auch unklar zum
Au.druck kommt. der Tendenz der Spaltuntsarbeit der Gewerksch:.I\C'1I
Vorachub leillet, und dadurch die zielklare und planmäßil!e Eroberung der
Ge..... erkachaften gehemmt haI. Die Pnrlei muD deshalb mit ihrer gnnzr n
Kraft die kommunlalilche Arbeit in den Gewerkschaften für die Eroberun!! der Gewerk.chaftf'n im verllärkten Maße forlsetzen. überall
Fraktionen bilden, auch in den Gewerkachaften, wo bereib eine kommuni.tische Leitung besteht, um in diCien den kommunistischen Einlluil
zu yeratlrken und in den andC'rnl die Mehrhf'it zu erobern. Nur "'enn
die Partei die Bedeutung dieltr' Arbeit in ihrem ganztn Ernst erlaßt und
alle Krlfte einsetzt, um .ie ziel klar und planmäßig durchzuführen, wird
.ie Imllande leitt, mit ihrer ganzen Aulorität dcn Spaltungsbestrl'bun!!clI
entgegenzutreten. Die Partei muß ,mil allem Nachdruck, und wenn nöti\t.
mit der Itr6Dten Schirfe allen Spaltunt!sYCrluchen der Gewerkschaften enlaetfenwlrken. AI. Richtlinie für dte kommunisti.chen Gewerklchalten in
derT.checho.lowakel muß die organisatorische Verschmelzung der
lachechllchen und deutschen Geweck.chalt In den Vordergrund gerackl
werde!!.
.

Du Erweiterte E. K. K. I. s,,:lIt lest, daß Meinun•• diUerenzen über
die pulill$che Ilaltull~ dcr Putt:i, die die Bildung der einheitlichen
Kampllront dei t"'oIImten bl·hecho~luw .. ki5chen Proletllrillh anstrcbt. nicht
bestehen.
Zu der VOll dt:r Gruppe JilckiHouser ieii.ullerten Kritik der oriani~ .. tori~chen Mängel der PoIIttci erkliirt da$ Erweitcrte E. K. K. I. lul~end .. :
Die K. P. T~ch. ist cine junge Komllluni"i~cht: Partei, dito trutz dcr
lüe.hli!!,·n. im wcscnllicbell richtigcn Arbeit der Parlt:iur~"ni,ation"n die
Miingcl ihrcr $ozialdemokratischen V t:rJi:/lngcnheit noch nicht alle überwunden hat. Die POlrtei ist organi~atoriseh noch nicht befestigl to.:Jlug.
um all,' gt:stclllen Aufgaben rasch und enlschieden gc:nu~ durchzur"hrcll.

J.

Dill Erweiterte E. K. K.r. h .. t die ,chrifllichcD und Dlündlicheu Berichle der Dele~ationen eingehend tt:prüh und kommt zu lol~cD,fer Beurleilulli! der Sachlage;
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Die K. P. Tsch. isl eine große Massenpartei, die die Mehrheit des
aktiven Teils des Proletariats in c!er Tschechoslowakei bereit& erfaßt. Die
politi.e~e Orientierung der Partei in der Richtung der Herstellung der
prolclarischen Einheitsfront zur Gewir:nung der Mehrheit des tschechoslowakischen Proletariats ist richtig. Die Abstellung der gerügten Mängel
und die Durchlührunf der erteilten Ratschläge wird die Partei in den
Sland lehen, mit größter Aktivität und Kraft entscheidend einzugrd[en,
um die Geschicke der Bevölkerun~ des tschechoslowllkischen Staates im
IHHnmunistischen Sinne zu lenken. Die Niederbruchskrise des Wellkapi_
t"!'.iIlu. z"itil!t in d.:r Tlchccho~lo,nkei ZU$tände, die für das Proletariat
L.nJ d,.· L.,.jlzlo~" Be\'öl~erl.ln~ kaum erträglich sind. J(: rascher une!
;IL!.-nsi,,·r J,.: K. P. Tsch_ es vo:rstehen wird_ ihre Organisation %u festigen
L.IIJ aus.Lub.J.u\-n, um so rascher wird sie die Kamplkr:dt der tschecho_
·1 ....... .J.ki~,h\·n Arbeiterklasse zu organisi~ren imstande sein, um ihr den
Si~~ iib.:r die lluurgeuisie zu bringen:
,\\".1-."\1, den 11. Juni 1922.
Das Er.weiterte E. K. K.1.

IV.

GroDI' Au(tnerkumkelt muß die Partei auch dtr Agitation in der
Arml'e widmen. Die Pllrlel hat nicht alle. Qelln, um alle lel!nlen Möglichkeilcn zur Propaganda (ür den Kommunismul unter den Soldaten aUIzuniilan. Die Parlei muß .ystemati.ch die Parteipreue in der Armee'
nrbreiten, leicht ventindlich geschriebene Flugbläller (ur die Soldaten
herausgeben, in denen den Soldalen die kommunistische Au(fnssung zu
den konkreten Fragen ventändlich femacht wird. Die legalen Möglichkei!cn müssen unbedingt ausgenützt werden, um die Suldaten lür ihre
proletarischen Aufgaben vorzubereiten. Die tschechoslowakische Armee,
die du allgemeine Wahlrecht hat, bielet Illr eine lolcbe breite le~ale Propaj,!anda die besten Möglichkeiten. Wenn diese Arbeit geschickt durchj,!clührt wird, kantl die Partei zu allen Fral!en Stellung nehmen, wenn lie
auch aul die direkte SchluDfolgerung bei dieser legalen Propaganda des
öf'leren wird verzichh:n müssen.
Zur Informalion über die KräHe des Gegnen' und jenen MaDnahmen, die die Gegner im geheimen gegen die Arbcitetklaue vorber~iten,
ist die ZusammenfaSiung allu Kommuniaten In der Armee. in den Behörden, in den gegnerischen Organisationen Torzubereilen und die Zentralisation des Nachrichtendienstes in Antriff zu nehmen.
Der Kurierdienst muD orge.ni.iert -werden, um in lolchen Flll'en die
Verbindung der Parleizentre.le mit den Parteiorganisationen und di~ser
untereinander 1U organisieren, wo Eisenbahn, Post und Telegrllph lür
diese Verbindun~ nicht benutzt werden kann.
Die Parteiorganisationen mülsen verpflichtet werden. für illegale
Druckmöglichkeiten %U sorgen lür den Fall, daß die bürgerlicbe Regierung
die Preßfreiheit aufhebt.
Die Arbeil der Parteizentrale muß ein'beitlicher gestaltet und yon
der nörj,!c1nden Kritik über Kleinigkeiten befieit werden. Die einzelnen
Abteilungen arbeiten jetzt %U Ti el nebeneinander, ItaU miteinander. Die
politischen und organisatorischen Fragen aller Abteilungen müssen in der
Zentrale gemeinsam beraten und beschlossen werden unter Verantwortung
aller Zenlralmitglieder. Für die Durchführung muß den Abteilungen im
Rahmen der gelaßten Beschlüsse c!ie notwendige Bewegungsfreiheit gewahrt werden. Ein Mitglied der Zentrale muß bestimmt werden, um die
Abteilungen in bezug aul die Durchführung der gefaDten Beschlüsse
laufend zu kontrollieren, um seinerseits über alle. informiert %u sein,
wa~ in den einzelnen Abteilungen geschieht, um dndurch die ge~enseitige
Information der Abteilungen untereinander durchzuführen.
·Diese Kontrolle bedeutet natürlich das Gegenteil von kleinlicher
Kritik an Nebensächlichkeiten. Sie muD viEilmehr die geistige V~rbindung
der Ablei1ung~n untereinander neben der gemeinsamen Beratung und Beschlußfassung durch sachkundige Initiative fördern und erhöhen.'

m~snn,
in den Gewerkschallen, Genossenschaften und Sportvereinen
durchlte(ührt wprden. Die ganze Partei muD %u einem aktiven OrgnnismUI au.gebaut werden, der imltande ia!, in künester Frist die breitesten
Arbeilenchichten %U lI'eeinllullen und 1U erlassen, um sie In geeigneten
Augenblicken nach grOndlicher VorbereitUDIt in Klimp(e geien die Ollen.ive dei Kapital. zur Beseitigung der Tage.nöte und zur Eroberung der
Machl zu Jilhren.

SITZUNG DER ERWEITERTEN EXEKUTIVE
VOM 2. NOVEMBER 1922
Diese Sitzung diente vor allem der Vorbereitung des 4. Weltkongresses. Es wurden die telegraphische Einladung, die Tagesordnung
des IV. Weltkongresses, die Geschäftsordnung sowie der Delegiertenschlüssel beschlossen. (Siehe auch: Inprekorr, Jahrgang 1922,
Nr.215, S.1498-1499.)
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Aufruf an die politischen Gefangenen
l.ielangene des Kapitalismusl Kämpfer lür dip.
Befreiung dllr Arbeitllrklasse, in Ketten geschlagen von den kapitalistischen Regierungenl Euch gilt der erste Gruß der Vertreter des revolutionären Proletadalsder ganzen Welt, die sich zum 4. Weltkongreß
der Kommunistischen InternAtionale versammelt haben.
Genossenl Jahraus. ;ahrcin ehren die Weltkongresse der revolutionären proletarischen Vorhut, wenn sie die Siege der Arbeiterklasse
zählen, die Opfer dea Kampfes, die von der Hand der Henker gefallen
und In die Gefängnisse geworfen siud. Diesmal a.ber. vun dem Augenblick an, wo das Kapital In vereinigter Front zum Angriff übergegangen
ist, -trilt seine Grausamkeit mit voller Schirfe zutage. Abermal. überflutet dlls Blut der Proletarier die ganze kapItalilUsche Welt überall.
wo das Proletariat seine" "letzten Kampf" mit .elnem Klassenfeinde
durchkämpft. DIe besten Kräfte verkommen in den Kerkern, die Wogen des weißen Terrors überschwemmen alle kapitalistischen Linder.
In Italien bedrohen die Fascisten das Proletariat mit Feuer und
Schwert, sie zersUlren die Gewerkschaftshäuser. die Häuser der Arbeitergenossenschaften und der Parteiorgane. la, Ile scheuen nicht zurück vor der Zerstörung der Privatwohnungen der Kämpfer für die
Befreiung der Arbeiterklasse.
Die held~n~alten Seeleute in Frankreich, die sich gcweigert haben.
gegen das Arbclter- und Bauernrußland zu kämplen schmachten weitcr
i~ der Gefangenschalt. Und wührend des Ausstande~ in Le Il!IVre haben
d~e Verteidiger des KApitalismus aberlllals ihre gewohnte blutige Erntll
emgesammelt.
,
.. Die Straßen. Berlinl, der H~_uplst_adt Deutl~hlands, sind wieder I!crotet von Arbclterblut, lind die Kämpler, dill den 1II01111rchistischcn
Handen entgegentr:.ten, sind ins Gelangnls geworfen.
Die führer Ritllbayerns schmachten noch heute im Geliin\!nis, ob.
gleich seit dllm Sturz der bayrischen Räteherrschalt schlln drei Jahr ...
verf1oss~n sind. _Viele T~i1nehmer ,an der Märzuktion sind trotz d!!r
Amneltle. noch Rlcht aus den Gelängnissen belreit.
'
In Fmnland sind, die Gefängnisse iiberfüllt, die Verhaftungen und
Fqlterungen nehmen kein Ende.
'
In Estl~nd. sind n~ch wj~ vo~ der Hinrichtung desunver!!eß\icl~en
Genosse? Km~lssepp die GelungOIsse mit Vertretern des revolutionären
Proletaraala gelüllt.
, In Let~la~d wl!rden abermals die Galgen aulgerichtet. Genosse
Klava-Klavm Ist zum Tode verurteilt, und das Schicksal von Hunderten
verhalteter Arbeiter ist noch nicht entschieden.
Im "demokratischen" Polen werden die Kämpler für den KOlllllluni5.
mus a~f Grund der ~arischen Gesetzgebung zu Zwangsarb~iI v"rurtcilt
Die bürgerlichen Gerachte treten ihre eigenen Gesetze mit Füßen. Der
_,una.ntastb~re·' .Abgeordnete Genosse DombaI ist verurteilt un'd' verbiißl
bereits seme Zuchthaullstrafe, Die Wahlausschüsse werden restlos
ve~haltet. Ober 500 Mann schmachten in deI! -Ge'fiingnissen welten
Teilnahme an der Wahlkampagne, und in dcn' Grenzländern wird der
Belagerungszustand verhängt und dall Standgericht eingdührt.
In Rumänien ermordet \lIun di!;, Genossen unter dem bewährten
Vorwand de. "Fluchtversuchs:". ,Die Foltern, die in den Gefängnlss!!n
wä~r~nd dei Verhörs nngewtt,'ndt werden, rufen sogar unter der Bour.
geoille Unwillen und Protest hervor.

In Jugoslavien sind Verhaltungen, Folterunl1en in den Kerkern.
Erniedrigungen und Quälereien von Arbeitern an der Tagesordnunlt.
In Griechenland schmachten nach der sogenannten Revolution die
Führer dei Proletari3ls immer noch im Gelängnis.
In Uugarn hört die bluH"e Horthy-Regierung mil Hinrichtungen
und Foltern nicht auf.
In Südafrika wütet die englische Bourgeoisie gegen die rebellischen
Arbeiter auls grausamste.
Im demokratischen Amerika, das auf seine Freiheiten stolz Ist,
werden die härtesten Strafen verhängt ge~en alle. die der Zugeharlgkeil
zur Kommunistischen Partei verdächtigt lind. Di, Polizei der amerikanischen Bourgeoisie zerstört die Gewerkschaften. verhaltel die Arbeiter zu Hunderten, treibt die Streikenden mit Seitengewehren und
Gummiknüppeln zu Pa,aren._
, In Indien, Ägypten und in allen Kolonien wird das leiseste Anzeichen von Unzufriedenheit. der leileste Venuch eines Widerstandes
gegen die zügellose AUlbeutung mit WaHengewalt unterdrückt. Genossen, bel all diesen blutigen Vorgängen treten die Sozlaldemokrclten all Helfershelfer der Bourgeoisie auf. SI~_lind el, dl, die
Arbeiterklasse durch Irreführung vum Kampfe abhalten und ihr Reformen ohne Kampf in Aussicht stellen. Si. -sind el, die jede Aktion
des Proletariat. vereiteln. Sie sind el, die die Aufmerksamkeit der
Massen des einen Landel von dem IchroHen Vorgehen eter Bourgeoiiie
gegen' die Arbeiter in anderen Ländern ablenken. Sie sind e., die die
Einheitsfront der Arbeiter zerschlagen.
Genossen, Arbeiter! An Opfer braucht sich die Kommunistische
'ntcrnationale nicht eut zu gewöhnen. Jede Errungenschaft der Revolution ist mit dem Blut der Kämpler erkauft und auf Blut gegründet.
Je sehlirler der Kampf, delto zahlreicher die Opfer. Dooh wenn auch
die Menschen fallen, die Idee kann nicht sterben. Genossen, Häftlinge
der kapitali~lischen GefängnisseI Heute, am Tage unserel großen
Fe~tes, vm großen fünften Jahrestage der russischen Revolution, teilen
wir OIit Euch u"sere Oberzeugung, ul)sern felsenfesten Glauben, daß
die Stunde nahe ist, in der das revolutionäre Proletariat dal Joch
des Kapitalismus abwerfen und sich von Knechtung und Ausbeutung
befreien wird, wo el Euch befreit, die Schlösser Eurer Kerker zerbricht und Euch mit Ehren abermals in seine Reihen aufnimmt, Euch,
, seinen Stolz, Euch, seine belten Genossen.
'
Nieder mit den kapitalistischen HenkernI
Es lebe der Kampf um die Befreiung der ArbeiterklasseI
Es lebe die soziale Revolution, die Befreierln der Werktätigen aller
Under!
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Aufruf an die Arbeiter und Bauern Italiens
Liebe Brüder, Genossen, Arbeiter, Bauern Italiensl Am Tage der
le~erlichen Eröffnung des 4. Weltkongresses der 111. Internationale, der
mit der 5. Jahresfeier des Sieges der proletarischen Revolution in
R.ußland zusammenfällt, wendet sich die Internationale der Kommu.
nisten an Euch, denn die Ereignisse, die in den letzten Tagen in Eurem
Lande stattgefunden haben, stellen Euren Kampf gegen die sich gegen
Euch erhebende unverhüllte Reaktion in den Vordergrund.
Vor zwei Jahren hat die Kommunistische Internationale den Füh.
rern der da,mals vereinigten Partei Italiens aufs energischste empfohlen
zur OffenSive überzugehen. Die Kommunistische Internationlile hat
nachdrücklich vorgeschlagen, die Anhänger der Kompromisse den
opportunistisch cu Flügel, abzuschülleln, und, die Panik der Bourgeoisie
und den .Aufschwung der revolutionären Stimmung unter den Arbeiter.
massen nach den Prüfungen des Krieges und den Enttäuschungen des
Friedens ausnützend, der alten Odnung einen entscheidenden Stoß zu
veuelzlln.
Aber die Meinunll "derjenigen, die zu Halbrnaßnahmen und Vorsicht
geneigt waren, halle die übermacht gewonnen. Diese sind vor der Dik.
des Proletariat .. zurückgeschreckt, sie haben sich auf die angeb.
lieh 1m Volke eingewurzelten Gewohnheiten der Demokratie und der
Gesetzlichkeit berufen.
Und nun ist das geschehen, was Euch die Kommunistische Inter.
nationale vornusgesagt haHe: Während die Zentristen sich mit dem
rechten Flügel auseinllndersetzten, hat ~ich die Bourgeoisie erholt, ist
die Reaktion zur Offensive übergegangen, ist die Macht in die Hände
vo"n Banditen geraten, die die Träger der ungezähmtesten Will Eurer
Klassenfllinde gegcn Euch und Eure Ideale sind.
"
Die Fascisten sind die Herren der Lage geworden, sie haben eine
Diktatur eingeführt und Demokratie und Gesetzlichkeit, diese liigen.
haften Dekorationen, die in naiver Weise von den schwächlich"en Führern
des italienischen Sozialismus angebetet werden, mit Füßen getreten.
Mit Feuer und Blut vollenden sie die Zertrümmerung der ArbeiterorganIsationen, gegen die sie schon früher mit Unterstützung des Staa.
tes einen durch nichts gehcmmten Kampf geführt haben, der nlln ganz
in ihre Hände geraten ist.
Aber verzweifelt nicht!
Es ist nicht alles verloren, ja, Eller Sieg ist bei entschlossener und
richtij!er Tal<tlk gesichert.
Die Kräfte des Proletariats sind in den wichtigsten Industriestädten
Turin, Mailand, Venedig und Triest noch ungebrochen und
können sich verhältnismäßig rasch zur Abwehr vorbereiten"
Die Kommunistische P/lrtei lIaliens, die zur rechJerf Zeit ruit jenen
unentschlossenen Elementen gebrochen hat, die unler der Maske des
"Maximalismus eine Taktik der Schwächung und der Zugeständnisse
befolgte, dio vor einern .Jahre so gM bi~" zum Friedensvertrag mit den
fascistiscijen Banden geführt hat, die Kommunistische Partei hält das
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Rote Banner hoch und wird nicht nur alle Sozialisten, slie noch zu
revolutionären Aktionen fähig ~ind, nicht nur die gesamte Arbeiter.
masse und die bew'ußlell Bauern, sondern auch alle ehrlichen Leute,
die mit Schrecken der -nahenden schwarzen Wolke der Reaktion ent.
gegensehen, au~fordern, sich um dieses Bahner zu scharen.
Man muß dessen eingedenk sein, daß, wenn die Re\'olutionskriifle"
in Italien nicht so schwach sind, wie e. die Panikmacher darstellen,
- die Fascistenkräfte bedeutend schwächer sind, als CI ihre Freunde
und Anbeter behaupten." Nicht nur ein bedeutend,r" Teil der radikal.
denkenden Demokratie· wird sich VGn ihnen abwenden, londern auch Im
Lager Eurer direkten Kla~senfeinde selb.t gibt es keine Einheit,
Die Fascisten sind vor allem eine Waffe in der Hand der Agrarier.
Di. Industrie. und Handelsbourgeoisie verfolgt angstvoll das Experi.
mtnt der ungezähmten Rllaktion, die sie für einen schwarzen Bolsehe.
wismut hält."
"
Andererseits:" Nebe" sö\,hen politisch unbestimmten, wenn auch im
\lnmi~telbaren Kampfe energischen Elementen, wie die reaktionäre Studentenschaft, die demobilisierten Offiziere und einfachen Gauner
besitzen die Fascisten auch Bataillone, die aus Werktätigen, Landpro.
letariern und einem Teil der BauernschaU bestehen. Diese Elemente
werden bald einsehen, durch welche trügerischen. Versprej:hun~en man
sie in dll' konterrevolutionäre Abenteu"er hineingelockt und aus ihnen
"
eine Gutsbesiberarmee ge~en ihre Blutsverwandten gemacht hat.
Schließlich bedeutet der Fasdsmu. eine Politik Internationaler
Abcnteuer. Der F ascisnaus, der jede. Pro~ramm. und aller Ideale,
jeder festen und einheitlichen Klassengrundlage entbehrt, wird in kür.
zoster Zeit eine Bewegung öffentlicher Entrüstung gegen sich heraufbeschwören. Es gilt, diele Bewegung in unsere Bahnen zu leiten, die
italienischen Arbeiter, mit der Kommunistischen Partei an der Spitze,
diese Protestbewegung gellen die Reaktion 10 weit führen zu lassen,
wie es nur m!lgllch ist.
Die ganze Kommunistische Internationale ist mit Euch, liebe Ge.
nossenj sie verfolgt aufmerksam die einzelnen Etappen Eures schweren
und verantwortlichen Kampfes, sie macht die Proletarier aller Linder
auf die italienischen Ereignisse als auf ein Beispiel der Folgen schwerer
taktischer Fehler des Opportuni$mus und dei Halbopportunismul aufmerksam und sie wird glücklich sein, fernerhin auf die weitere Geschichte Eurer Bewegung als aul ein Beispiel dalür hinzuweisen, wie
solche F lhler Ilutzumachö!n sind. Die Kommunistische Internationale
ist bereit, Euch in diesem Kampfe beizustehen, Euch jede in ihrer
Macht befindliche Unterstützun~ zu gewähren.
EI lebe die Einheit der Arbeiter Italiens im Kampfe gegen die
Reaktionl
Es lebe di", Einheit der Arbeiter der ganzen Welt im Kampfe gegen
dns Kapital!
E. lebe die III. Internationale und der kommende Sieg der proletarischen Revohllionl

An die Werktätigen Rußlands!
Der 4. Weltkongreß der Kommunistischen Internationale, der sich
zur Abhaltung seiner ersten Sitzullg in Pclrogrud - in der Stadt, von
wo die proletarische Weltrevolution au"sgegangen ist und wo die
Sowjetmacht geboren wurde - versammelt hat, richtet an dil! Arbeiter,
Roten Soldaten und Bauern Sowjdrußlands, die jetzt den 5. Jahres.
tag der Oktoberrevclulion feiern, seine glühenden Grüße.
Genossen! Vor fünf Jahren habt Ihr dllr~h Euren heldenhaften
S!urmangrilf auf die Festungen der alten Welt die Herrschaft der
Gutsbesitzer und der Bourgeoisie in Eurem Lande gcslilnt, dem Kapila I
den sechsten Teil des Erdhalles nbgerungen, im schweren Bürgerkrieg
mit d'.lIR WeItkapilai habtJhr el verstanden, Euer Sowjelland - diese
Errungenschaft des gt!samtell Weltproletariuts - zu verteidigen. und
I,önnt jeezt mit jedem Tage immer weiler auf dem Wege des fried.
lichen sozialistischen Aufbaues fortschreiten. Der Sieg ist Euch nicht
leicht gefallen. Hunderttausende von Arbeitern und Bauern sind für
die Sache des Kommunismus gefallen. Jahre hindurch hat die Arbeiterklasse größte Qualen und Armut erleiden müssen. Aber die Arbeiter, die Tag und Nacht das Wimmern ihrer hungrigen Kinder an·
hören mußten, haben die Rote Fahne nicht fallen lassen und, unter
der Leitung ihrer ehernen Vorhut - der russischen Kommunistischen
Partei - haben sie mannhaft und entschlossen die schwerste Strecke
ihres Leidensweges zurückgelegt. Der 4. Weltkongreß, dem die Mehrzahl der Delegierten beiwohnen, die auch an früheren K9ngl'"esscn teil.
genommen haben, beugt sich gemeinsam mit Euch .vor den zahllosen
Gräbern der Proletarier und der Roten Soldatlln;"'die für unsere ge.
meinsame Sache auf den weilen Ebenen So)Vjc'irußlands gefallen sind.
stellt aber auch mit Freude fest, daß ,schon zur Wnllen Jahresfeier
der Oktoberrevolution und schon im";tweitcn Jahre des friedlichen
Aufbaues Sowjetrußland seine Kaiupfwllnden rasch heilt. Die In.
dustrie und die Landwirtschaft 'Sowjelrußlands sind in au!!enfälli~em
Wiederaufbau begriffen, die materielle Lage der Arbeiterklasse bessert
sich, es wächst eine neu~ Generation der Arbeiterjugend heran, welche
sich der Wiuenschaft und der technischen Kenntnisse bemächtiltt, es
stärken sich di,~ Kräf!e der Ret,n Arbeiter- um! Baul:rnarmee und Illeichzeitig behauptet die Arbeiterklasse Rußlands ebenso stark wie zuvor
die Staatsmacht.
Der 4. WeItkongrcß versammelt sich auf Sowjetboden zu einer Zeit,
wo sicb über der Arbeiterklasse der ganzen Welt Immer mehr und
mehr die schwarz~n Wolken der kapitalistischen Reaktion verdichten.
In breiter Front hat die Oliensivc des Kapitals gegen die wirtschaft.
lichen Errungenschaften der Arbeiterklasse eingesetzt: überall werden
die Lahne abgebaut. der Achtstundentag abgeschafft, die Rechte der
Gewerkschaften eingeschränkt. Auch auf politischem nebiete erstarkt
die Reaktion. In Italien haben sich die Plündererbanden der Fascisten,
die die letzte Reserve der Bourgeoisie in ihrem Existenzkampfe sind.
der Staatsmacht bemiichll~t. EI organisieren sich die monarchistischen
Kräfte in Deutschland und bereiten sich zur Offensive vor. In England hat sich ~ogar die Re;tierung LJoyd Georges al. zu liberal er·
wies'en und ihr folgt eine Regierung der Konservativen. Qie Klauen-
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gegensätze verschärfen sich, und allel spricht dafür, daß Europa sich
in dem Knoten einer heltillen Auseinandersetzunll zwischen Proletariat
und Bourgeoisie verwickelt. Aber j. linsterer die Nacht in Europa,
um so heller leuchten vom Sowjetnorden die Sterne Eurer und gleichzeitig auch unserer proletarischen Diktatur, wo Hammer und Sichel
unter dem St'hutz des lünfzackigen Rotarmi.tenlternu du Land ver-.
....all.!n. Je schwerer die Arbeiter anderer Länder unter dem Joch des
,'o)rrückenden Kapital. leiden, um 10 .tärker wird die Hoffnung, mit
der die Arbeiterklasse der ganzen Welt auf jenen Erdteil Ichaut,
wo schon fünf Jahre hindurch die Arbeiterreglerunll am Staatsruder ist.
Genossenl In E~rem schweren Kampfe bedürft Ihr unse~er Hilfe
lind Unterstützung, aber vielleicht werden wir in- unserem Kampfe mit
dem Kapital in einern enlscheidenden Augenblick die Hilfe des ersten
proletarischen Staates in der Weil in Anspruch nehmen. Beschützt
:dso IInsere ~emeinsame Errung~il5chalt, Eure und unsere Sowjelmacht.
Verlcic'htt ta;>(cr jenen Abschnitt der proletarischen Front, wo Ihr vor
Wnf Jahren die kapitalistischen Schiitzengräben durchbrochen und das
Territorium zur Schallung dei Fundament. unserer proletari.chen Heinnt erobert habt. Qiese Heimat wird ~ich al. Folge unseres gemein;a:n~n Sieges auf die gauze WeIt erstrecken.
Es lebe die gl'oß~ Oktoberrevolution und ihre Helden!
Es lebe die ruuische Arbeiterklasse!
Es lebe das prolelnrische Petrograd, die Heimat der Sowjelmachtl
Nieder mit dem Weltkapital und mit seiner Hauphtütze - den verr;ilcrischen Sozialdemokraten und Reformistenl
I"loch le'be die proletarische Weltrevolution!
!lech lebe die föderative Weltrepublik der Sowjets!

An die Rote Armee und Flotte der Russischen
Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik!
ner iii der-lJauplstaot Jer Arbeiter unanauern- Ru!llands vt!r·
sammelte vierte Konltreß der Kommunistischen .International.: entbietet
den Helden der Rolten Armee und der Roten Flotte seinen Dank und
seinen Gruß. Sowjetrußland Ist der" einzige Ort in der Wlllt, wo
die Vertreter der revolutionären Acbeiler der Welt •. ohne irgend welche
Störung befürchten zu müssen, die Befreiung der arbeitenden Menschheit von dem Joch des Kapitals organisieren können. Dank den Siegtn
der .Roten I\rmee und unter ihrem sicheren Schutz können die Delegierten sich schon zum vierten Mal zu ihrem Weltkongreß versammeln.
Rote Soldaten und 1>\atroscnl Die revolutionären Arbeiter aller
Länder haben sich mit Euch über Eure Siege gefreut und haben mit
Euch die Bitterkeit Eurer Niederla\ten gefühlt. Die aufgeklärten Arbeiter aller Länder wußten, daD Euer Kampf nicht nur im Interesse der
russischen Arbeiter, sondern auch im Interesse der ;ubeilenden Massen
der ganzen Welt geführt wurde. Schon auf den früheren Kongrcuen
hilben wir die neuen Kampfgenossen der Kommunistischen Internationale
anerkannt. Helden des Kamples der Menschh~itl

Genossen, Rote Soldaten und Matrosen I In den Kämpfen der
Vergangenheit waren die revolution3ren Arbeiter zu unserrn Bedauern
zu schwach, um Euch in den kritischen Stunden zu Hilfe eilen zu können.
Aus diesem Grunde war e. schwer für Euch, gegen die vereinigten
Kräfte des Kapitalismus zu. kämpflln. Aber die Kommunisten aller
Länder haben die Zeit nicht unnütz verstreichen lassen und haben
emsig an der Aufklärung und der Vereinheitlichung der Massen und
den Vorbereitungen zum Sturze des Kapitalismus gearbeitet. Der vierte
Kongreß wird allE: seine Kräfte dieser Hauptl\ufgabe des Internationalen
Proletariats widmen.
Wir oeglückwünschen Euch, Ihr Roten Soldaten und Roten Matrosen, zu Eurem letzten Ilroßen Sieg im Fernen Osten. Der 4. Kongreß der Kommunistischen Internationale muß Euch jedoch darauf aufmerksam '!lachen, daß die Zelt der Ruhe und der allgemeinen Abrüstung, jene Zeit, die keine Krie~e mchr kennt, noch nicht l1ekommen
ist, weil die Kapitalisten, wo sie die Macht haben, die Armeen für ihre
eiltenen mörderischen Zwecke benutzen und Millionen von Arbeitern
und Bauern auf dem Altar des Kapitalismus opfern. Solange dieser
Zusllmd anhält, wird es Immer Kriege gllben, und alle Völker - die
\'ölker der Sowjetrepubliken nicht ausgenommen -...: werden im Schatten
des Krieges leben. Seid auf der Hut, Ihr Helden der Roten Armee
und:.aer Rot~n Flotte. Die Gefahr ist noch nicht vorüber. Der 4 Kon.
greß 'begrüßt mit Freuden die Bestrebungen der Sowjetrepubliken, die
Rote Flotte zu reorganisieren und sie für die Verteidigung der Revolution befl~itzllmachen.
Hoch lebe die Rote Armee und die Rote Flottel

An die Arbeiter, Arbeiterinnen und
Rotarmisten des Roten Petrograd!
Am Tage seiner Eröffnung, am Festtage der OktoDerrevolution,
begrüßt der 4. Kongr'!ß dClI' Kommunistischen Internationale da. heldenhalte Proletariat des Roten Petrograd.
Durch ihren kühnen Vorstoß haben die Arbeiter und Arbeiterinnen
Petrograds, brüderlich ul\terstützt von den Soldaten der Garnison, in
den Februar- und Märztagen des Jahres 1917 den verhaßten Zarismus.
von seinem bluttriefenden, Sockel gestoßen und in Gestalt ihres Arbeiter- und Soldatenratn den Grundstein zu jener Organisallon gelegt, der es vorbehalten war, bald darauf die Sache der Revolution zu
Ende zu führen und elne Al'a des Aufbaues des proletarischen Staates
zu beginnen.
1n den denkwürdigen Oktober~olgen 1917 hat das Petrograder Proletariat einen gewaltigen Schritt getan, mit dem ein neuer Zeitabschnitt
in der Weltgeschichte beginnt.
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Dem Beispiel der unsterblichen Pariser Kommune von 1871 folgend, haben die Arbeiter Petrograds das Joch der Bourlleoisie ablleschüttelt, die Diktatur des Proletariats proklamiert und damit die Ara
der sozialen Revolution nicht nur in Rußland, sondern auch in der
ganzen Welt eröffnet.
In den jahrelangen äußeren und inneren Kämpfen, die dann einsetzten, hat das Petrograder Proletariat die ganze. Zeit in den ersten
Reihen gestanden, aeine Söhne an alle Fronten geschickt und unzählige
Opfer all Blut und Arbeit gebracht.
Sein Beispiel hat breite Massen der werktätigen Bevölkerunll Rußlands be"eistert, und heute, nach 5 Jahren, kann sich die russische Arbeiterschaft zu ihrem vollständigen Siege an der äußeren und Inneren
Front beglückwünschen. '
Jetzt, da die friedliche Wiederaufbautätigkeit beginnt, nimmt du
Petrograder Proletariat. wie slets, einen Ehrenplatz an der Front der
Arbeit ein. Seinen Bemühungen ist es zu danken, daß die· Wunden
Pelrograds zu heilen beginnen und es wieder zu einem industriellei\
und proletarischen Zentrum wird.
.
Gewaltig sind, dio Verdienste, die du Rote Petrograd nicht nur
gegenüber dem Rußland der Arbeiter und Bauern, sondern auch gellenüber dem gesamten Weltproletariat erworben hat. Wenn Sowjetrußland
zum Rückgrat der internationalen Arbeiterbewegung, zu ihrer Stütze
lind Hof(nung geworoen ist, wenn die russische Revolullon di~ Begebterung aller Arbeiter entflammt und den Internationalen Kampf für
die soziale Revolution gewaltig gefördert hat, so ist ,da's vor allen
Dingen dem Roten Petrograd zu danken. Da. ,von den Petrollrader
Arbeitern gE:gebene Beispiel eines schier unerschÖpflichen Heroismus
begeistert die Arbeiter der ganzen W~lt, unC1rmüdlich weiter zu kämpfen
für ihre endgiiltlge Befreiung, für die Scho.f(ung einer die ganze Welt
umfassenden sozialistischen Födern,tion der Sowjetrepubliken.
Deswegen betrachtet auch das Wellproletariat das proletarische
rote Petrograd al. eine .eiJler Hochburgen, deswegen schlagen auch dit
Herzen all~r Arbeiter voller Sympathie und Liebe der werktätigen Bevölkerunll der Nord.Kommune entgegen.
Deswegen schließlich wendet sich heute. am Jahrestag der ruhmvollen Oktoberrevolution, am Tage der feierlichen Eröffnung des 4. Kongresses der Kommunistischen Internationale, der erste Gedanke der
Delellierten dieses Weltkonllresse. der Werktätillen zuerst dem roten
Petrograd zu, in deuen g,uilfreien Mauern wir diesen Ilroßen Fe&tta~
des Welt proletariats begehen.
.
Ewiger Ruhm dem heldenhaHen Proletariat des roten Petrogradl
Es leben die Petrograder Arbeiter, - diese Pioniere der sozialen
Revolution, dieses leuchtende Beispiel für das gesamte We\lproletariatl

Resolution zum Bericht des
Exekutivkomitees der Kommunistischen
Internationale
Der 4. Weltkongreß der K. I. billigt völlig die politische Arbeit des
E. K. d~r K. I" du In 15 Monate langer TIltigkeit die BeschUlsse dea
3. Weltkongressel richtig durchgeführt und den besonderen politischen
Verhältnissen entsprechend richtig angewandt hat.
Im be.onderen billigt der 4. Kongr~B der K. I. völlig die Taktik
der Einheitsfront, wie sie von dem E. K. der K. I. in den Leitsätzen vom
Dezember 1921 und in den weiteren Dokumenten des E. K. zu dieser
Frage formuliert worden sind.
Der 4. Kongreß der K. I. billigt den Standpunkt, den das E. K. der
K. I. in der Krise der Kommunistischen Partei Frankreichs, bel den
Vorgängen in der Arbeiterbewegung Italiens, in der norwegischen Kom.
munislilchen Partei und in der Kommunistischen Partei der Tschecho·
slowakei eingenommen hat. Rein praktische Detailfralten, die diese Par·
telen betreffen, werden in besonderen Kommissionen behandelt, deren
Beschlüsse der Kongreß noch prüfen wird.
Mit Rücksicht auf die Vorgänge, die sich In einigen Parteien ab.
spielten, erinnert und bestätigt der 4. Kongreß von neuem, dan da.
E. K. der K. I. in den Zeiträumen. zwischen den Weltkongreuen die
höchste Inslanz der ge.amten kommunistisch eil Bewegung bildet und
daß die Beschlüsse des E. K. für alle angeschlossenen Parteien bindend
sind. Daraul folgt im besonderen, daß die Verletzung der Besehlüue
des E. K. unter dem Vorwand einer Berufung auf den nächsten Kongreß
einen offenen DisziplInbruch bedeutet. Wenn die K. I. eine solche
Praxll zullllsen würde, 60 wäre dies gleichbedeutend mit der völligen
Vereitelung jeder regelmäßigen und einheitlichen Tätigkeit der K. I.
Zu den Zweifeln, die in der K. P. Fr. iaber dh! Auslegung dei § 9
dei Statuts der K. I. geäußert worden sind, erklärt der 4. Koogreß, daß
dieter 8 9 .dem E. K. der K. I. unbedingt du Recht zuerkennt, einzelne
Perionen und ganze Gruppen, die nach der Ansicht des E. K. d~r K. I.
dem Kommunismus fein4lich gesonnen sind, aUl der K. I. und folglich
auch aus ihren nationalen Sektionen auszuschließen.
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EI i.t lelbltventlndllch, daß du E. K. der K. I. gezwungen ht ,
den 8 9 dei Statut. in Anwendung zu bringen, wenn die entlprechend.
nationale Partei durch Ihre führenden Organe nicht die nauge Energie
1111d Acht.amkelt zum Schutz der Partei vor nichtkommunistischen Eie.
menten an den Tag legt.
Der 4. KongreO der K. I. bestätigt noch einmal die 21 Bedingunge.,
die von dem zweiten Kongreß der K. I. ausgearbeitet wurden, und be.
auftragt da. künftige E. K., tiber ihre wirkliche Durchführung auf da.
Strengste zu wachen. In der kommenden Zeit muß dal E. K. aer K. I.
mehr als bisher eloc internationale proletarieche OrganiIatIon bleibe..
die jeden Opportunlsmul Ichonungslos bekimpft, eioe Organlsatlo.,
dl, auf den Prinzipien des strcngsten demokratischen Zentralismus auf.
gebaut let.
.

An die Kommunisten und die werktätigen Massen
der Türkei!
Der 4. Kongreß der 3. Internationale, der mit du 5. Jahreswende
der großen proletarischen Revolution zusammenfällt, .endet der Arbeiterund Bauernkla .. e dllr Türkei lIine besten WOnsche anlißllch des E,lolgec In Ihrem heldenhaften Unabhlngigkeihkampfe gegen den "",.tlichen Imperiallsmu..
'
Türkische Genouen! Ihr aeid el, die delll gesamten geknechteten
Oaten und aUen kolonialen Lindern das lebendige Bel.plel einer re\'olu.
tionire!l UnabhängigkeItsbewegung gegeben habt.
Die letzten Ereignisse beweisen aber, daß die nationalistilche Bour·
geolsieregierung sich die Ergebnisse die... um den Preis Eurer uno
erhörten Opfer errungenen Sieges aneignen wiJI. Die nali(lnallstische Re.
gierung von Angora ist bereit, .ich m,lt den Imperialisten für gewisse
Zugeständnisse zugunsten der tOrkilchen Groß·Rourgeoisie zu ver·
.tAndigen.
SI" Inauguriert diese neue Politik, Indem sie die Partei auliö.t.
• ~Ie ihre' Organisationen unterdrückt, zu Mauenverhaftusfgen schreitet,
d.e verhalteten Genossen In barbarischer Welse behandelt und indem .ie
zuletzt In Konstantinopel das Syndikat der Arbeiter der Türkei .chlieJ)en
ließ. Die Kommunistische Partei der Türkei hat die nationalistische
bUrgerlIehe Regierung Im Kampfe der werktätigen Mallen gegen den
Imperialismus steu unterstützt. Die Kommunistiache Partei der Türkei
erwies sich sO!lar bereH, angesichts dea gemeinsamen Feindes hinsichtlich
ihres Programms und ihres'ldeah vorläufig Opfer zu bringen.
Die Haltung der Regierung der Kommunistischen Partei gegenüber
erklärt sich somit durch di;, Tnt~ache, daß sie die klassenbewußten Ver.
treler der Arbeiter. und Bauernklaue, die die Verwirklichung der
uns zwecks Erreichung unserer Hilfe versprochenen Reformen fordern
werden, aus dem Weac Ichalfen und gleichzeitig auf der Konferenz in
Lausanne als eine wahre BQurgcoisi/lreglerung encheinen wi11. Die Bour.
geoilieregierung der Türkei wagt es, gegen Euch und Eure Vertreter
Verbrechen zu begehen, die beim !lanzen Welt proletariat, an desse',.
Spitzr .Ich das ruasifche Preletarlat befindet, das Im .chwieri~5ten
Autenblick, als alle Imperialistischen und kapitaliltlichen Klauen ~e.
meinlame Sache machten, um das werktäti~e Volk der Türkei zu er·
drosseln, keinerlei materiell/: Opfer scheute, die größte Entrüstung her.
vorrufen müssen.
Die natlonalisllsche Regierung will somit, indem aie sich anschickt,
sich mit dem Imperialismus zu verständigen, Eure wahren Vertreter
vernichten und sie von Euren auswärtigen Freunden trennen.
Der 4. Kon~reß der Kommunistischen Internationale erhebt gegen
diesen barbarischen Akt energische,n Protest und erachtet es für seine
Pflicht, feierlich zu \'rklären, daß er gewillt ist, jede Regierun~ oder
polillsche Partei zu unterstützen, die nicht die Rolle eines Gendarmen
dei Imperialismus spielen, die den Kampf gegen Imperialismus und
Reaktion fortsetzen und zugunsten der werktiitlgcn Massen der Türkt:i
demokratlsche Reformen verwirklichen wird.
Verhaftele GenoAlllnl Die Kommunistische Internationale, als Ge.
neralstab und als Verl~idigcrin des gesamten Weltproletarials, begrüßt
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in Eurer Person mit größter Wärme die klassenbewußten und hlngebungsvollsten Vertroter der türkischen werktätlgen Mallen.
Ve'rgeßt nicht, Genossen, daß da. Dun%el der Gefinllnl ..e nl, die
Sonne der Revolutlon verIInstern konnte.
Vergeßt nicht, Genonen, daß am Vorabend del Siegel der Revolution die Machtlo.igkeit der herrachenden Kla ...e in .eltelgerter Bru.
talität zum Ausdruck gelangt. Wir .tellen feat, daß In dem AU!lena,Uck,
da der Kapilalismu. unter der Last .elner Inneren WidersprUche zusammenbricht und der Zu.ammen.toß der lmperlali.tlsclten Gellenaitzl
sich auf seinem Höhepunkte bellndet, die Internatlonale Bour.eol.l, Ihre
Verfolgungen gegen die Vorkllmpfer und Schapfer der neuen konunuRIstischen Gesell.chaft verdoppelt.
Aber kein weiß~r Terror konnte jene, die den Gleuben an den
unausbleiblichen und endgültigen Sieg be.itzen, elnl,chüchtern. Und
an Stelle Jede~ In. Gefängnis geworfenen und erachollenen Genollen
tretm aus den Reihen der au.gebeuteten proletari.chen Ma ..en Hunderte
von GenOSteD, die den Befreiunilikampf mit gelteillerter Kraft fortaetzen •
Genollenl Die 3. Internationale erachtet e. al. Ihre wichtl,.te
PlIicht, alles zu tun, um Euch den Hinden Eurer Henker
zu entreißen.
Es leb. die Weltrevolutlonl
E. leben die aufopferungsvollen türkischen Kommuniltenl
Es lebe die Kommunistische Internationale!
Es lebe Sowjetrußlandl

Resolution zur Programmfrage der
Kommunistischen Internationale

Resolution zur Frage der Besetzung der Insel
Sachalin durch Japan

t. Allt Programmentwürfe werden der Exekutive der Kommunistischen Internationale oder einer von ihr beltimmten Kom'lllilion zum
Zwecke' des Studium. un:! detaillierter Bearbeitung überwiesen. Die
Exekutive der KommunisUschen Internationale ist verpllichte.t, in
kürzester Fi-ist alle Programmentwürle, die Ibei ihr einlaufen, zu publiziereJf.
2. Der Kongreß bestätillt, daß die naUonalen Sektionen der Kommunistischen Internationale, die noch keine nationalen Programme belitzen, verpflichtet sind, sofort an ihre Ausarbeitung zu gehen, um
';pätestena 3 Monate vor dem 5. Kongreß sie der E~ekutive zu unterbreiten zwecks Bestätigung durch den nächsten Kongreß.
3. In den Programmen der natlon"len Sektionen muß die Notwendigkeit des Kampfes für dip. übergangsr~rderungen mit aller Klarheit und Entschiedenheit begründet werden, wobei die entsprechenden
Vorbehalte über die Abhllngigkeit dieser Forderungen von den .. konkreten Bedingungen der Zeit und des Ortes gemacht werden mussen.
4. Die theoretische Grundl:lge für alle Übergangs- und Teillorde.
rungen muß bestimmt gegeben werden in dem allgemeinen Programm,
'wobel der 4. Kongreß gleichermaßen entsc~ieden die Bestrebungen ver·
''urteilt die Einführung der Übergangslorderungen in du Programm
al. Opportunismus darzustellen, wie auch aUe Versuche, die grundlegendltn revolutionären Aufgaben durch Teilforderungen zu vertuschen oder
zu en,etzen.
5. In dem allge:neinen Pr )gramm müuen klar die grundlegenden
historischen Typen der Obtrgangsforderungen der natlona!en SekUonen
dargestellt werden, gemäß den grundlegenden U?terschled~n in der
ökonomischem und politischen Struktur der verschIedenen Lander, wie
z. B. England5 einerseits, Indiens, Qndererseits usw.
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Dlr 4. Weltkongreß der Kommunistischen Internationale sendet der
werktätigen Bevölkerung der Russischen Sachalinhälfte und du Fernen
Olten" sowie der Arbeillrklasse Japans seinen Gruß und brandmarkt
die japanischen Imperialisten, die im Laufe von vier Jahren die Arbeitu .
und Bauern Sibiriens g~peinigt haben.
Der. Abzug der Impl!ralisten aUI dem Küsten- und Amur,eblet,
sowie endlich auch aus Wladiwostok, ist das Ergebnil des heldenhaften
Widerstandes der werktätigen Bevölkerung des runischen Fernen
Ostens und vor allen Dingen des Proletariats des Küstengebieta, wie
duch die Folge des ImllIer stärker anwachsenden Unwillens der breiten
ArbeItermallen Japans ~egen die Intervention und die Regierun, des
Mikado.
Doch die japanischen Imperialisten, die Siblrien und das Küsten.
gebiet notgedrungen hab~n räumen müssen, haltllJl noch immer das
russische Snchalin besetz!, kncchten auch weiterhin die werktätige
russische Bevölkerung und bedrohen von dort aUI die junge Sowjetordnung in den eben erst von der Intervention befreiten Gebieten des
Fernen Ostens.
Das Internalionale Proletariat Ist überzeugt, daß die ZeU nicht
fern bt, wo die l'1ilitari~lische Clique, die gegenwirU, über die Japa.
nisch.,n Arbeiter \Ind Bluern herucht, vor da. Gericht des sle,relchen
japanischen Prol::tarlals treten und .ich vl!rantworten mÜllen wird rUr
dl, Unzahl ihr.r Verbrec:l.aen. Ii'lrun\er auch Wr die, die ale im rUSltlehen Fernen Osten be~anllen hat."

Telegramm an den Betriebsrätekongreß,
Berlin Neukölln

"Betriebsrätekongreß, Neue Welt, Berlin-Neukölln.
Teure Genol$enf
Mit lebhafter Anteilnahme verfolgen wir Eure Bewegung. In schwerer Stunde versnmmelt Ihr Euch um der deutschen Arbeiterklalle den
Weg zu zeigen,. den sie kämpf~nd bescbrei.ten muß, ur.? .ic~ aus ~ot und
Elend l:U befreien. Die OffenSive des KapJlals verscharft Ilch mit jedem
Tag. Der HauptanJrilf gilt jetl:t dem Achtstundentage. ~ie lo.daldemokratischen Führer und die Gewerk.chaft.bürokrahe leisten
dabei aktive und passive Beihilfe. Sie sabotieren jede p.rol~tarisc~e
Abwehraktion, ja sie gehen d'lu über, im Interesse der Kapitalilten die
Gewerkschaltenzu spalten. Das Gebot der Stunde i.t die Bildung der
geschlouenen proletarischen Kamplfront zur Verteidigung des Achtst undentagea, zur Sichentellung der ArbeIterernährung, zur Arbeil~r
kontrolle der Produktion, zur Gegenwehr gegen den delltschen Fasclsmus durch Bildung von Arbeiterwehren. Diesem Gebot der Stunde gehorchend werden der 4. Kongreß der Komintern und der 2. Weltkongreß 'der Roten GewerkschaftsinternatIonale ein Of/enn Schreiben
an die 2. und 2~ Internatiö>nlle und die Amste:rdamer Gewerkachafhintern3lionale lowie an die ihnen angeschlossenen Parteien und Gewerkschaften ~ichten, in dem diese zu gemeinsamer Aktion für die oben
bel:eichneten Forderungen aufgefordert werden.
Führt Euer begonnenes Werk beharrlich und kraftvoll weiler. ?ie
Betriebsrätebewegung muß der Mittelpunkt der Sammlung aller Arbeiter
zum Abwehrkllmpf werden. Sie muß diesen Abwehrkampf auf breitester
Grundlage organisieren und führen. Gelingt es Euch, trotz aller Widerstände die Einheitsfront zu bilden, so ist die wichtigste Vorbedingung
für die erfolgreiche Abwehr, ja für den übergang zum Angriff geschaffen.
Wir, die versammelten Vertreter der revolutionären Arbeiter der
ganzen Welt wünschen Eurem Werk durchschlagenden Erfolg und senden Euch unsere revolutionären brüderlichen Grüße.
Mo.kau, 22. November 1922.
Der 4. Weltkongreß der Kommunlatischen Internationale.
Der 2. Weltkonllreß der Roten Gewerkschafhinternatlonale,"
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Resolution über den Terror in Südafrika

"Der 4. Kongrf'ß der Kommunistisch.m Internation"le hat die Nachricht erhalten, daß die südafriknnische Regierung General Smutl' vier
Arbeiter erschossen hat, weil sie sich während du Bergarbeitentreiks
gegen die bewaffnete Milcht der Regierung, des getreuen Dieners der
GoldkapitaHlten, verteidigten.
Der Kongrl:ß verdammt die südafrikanische Regierung, die in der
Person des General Smuts sich in Europa al~ liberal und pazifistisch
ausgibt und doch in Wirklichkeit selbst nicht vor Mord zurückschreckt,
um die Arbeiterbew~gun~ zu unterdrücken.
Der 4. Kongreß sendet brüderliche Grüße an die lüdafrikanischen
Arbeiter und ist davon übeucugt, daß sie den Kampf nicht aufgeben
werden, sondern daß sh: im Gegenteil ihre Anstrengungen, die schwor.
zen Arbeit~r in den Kampf gegen das .üdafrikanlache Kapital hineinzuziehen. und so den Sieg der Arbeiter zu sichern, erneuern werden.
Die südafriksnlschen Arbeiter können in diesem Kampfe auf die Hilfe
der Kommunistischen Internationale rl:chnenj die Kommunistische Inlernationale betrachtet sie als einen ihrer Vortrupps."
Nml möchte ich noch einige Worte him:ufügen. (Zwischenrul: Hoch
leben die südafrikanisdlen Märtyrer!) Ich fürchte, daß einige von
ihnen schon lot sind unr! duß es zu spät Ist, sie I.och leben zu lnssen.
Aber wenn wir diese Resolution nach Südafrika kabeln, können wir
vielleicht noch einige Leben r~llen. Und es gibt noch elwas anderes,
was wir lun können. Wir können in die Seelen und die Hirne der
iibrlg gebliebene:! einln solchen Haß pflanzen, daß sie niemal, wieder
mit der blutbel1~'cklen Regieru ... :~ des Generals Smuls paktieren, sondern den ·Kampf liegen den Kapitalismu~ unerbittlich führen werden.
Dies ist, wie ich glaube, das erste Mal, daO die Komintern eine
Gelegenheit hat, sich in die süclafri:(anische Politik einzumischen, ohne
befürchten zu müssen, d:lß ih: Jil:s Un'lnnehmlichkeilen zuzieht. Augenblicklich, wo d~r Aufruhr durch das Land geht ~nd die Handlungen
der Regierung VOll allen Seiten Proteste hervorrufen, hat die Komintern
Gelegcn.heit, sich die Achtung und Hochschäbung der südafrikanischen
Arbeiter zu lichern.

Resolution des 4. Kongresses der Kommunistischen
Internationale über die Genossenschaftsbewegung
Schon in den letzten Jahren vor dem Weltkriege und in noch
höherem Grade während dieses Krieges hat das Genouensch.llhwesen
la.t in allen Ländern eine sehr große Entwicklung erfahren und br~ite
Massen der Arb~iter und Bauern in seine Reihen hineingezogen. Die
gegenwärtig überall vor sich gehende Offensive des Kapitals veranlaßt
die Arbeiter - und insbesondere ~ie Frauen - zu einer noch höheren
Einschätzung der lIi11e, dif' die Konsumgenossenschaften ihnen ge.
währen können.
Die alten Sozialrclormisten haben die Bedeutung der 'Genouen.
schaften für die Verwirklichung ihrer Ziele schon längst und sehr gut
begriffen. Sie haben sich in den Genossenschaftsorganisationen (estge.
setzt und von dort aus das Bewußtsein der werktätigen Massen uner·
müdlich und energisch vergiltet, ja es gelang ihnen sogar bei den re·
volutionär gesinnten Arbtitern einen Zwiespalt Lwischen Bewußtsein
und Handeln hervor~urulen. Andererseits schöpfen in einigen Ländern
die sozialdemokratischen Parteien, die die Leitung der Genossenschafts·
bewegung in Händen habl?n, aus den Kassen der Genossenschaften eifrig
die Geldmittel zur Unterstützung ihrer Partei.m und verwil'klichen unter
der Flagge der politischen Neutralität in Wahrheit die Unterstützung
der Bourgeoisie und ihr~r imperialistischen Politik.
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Die alten Führer der Genossenschaltsbewegung, die an der Spitze
der Genossenschaften stehen, können oder wollen die veränderten g".
sellschaltlichen Verhältnisse und die neuen Aufgaben der G.nollen.
s.:halten nicht begreifen und keine neuen Arbelhmethoden (ar diese
ausarbeiten. Indem sie sich hartnäckig weigern, auf Ihr. geheiligten
genouenschaltlichen Prinzipien zu verächten, untergraben 11. logar
die rein wirtschaftliche Arbeit und die Exillenz der Genollenlchaften,
und zugleich damit auch die ganze Genollenschaft.bewegung.
Endlich tun sie auch nicht. dazu, um die Geno.. en.chaflen auf
die Durchführung der gewaltigen und wichtigen Aufgaben vorzubereiten,
die ihnen zufallen werden, wenn das Proletariat die Macht ergreift.
Alle diese Umstinde veranlassen die Kommunllten, überall Ihre
ernsteste Au(merkaalJlkeit darauf zu verwenden, daß die Genollenschalten den Händen der Sodalreformillea entrillen und aUI einem
Werkzeug der Lakaien der Bourgeoisie in ein Werkzeug des revoll.\tio.
nären Proletariats umgewandelt werden.
Der 3. Kongreß der Komintern hat die Leitlätze über die Arbeit
der Kommunisten in den Genossenschaften geprüft und gebilligt.
Gegenwärtig hat die Erfahrung von 1% Jahren gezeigt, daß diese Leit·
sätze vollkommen richtig entworfen waren. Der 4. Kongreß der Kom·
intern bestätigt nochmals diese Leitsätze und fordert alle kommuni.
sti~chen Parleien, Gruppen und Organisationen dringend auf, lich ener~
gisch an die Arbeit in den GenolSenschaften zu machen, und fordert
ebenso die Preßorgane auf, den Fragen der Genossenschafhbewegung
in ihren Spalten ausreichenden Raum zuzuweisen.
Im besonderen und in Entwicklung dieser Leitsätze weist der
.\. Kongreß auf folgendes hin:
'
I. Es ist unbedingt notwendig, daß alle kommunistischen Parteien
den Beschluß durchliihrcn, demzufolge alle Pllrteimitglieder auch Mit·
glieder \'on Konsumgenossenschaften sein und in diesen Organilationen
kommunistische Arbeit leisten müuen. Die kommunistischen Genouen·
schaftler müssen in jeder genossenschaftlichen Organilation eine ge.
heime oder öffentliche kommunistische Zelle bilden. Alle diese Zellen
ntüssen zu BezirksorganisatIonen, und diese letzteren zu einer gesamt.
nltionalen Organisation verbunden sein, an deren Spitze eine besondere
G~nossenscha!tlSeklion, das Zentralkomitee der Kommunistischen Parlel
du betreffenden Landes stehen muß. Die gesamte Arbeit der Kom·
munisten in den Genossenschaften muß auf Grund der strengsten Diszi.
plin durchgeführt. werden, unter der Leitung des Zentralkomitees der
Kommunistischen Parlei. Die Aufgabe dieser Zellen besteht darin eine
\" erbindung mit den breiten Massen der Arbeihgenollenschaftler' her.
z\\Stellen, unter ihnen nicht nur an den Prinzipien, loadern In.besondere
auch an der Praxis der alten Genossenschaftsbewegung Kritik zU üben
und alle unzufriedenen Massen unter ihrem Einfluß zu orgaailieren,
um in den Genossenschaften eine Einheitsfront gegen d.. Kapital und
ge~en den kapitalistischen Staat zu bilden. Alle nationalen Vereinl.
g·~ngl!n der kommunistischen Genossenschaftler müuen durch die Ge.
nossenschafissektion der Kommunistischen Internatlonahi eng mit di.ser
letzteren verknüpft sein.
Gleichzeitig aber dürfea die kommunistischen Genossenschaftler
keinesfalls eine Loslösung der revolutioniren oder oPpolitionell1ll Ge.

nossenschaftler von der ~enossen5challlichen Gemeinschaft oder eine
Spaltung der let~teren anstreben, denn das würde nur zur Verringe.
runlf der Kräfte des Genouenschaftlwesens und zur Unterbrechunlf des
Kontakts der revolutionären Genossenschaftler mit den breiten Arbeiter.
mallen führen. Aus denselben Gründen darf auch die Loslösunlt der
nationalen Genossenseh3ftsvl!rbände vom Internationalen Genouen·
.chaU.buud nicht angestrebt werden. Im Gelfenteil, die Kommunisten
W\üssen verlangen, daß alle nationalrn Verbände, in denen die KOllimunisten die Mehrheit bilden, und die noch nicht Mitlflieder dus In,
ternallonalen Genossenschaftsbundes sind, in diesen dntreten und auf·
genommen werden.
2. Sowohl die Zentralkomitee. der kommunistischen Parteien, als
auch alle kommunistischen Genossenschaftler müssen mit iiußerster
Energie deli Kampf Itegen die genossenschaftlichen Illusionen auf.
nehmen, die darin bestehen, daß die Genollenschaften allein, aus eiltener
Kraft imstande sind, die .o~ialisti.che Ordnunlt durch langsames Hin.
einwach.e\in den Sozialismus und ohne Machterlfreifung durch das Pro·
letariat zu verwirklichen, oder daß sie imstande sind durch die An·
wenGung der alten "'ethoden die Lalte der Arbeiterklasse wesentlich
zu verbeuern. Ein ebenso enerlfischer Kampf mllß Ifegen das Prinzip
der angeblichen politischen Neutralität des Genossenschaftswesens ge.
föhrt werden, hinter dem sich in Wirklichkeit eine offene lind ver·
steckte Unterstützung der Politik der Bourlteoisie und ihrer Diener
ve,rbirgt. Dieser Kampf darf nicht nur in der theoretischen Prop3ganaa
seinen Ausdruck linden, sondern muß auch in der Heran~iehung der Ge·
nossenschaften zu dem wirtschaftlichen und politischen Kampf, den die
politischen Parteien und Roten Gewerkschaften geltenwärlig zum
Schut~ der Interessen der Werktätigen führen, bestehen. Hierher gehört
z. B. der Kampf g.:gen eine Erhöhung der Steuern, :nsbesonderc der indio
rekten Steuern, die den Konsumenten trellen; der Kampf ~elten eine
spezielle oder drückende Besteuerung der Genossenschaften ouer ihres
Umsatzes; der Kampf gegen die Teuerung; die Forcterunlt, daß die Ite·
IImte Verteilung der lebenswichtigen Produkte an die Konsum.tenossen.
schaften der Arbeiter übergehen muß; der Kampf gegen den Militaris.
mus, der zur Sleigerung der Staatsausgaben und folltlich zur Erhöhung
der Steuern führt, der Kampf gegen die wahnwitzige Finanzpolitik der
imperiallsti.chen Staa ten, die den Sturz der Valuta hervorruft; der
Kampf gegen den Fr.sd~~n ... , der ~berall sein Haupt erhebt und die
Genossenschaften schonungslos zerstört; der Kampf gegen einen drohenden neuen Krieg; der Kampf gegen die Intervention, der Kampf
für Handelsverträlte mit Sowjetrußland usw. Die kommunistischen
Genollenschaftler müssen bestrebt sein, ihre Organilationen Schulter
an Schulter mit den kommunistischen Parleien und den Roten Gewerkschaften In diesen Kampf hineinzuziehen und dadurch eine proletarische
Einheitsfront zu schoflen. Die kommunistischen Genossenschaftler
müuen fordern, daß ihre Organisationen den Opfern des kapitalisti.
schen Terrors, den streikenden und ausge.perrten Arbeitern usw., Hille
lebten. Die kommunistischen Genossenschaftler münen energisch du·
auf beltehen, daß die Genossenschaften eine revolutionäre Aufklärungs.
arbeit großen Stils führen, und müssen diese Arbeit in ihre Hände
nehmen.
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3. Neben dieser energischen Teilnahme am politischen und wirtschaftlichen Kampf des revolutionären Proletariats müuen die kommuni~tischen Genossenschaftler in ihren Organisationen eine rein If~no .. enschaftllche Arbeit leilten, Ulll der letzteren den Charakter zu ver.
leihen, den die neuen Aufgaben des Proletariats erfordern. Die Vereinigung kleiner Konsumgenossen»chaften zu großen, die Abkehr vom
alten, die Genossenschaften schwächenden Prinzip der Gewinnverteilung und die Verwendung der Überschüue zur Stärkung der Kräfte
des Genossenschaftswesens; die Bildung eines Spezialfonds zur Unterstützung der Streikenden aUI den Überschüuen; der Schutz der Interessen der Genossenschaftsangestellten; der Kampf gelten einen Bankkredit, der für die Genossenschaften ltefährUch lem könnte, usw. Falls
eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge erforderlich ist, müllen die Kommunisten fordern, daß die Arbeiter, die diese Zahlungen nicht lehten
können, nicht aus den Genollenschaften ausgeschlossen werden dürfen,
und daß für die unbemiHelten Arbeiter Zahlungserleichterungen eingeführt werden.
Die Zellen der kommunistischen Genosaenlchafller müuen ihre
Arbeit auch möglichst enlt mit der Arbeit der proletarischen Frauenorganisationen und mit den Verbänden der kommunistischen Jugend
verknüpfen, um mit ~emeinsamen Kräften unter den Arbeiterinnen und
unler der Jugend eine von kommunistischen Prinzipien durchdrungene
GenossenschBftspropaganda zu treiben. Ebenso ist es notwendilt, mit
aller Energie den Kampf gegen die Genossenschaft.bürokratie aufzu.
nehmen, die die Losung der Demokratie als Deckmantel benutzt, aber
d:eses Prinzip zur hohlen Phrase herabgewürdigt hat und in Wirklichkeit
\, iHkiirlich und unkontrolIiert in den Genossenschaften wirlachaftet,
nie Einb2rufun"g von Hauptversammlungen vermeidet und mit dem WH·
I~r. der Arbeitermassen, die zu den genossenschaftlichen Organisationen
gehören, in keiner Weise rechnet. Endlich ist es notwendig, daß die
Zellen der kommunistischen Genossenschaftler ihre Mitgliedt:r, auch
Frauen nicht ausgenommen, in die Vorstände und Kontrollorgane der
Genossenschaften hineinbrlnlten und andere Maßregeln ergreifen, um
r~n Kommunisten die K~nn!nis:le ',md G2wohnheiten zu vermilleIn, die
zlJr Leitung der Genossenschaften erforderlich sind.

Resolution zur kommunistischen Arbeit
unter den Frauen
Der 4. Weltkungreß der Kommunistischen Internationale billigt
die Tätigkeit, die das Internationale Kommunistische Frauensekretariat
in Berlin als HilfsOfgan der Exekutive in der Berichtszeit enHaltet h~t.
Das Internationale Kommunistische Frauensekretariat hat darauf hmgewirkt, daß in allen Ländern mit revoluti.on.ärer Bewegung. die Kommunistinnen den Sektionen der KJmmußlshschen Internahonale als
Mitglieder eingegliedert, geschult und zu den Arbeiten und Kämpfen
der Partei herangezogen wurden. Es hat des weiteren darauf bingewirkt daß die kommunistische Agitations-, Propaganda- und Organl5atio:~sarbeit die !breitesten Frauenmassen edaßte, in die Bewegung
und in den Kampf für die Interessen der schallenden Massen und den
Kommuni~mus hineinriß.
Das Internationale Komnrunistische Frauen$ekretariat hat sich an·
gelegen sein lassen, rlie Arbeit der organisierten Kommuni~ti~nen unter
den Frauen in den ~rschiedenen Ländern international mltelllander zu
verbinden, d. h. mit der Arbeit 'Jnd dem Kampf der kommunistischen Par·
teien und der Kommunistischen Internationale. Es isl ihm gelungen, im
EinVl'rnchmen mit den kommunistischen parteien der einzelnen Länder,
c:~ ir,lernationalcn Bezie'lUngcn zwischen den in diesen Parteien organi·
si~rt'?n Kommunistinnen auszudehnen 'Jnd zu befestigen. Seine gesamte
T;itigkei~ erfulgte im steten, fo!slen Einvernehmen mit der Exekutive
und unter ihrer Leitung gemäß den grundsätzlichen und taktischen
Richtlinien und Beschlüssen der Weltkongresse der Kommunistischen
h!ernationale und der 2. Internationalen Kommunistischen Frauen.
l.onferenz in ~\o~kau.
Die auf Grund dieser Richtlinien und Beschlüsse geschaffenen be·
sonderen Organe (Frauensekretariate, Frauenabteilungen etc.) und die
angewandten besonderen I'-1ethoden der kommunistischen Parteiarbeit
unter den Frauen haben sich nicht bloß als nützlich, sondern als unent·
l-ehrlieh erwiesen, um mit den kommunistischen Ideen ulld Losungen in
die tiefen Schichten der schaffenden Frauen zu dringen.
In den Ländern mit noch bürgerlicher Klassenherrschalt stand Im
\" ordergrund du planmäßigen kommunistischen Wirkens unt~r. den
Proletariednnen, den schaffenden Frauen, der Kampf zur VerteIdIgung
der dringendsten Lebensnotwendigkeiten gegen die ausbeutenden Kapi.
ta!isten, der Kampf für dl~ Niederwerfung der Bourgeoisie und die
Adrichtung der proletarischen Diktatur. In Sowjetstaaten dagegen war
ihr Hauptgehalt das Bestreben, die Arbeiterinnen und Bäuerinnen auf
allen Gebieten der Wirtschaft und des sozialen Lebens heranzuziehen
zum Aufbau des proletarischen Staates und sie für die Erfüllung der
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dadurch gegebenen Aufgaben zu schulen. Die internationale Bedeutung
Sowjet.Rußlands als des ersten Arbeiterstaates, den die Weltrevcilution
geschaffen hat, verleiht hier der kommunistischen Betätigung unter den
schaffenden Frauen große beispielgebende Wichtigkeit· für alle Sek.
tionen der Kommunistischen Int!!rnationale in den Ländern, in denen das
Proletariat die politische Mac!!t erobern muß, al. Vorbedingung für die
kommunistische Umwälzung der Gesellschaft. Der Wert und die Uno
entbehrlichkeit besonderer Organe für die kommuni,tische Arbeit unter
den Frauen werden auch erwiesen durch die Tätlgkeit dei Frauensekre.
tariat, für den Osten, das auf neuem und eig~ßI\rtigeßl Boden wertvolle
und erfolgreiche Arbeit geleistet hat.
Der 4. Weltkongrcß der Kommunistischen Internationale muß lei.
der feststell!!n, daß einige Sektionen ihre Pflicht, die kommunistische
Arbeit unter den Frauen planmäßig zu fördern, nicht oder nur unvoll·
ständig erfüllt haben. Sie haben bis heute entweder Maßregeln nicht
durchgeführt für die Organisie:ung der Kommunistinnen in der Partei,
oder die Parteiorgane nicht geschaffen, die für die Arbeit unter den
Frauenmass~n und dIe \' erbindung mit ihnen unentbehrlich sind.
Der 4. Konl!reß fordert die betreffenden Sektionen nachdrücklichst
auf, das bisher Versäumte schleunigst nachzuholen. Er mahnt gleich.
zeitig alle Sektionen der Kommunistischen Internationale daran, die
kommunistische Arbeit unter den Frauen ihrer großen Bedeutung gemäß
tatkräftig voranzutreiben. Die proletarische Einheitsfront kann nur
unter verständnisvoller, energischer Mitwirkung der Frauen und bei
Eingliederung der Frnuen in sie verwirklicht werden. Bei richtiger und
fester Verbindung zwischen den kommunistischen Parteien und den
schaffenden Frauen können diese unter bestimmten Umständen Bahnbrecherinnen der proletarischen Einheitsfront und re'lolutionärcr Massen·
bewegungen sein.
Die Kommunistische Internationale muß unterschiedslos alle Kräfte
des Proletariats, der schallenden Massen, in revolutionärer Erkenntnis
zusammenballen für die den Kommunismus aufrichtende Arbeit, wie für
den Kampf, der die bürgerliche Klassenherrschaft zerschmettert."

An den allindischen Gewerkschaftskongreß in
Labore
Genossenl Das Proletarbt des Westens beglückwünscht Euch mit
Begeisterung zu dem Kampf, den Ihr während d~r letzten Jahre für die
wirtschaftliche BI!S5erstellung der Indischen Arbeiterklasse geführt habt.
Der 4. Kongreß der Kcm.munistischen Internationale sendet Eucll seine
herzlichsten Grüße. Genossen, während wir Euch unserer S)inllathle
venichcrn und Euch die \"ollste UnterstülzunQ für den SleQ Eurer Sache

Vef5Frechen, mUuen wir Euch doch daranerinnern, daß Eure Aufgabe
sehr groß ist, und daß nlln sie nicht einschränken darf. Die indische
Arbeiterklasse kämpft nicht für "einen Lohn, der Jer Qeleisteten Arbeit
entspricht". Die wirtschaftliche Befreiung der indischen Arbeiter und
Bauern hängt von der politischen Freiheit der Nation ab. Im Rahmen imperialistischer Ausbeutung ist jede Veorbesserung der Lebensbedingungen
unmöglich. Aus diesem Grunde werdet Ihr eine wichtige Rolle in dem
Kampf für nationale Unabhängigkeit s!Jielen. Bereitet Euch auf diese
hi.turische Rolle vor: Das fortgeschrittene Proletariat der auf diesem
Kongreß vertretenen 52 Länder ist mit Euchl HUte! Euch vor der
falschen Freundschaft lind den irreführend.en RatschlägEn der :I.:m
Imperialismus Vorschub leistenden Arbeilerlühreif.
Mit brüderlichen Grüßen
Der 4. Weltkongreß dl!r Komintern."
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dikt~.torischer

Aufruf der österreichischen Kommission
zum Genfer Vertrag
"An die Arbeiter und Arbeiterinnen aller Länderl
Das österreichhche Proletariat steht in einem schweren Abwehrkampfe g(.gen die Versklavungspläne des internationalen Kapitals und
dp.r Weltreaktion, welch.:lr die größte Aufmerk_amkeit dllr Arbeiter aller
U.nder erfordert. Unter der Vortäuschung der Bereitschaft zu einer
Hilfe für die zusammenbrechend\! österreichische Wirtschaft will der
"ölkerbund, wollen vor allem England, Frankreich, die Tschechoslowakei und Halie'l s.Jwie eini!!e Ideinere Staaten gemeinsam mit der
h~rrschcnden Kapitalistenklasse Öst\!rreichs dem österreichischen Proietariat die letzten Reste sein.:r Freiheit rauben, sogar die bürgerliche
Scheindemohalie beseitigt'n une a.n ihrer Stelle eine of(ilne, brutale,
kapitalistische Diktatur des in- und ausländischen Kapitals aufrichten.
Die Staaten, welche sich als Reller österreichs aufspielen, wollen
ihm keine wirkliche Hilfe leisten. Sie borgen österreich keinen Hell~r.
Si ~ erlauben ihm nur gnädigst, sich die Prh'atkapitnlistell zu suchen,
eie bereit sind, östem'ich et\.,ns 7.U borgen, und wollen lediglich im
r.ächster. Jahre, wenn ihre Par1a:n~nte zustimmen, eine Garantie für die
Rückzahlung dieser Kredite übernehmen. Dafür aber soll Österreich, .
ohne Rücksichi darauf, ob es diese Kredite, la auch nur diese Garantien wirklich bekommt oder nicht, das Parlament für zwei Jahre in
einer Weise ausschalten, wie es nicht einmal in Horthy-Ungarn üblich
ist, den Arbeitern mehr ala vier Billionen neuer Steuern auferlegen, die
Staatsbetriebe dem PrivatkapItal ausliefern, Mauenentlassungen vornehmen, die Arbeihzeit verlängern und die Ausbeutung der Arbeit.kraft
währ~nd der Arbeitszeit verschärfen, ferner die proletarische Wehrmacht
abbauen und dafür die reaktionäre Gendarmerie und Polizei ausgestalten und den zur Verzweiflung getriebenen Massen gegenüber mit
brutaler Gewalt die Ruhe und Ordnung aufrechterhalten. GleichzeiHg
soll sich Österreich freiwillig ZII einer Kolonie niedersten Grades
machen lassen. Ein Generalkommissar des Völkerbundes soll als unumschränkter Herr in östHreich herrschen; die gegenüber den Massen mit
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Vollmacht ausgestattete Regierung soll nur ein willenloses
Werkzeug in leiner Hand sein.
Arbeiter und Arbeiterinnen aller Länderl
Die Verwirkiichung dies.!. Planes, die Annahme des Genfer Vertrages, liefert die österreichische Arbeiterschaft der furchtbarsten Verzweiflung nus. Die österr.:!ichischen Arbeiter würden ihre eigene Bourgeoisie mit Leichtigkeit hindern können, derartl~e Pläne zu verwirklichen, aß:Ier der österreichischen Bourgeoilie kommen die Kapitalisten
der anderen Länder, kommen insbesondere Eure kapitalistischen Regierungen, Arbeiter Englands, Frankreich., ltaJi~ns und' der Tschecho~Iowakei zu Hilfe. Darum ist es Eure selbstverständliche Pflicht, den
österreichischen Arbeitlo'rn 2:1; Hilfe zu kODllJllrln und Eure Regierunllen
mit allen Mitteln daran zu hindern, Österreich in lolch er Welse mit der
österreichischen Bourgeoisie gemeinsam zu versklaven und aulZuplündern. Was Eure R~gi~rungen gegen die österreichischen Arbeiter
unternehmen, isi nichts anderes als ein Eroberungskrieg, in welchem
Eure Regierungen die ~\ittel des blutigen Kampfes noch nicht nötig
~u haben glauben. Genau so, wie es Eure Pflicht wäre, einen gewaltsamen Krieg nicht zu dulden, so ist es auch Eure Pflicht, diesen mit
den Mitteln der List und der Eri>reS$ung geführten Eroberungskrieg
auf das allenchärfste zu bekämpfen.
Aber nicht nur die Pflicht der Solidarität, -:- Euer eigenes Interesse er/ordert es, dnß Ihr all~s daran setzt, um dit Pläne Eurer Regientngen zu durchkreuzen und dem österreichischen Proletariat ir.
seinem Abwehrkampfe lum Siege zu \·erhellen. Die Weltreaktion und
der internationale Kapit:dismus legen nicht umsonst der UnterJochung
österreichs eine \'i!!1 größer.: Bedeutung bei, als man nach der Kleinheit dieses Landes erwarten sollte. In östcrrei.:h wm die Weltreaktion
einen wichtigen und bede:l!samcn Stützpunkt gegen das Welt proletariat
und gegen die Weltrc\'illulion ~ewinncn. In österreich ist das Proletariat der Bour~eoi5i.: g~~cnüber verhältnismäßig noch immer sehr stark.
Die Bourgeoisi\! sah sich in Österreich noch immer genötigt, ~ewiue
dcml.'kratische Freiheiten zu achtp.n. österreich iat auch das einz.lge
Land, in welchen: die Wehrmacht einen proletarischen Charakter trägt
und nicht geRen du Proletariat verwendet werden kann. Die Weltreaktiun he.t ein großes Int~re5se d.uan, auch hier endlich an die Stelle
tier Scheindemokratie brutalere Forn,;!n der kapitalistischen Diktatur zu
setzen. Damit wird ciie real,tlonäN Brücke zwilchen Bayern und
Horthy-Uugarn, zwischen Jugoslavien und der Tschechoslowilk!!i hergestellt, damit wird zugleich auch für die weitere Erstarkung der Reaktion in Deutschland vorgearbeitet. Gelingt der Plan, der dem Genfer
Vertrag zugrunde liegt, dann werden gar bald die Arbeiter Englands,
FrankreiChS, d\'r Tschechoslowakel und Italiens an ihrem eigenen Leibe
zu spüren bekommen, daß sich die kapitalistische Reaktion in der ~anzen
Wl'1t stärl<er und sicherer fühlt. Für die nahenden ~roßen Entscheidungskämpfe zwischen der Weltreaktion und der Weltrevolution wird
sich dllnn die Reaktion einen wichUg\!n und bedeutsamen Stützpunkt,
\!Jne peue gefährliche Machtp\lsilion gesichert haben, deren Bedeutung
nach dem Siege des Fascismus In Hallen noch viel größer ist. Die Ver-.
sklavung Ö.terreichs ist auch nur der ente vorbereitende Schritt, um
eine ähnliche W'r das W.::ltproletariat noch viel gefährlichere Versklavung

Deutschlands vorzubereiten. Das Weltkapital versteht es auch ganz
genau daß in österreich der kapitalistische Zusammenbruch, der allen
kapit;listlschen Staaten bcvorsteht, die größten Fortachritte gema~ht
hat und daß daher für das Weltkapital die Gefahr besteht, ~aß endlich
auch das österreichi.che Proletariat in stärkerem Maße al~ bisher r~.yo
lulloniert wird und dadurch der Weltrevolution neue Krafte zugefuhrt
$owie ein neuer gefährlicher RevolutIonsherd geschaffen werden kön~te.
Die Kolonisierung österreichs bringt aber auch die Gefahr neuer Imperialistischer Konllik te zwischen den Staaten mit sich, die ö~terreich
gemeinsam kolonisieren wollen. Wie im Jahre 1914 kann. Wiederum,
neben dem Balkan österreich leicht zum Ausgangspunkt emes neup,n
verheerenden Weltbrandes werden.
,
Die Bedrohung der letzten Reste der Freiheit der österreichischen
Arbeiterschaft ht filr die Internationale Aribeilers,chaft ein~ solche Gelahr daß sell.t die sozialdemokratischen Par!elen begreifen, daß es
ihre' Pflicht wäre, gegen diesen Vor~loß der ~eltreaktion de? Ka~pf
aufz1mebmen. Die sozial~emokratischen Arbeiter verltehen .?Ie Gr~ße
der Gelabr und drängen zum Abwehrkampf. Aber Ihre ~uhr~r sm.d
außerstande, einen ernstlichen Kampf zu wagen. Ihre PO~ltik Ist .~It
eine der Hauptursachen. daß es so weit kommen konnte. Niemals ~at~e
esin österreich so weit ktlmmen können, wenn die Sozialdemokratie In
den Novemberlngen oder wenigstens zur Zeit der ungarischen Räterepublik ihre Pflicht erfüllt hätte. Damals war die Bourgeoisie ohnmächtig, die Sozialdemokratie half ihr, unter ~em Deckmantel der Demokratie ihre Kräfte zu sammeln. Nun setzt sie der Arbeiterschaft den
Fuß aul den Nacken. In österreich hat die Sozialdemokratie die Arbeiterschaft von jedem Kampfe auch nur für ein Stückchen Br?t daclurch abgehalten, daß sie erklärte, cin solcher Kampf würde ~.. e Demokratie gefährden, die Kräfte müßten aufgespart werden fur den
Fall, daß ein Angriff auf diese Demokratie erl~lgen ~ollte. Dah.er ko~.n~e
die Bourgeoisie inlnlge dieses ständigen Zurückwelche.~~ so übermultg
werden daß sie auch an die Beseitigung der Demokrahe denken kann.
Und n~n erklären die sozialdemokratischen Führer, daß ein Kampf
zum Schutze der Demokratie die österreichische Arbeiterschaft der Gelahr des Hungertodes aussetzen würde. ~ennoch wa~ der J?ruck der
Arbeiterschaft so stark, daß sich die SOZialdemokratie ":VeOl~stens zu
\linern Scheinkampfe entschließen mußte. Sie war genöhgt, In Österreich eine Aktion einzuleitlln, von der sie nichts ~ehr fürchtete, a!s
saß sie Erfolg haben könnte. Die 2~ Internahonale forderte die
Arbeiter all;)r Länder auf, gegen die Verskl?vung. ö~terrelch~. durch den
Genfer Vertrag einzutreten. Aber schon sll1d die ösferrelchlschen Sozialdemokraten umgefallen und ha.'!len sogar den Scheinwiderstand aufgegeben. Sie sind bereit, an einer verschleierten Koalition zur Durchführung der Genfer Konv~ntioil teilzunehmen.
.
.
Arbeiter und Arbeiterinnen aller Länderl Wir wußten und wissen
daß die Fljhrer .:Ier österreich ischen Sozialdemokratie
genau
und der in den letzten Zügen liegenden 2l1:1 Internationale keinen
ernsten Kampf wollen. Eure Aufgabe aber Ist es, diese Helden. zu
hindern, den Kampf, den sie notgedrungen wenigstens zum Schein. aufnehmen mußlen, aufzugeben, ehe er noch recht begonnen, und dles~n
Scheinkampf zu einem wirklichen Kampf umzugestalten. Nehmt d,e
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Helden beim Wort, zeigt, daß Ihr bereit seid, den Kampf, den sie selbst
für notwendi~ erklären mußten, mit ~rößter Entschlossenheit zu führen,
treibt sie vorwärts lind schließt, wenn sie im entscheidenden Augenblick
versagen, über sie hinweg die Reihen zum gemeinsamen unbeugsamen
Kampf.
Arbeiter und Arbeiterinnen Österreichs I
Die Arbeiter der anderen Länder können und müssen Euch zu
Hilfe kommen, indem sie die Bourgeoisie der anderen Länder hindern,
Eurer Bourgeoisie zu Hilfe zu kommen. Den entscheidenden Kampf
gegen Eure eigene Bourgeoisie ober müßt Ihr selbst führen. Ihr seid
stark genug da~u, wenn Ihr nUI' wollt. Laßt Euch nicht durch Eure
sozialdemokratischen Führer abschrecken, den Kampf gegen die Versklavung mit vollar Wucht aufzunehmen. Erkennt, daß Euch die Kommunistische Partei Eures Landes allein den richtigen Weg weist. Kämpft
gemeinsam ohne Unterschied der Partei gegen die gemeinsame Gefahr,
Arbeiter und Arbeiterinnen aller Länderl Arbeiter und Arbeiterinnen vor allem von Frankreich, von Italien und der T.chechoslowakeil
Erkennt die Pflicht proletarischer Solidarität gegenüber der ~chwer
bedrohten österreich ischen Arbeiterschaft, begreift, daß Eure el~enen
Interessen, daß die Interessen der Wellrevolution auf dem Spiele stehen.
Laßt Eure Regiel'ungen nicht ungehindert ihre reaktionäre Raubpolitik
betreiben, setzt Eure ganze Kraft ein, um die Pläne der internationalen
Kapilalistenklasse zu durchkreuzen.
Reißt den ... kapitalistischen
Heuchlern, die Euch gegenüber, um Euch einzulullen, die Demokratie
im Munde führen, während sie in österreich die letzten Reste der Demokn-alie zertrümmern, die Maske vom Antlitz, ruft ihnen Euer entschlossenIlS Nein entgegen und zeigt, daß Ihr eine Macht seid, die Iberücksichtigt werden muß. Der internationalen kapitalistischen Front
der Reaktion Sl!tzt die ir,ternalionale Front des revolutionären Proletariats entgegen) Schließt die internationale Einheitsfront des Proletariat.1
Gegen den Genfer SklavenvertrJgI
Gegen die internationale Weltreaklicnl
Für die internationale proletarische Solidarilätl
Für die Einheitsfront dea inte.rnationalen kämpfenden Proletarial'.!
Für den Sie~ der Weltrevolutionl"

Aufruf gegen den Weißen Terror in Jugoslawien
pie rCilkli1warc ReIT.icrunll des jungen IUlloslavischcn
KapJ1;llIslI1l1s hilI im Laille des 111 JUlloslavlen seit zwei Jahrcil
hCHsch"lIlldl \V ;!I\'II Tl'I"rl:r~; hereils mchrere VerhrechclI 01111
/ultoslawlschl'lI kunllllllnislischclI Prolelarlat hcgan/:clI, Ihn:
WelUclI ..I-uslizhehjjrdclI hilhcn herclls mehrerc TolleSllrlo:ik
Ileliilll. Eilll", ihrc:r OJller soli dil~scr 'I ill(C hhll:l~rlehlel wcr<lcil.
Dlescs nelleste Opfcr ist unser Genosse Keroschewltsch Jlln, t.:r
wurdc zlIm Tode verurlelll, weil er einer der fiihrer des
Ouncralstrcill~ dei jllJ:o~lawischell Clrllhl'lIarheitcr im Jilhrc
19Z0 war, Ohwohl uuUcrhalb des Gesetzes gestell!. hahell
das revolulloniire Proletariat JlIlloslawlens und unsere ClcnOSsen die Mih:llchkeit J:ellinden. ill1 Lande ellic p:ro[!..:
Kall1PillWe KeKclI dieses nClleste Verhrechen der /ulloslilwls..:hclI
Regierung eillzuleiten. Auch hahen sie an die Mltlliieder der
Zweiten. der Zwclelnhalhten und der Amsterdulller Jlltcrnationale Im Lallde einen Aufrul Ilerlchtet. Indcm sie diese alil'rdern. lo!ellCIl den Weißen Terror die Elnheitslront der J.!C,~,"Ien , IIII!OS!.lwischen Arbeiterklasse :!tu bilden. 51e Raben
eine ulH!hnende Anlwort.
. Der 4. KOllllrclJ ~er Kommllnlst/~chen Internationale
1(!I~t .. hlc.rrnl~ seiller unhedinllten Solldaritllt mll dem konllnu:~IS!I..C.hCII r rolctarlal .llIgn.tr. Nlcns, das Im Kampfe gegen die
,~caktloll Sicht, Ausdruck, f.s richtet an dos rt,voJutlon'il'e
~ folctarla! oller Ulnder den Aufruf. 31ch 11111 lI~lnen Protesicn
J.~~l!n des 1t1l:1)~la wischen Prolcfarlnts nlltllsehlleUen und erk Ili rl
SII.:h 1~lIt dell1 let~.teren in seinem Kample gegen die Hlnrlchtllng
des Genossen Kcroschewltsch vollsländ!g SOlidarisch.
Mit lien riihrern. wenn es rnllRllch ist' ohne die PUhlcr
wenn cs lIotwcndh: 151. ",uß die Resamte 'Arbeiterklasse dc;
Welt Ihr.~11 elnrnlitlgon und dröhnenden Protest ruf erheben 11111
oie AIISI!IIII'lIng dieses /ünp:l.tcn Verbrechens der /lIgosJawls~hcn
ll.onrKcolslc I!.nd 'hrur sozlaldell1okratischcn Verhündetcn verIllndern zu konllcil.
Nieder 11111 dem welßcn Terror!
F.s lebe das KOlllmullistlst:hc Proletariat Jugoslawiens I

Resolution zur Negerfrage
Während und nach dem Kriege entwickelte sich unter den kolo·
nialen und balbkolonialen Völkern gegen die Macht des Weltkapita/.
eine Aufstandsbewegung, die immer noch erfolgreiche Fortschritte
macht. Die Durchdringung und die Intensive Kolonlsierunlt der von
den schwarzen Rassen bewohnten Gebiete ist das lebte große Problem,
von dellen LIIBung die weitere Entwicklung des Kapitalismus selbst
abbängt. Der französische Kapitalismus hat klar erkannt, daß der
franzllsbche Nachkriegsimperialismus lich nur durch die Schaffung
"inea franzll.lschen afrikanischen n.elchea halten kann, das durch eine
Transsabllra.Bahn mit dem Mutterlande verbunde.. wird, Amerikas
FInanzmagnaten (die in den Vereinigten Staaten' schon 12 Millionen
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Neger ausbeuten), haben nun die friedliche Durchdringunil Afrikas auf.
genommen. Die Furcht, die England vor einer Bedrohung seiner Position in Afrika hat, zeigt sich .deutllch In den extremen Mitteln, die
zur Unterdrückung dei Randstrelkl (Südafrika) angewandt wurden.
Georadeso wie am Stillen Ozean, al. Resultat dei Wettbewerbs
zwischen den dortlilen imperlali.tlschen Mächten, die Gefahr eines
n\1uen Weltkrieilea akut ileworden iat, 10 gibt ea auch unhcildrohende
Anzeichen dafür, daß Afrika d.. Objekt ibrer rlvali.ierenden Bestre.
bungen wird. Außerdem haben der Krleil, dl. russische Revolution
und die ilroßen aufständischen Bewegungen der asiatischen und multI.
manischen Völkerschaften geilen den Imperialismul auch d.. Rassen.
bewußtsein von Millionen von Negern geweckt, die der Kapitalismus
seit Jahrhunderten nicht nur in Afrika, londern auch, und vielleicht
noch mehr, in Amerika unterdrückt und erniedrigt hat.
Die Geschichte des Negers In Amerika befähigt Ihn dazu, eine
wichtige Rolle in dem Befreiungskampf der ganzen afrikanischen Rasse
zu spielen. Vor 300 Jahren wurde der amerikanische Neger von seinem
Heimatboden fortgeachleppt, unter den grausamsten und unbeschreiblichsten Bedinilungen allf Sklaven.cbiffe gebracht und In die Sklaverei
verkauft. Seit 250 Jahren hat er al. Sklave unter der Peitsche ameri.
kanischer Aufseher gearbeitet. Seine Arbeitskraft lichtet. die Wälder,
baute die Wege, pflanzte die Baumwolle, legte d.. Gelei .. der Eisenbahnen und unterhielt die Aristokratie dei Südens. Sein Lohn war
Armut, Unwissenheit, Erniedrigung und Elend. Der Neger W.\r kein
genül!~amer Sklavej seine Geschichte erzählt· von Aufständen, Aufruhr
und unterirdischen Methoden zur Erlangung der Freiheit, Aber alll)
s~:ne Kämpfe würden in barbarischer Weise unterdrückt. Er wurde
mit der Tortur zur Unterwerfung gezwungen und die bürgerliche Presse
und Religion erklärten sein Sklaventum als berechtigt. Die Sklaverei
wuchs sich zu einem Hinderni. auf dem Weg der Entwicklung Amerikas auf kapitalistischer Buia aUSi in dem Kampfe zwischen Leib.
eigenschaft und Lohnsklaverei mußte die Leibeigenschaft unterliegen.
Der Bürger.krieg, der kein Krieg zur Befreiung der Negerl .ondern zur
Erhaltung der industriellen Vorhernchaft des Kapitals in den nördlichen
Slaaten war, stellte die Neger vor die Wahl zwischen Sklaverei im Süden
und Lohnsklaverei Im Norden. Die Sehnen, d.. Blut und die Tränen
des "befreiten" Negen waren ein Teil d.. Baumaterial. d.. amerika.
nischen KapitallsmuI, und all Amerika, mittlerweile zur Weltmacht.
stellung emporgelUegen, unabwendbar In den Strudel dei Weltkrieg.
hineingerissen wurde, wurde der Neger ala dem Weißen ebenbürtig er·
klärt. Er durfte für die .. Demokratie~' töten und .Icb töten la ..en,
400 000 farbige Arbeiter wurden In die amerlkanilche Arme. einge.
zogen und In Negerregimentern zusammengeschlolleo.
Unmittelbar
nach den scbrecklichen Opfern des Weltkrieges .. h sich der zurück.
kehrende Neger Ru ..nverfolilungen, dem Lynchen, Mord, Entziehung
des Stimmrecht., Ungleichheiten zwilchen ihm und den Weißen gegeII'
über. Er wehrte .Ich und mußt. dafür teuer zahlen. 01. Verfolgung
der Neger wurde Intenliver und weitgehender all vor dem Kriege, bi_
sie gelernt batten, Ihre "Oberhebung" zu vergeilen. Di. Nachkriegs.
industrialisierung der Neger Im Norden und der durch die Verfolgungen
und Brutalitäten nach dem Krieg. hervorgerufene Gel.t der Rebellion

absolut notwendig für die proletarische Revolution und die Zerstörun~
der kapitall.tisc~en Macht. Der 4. ~ongreß erklärt e. aus diesem
Grunde fOr die spezielle Pflicht der Kommunisten, die "Thesen
dill
KolonialIragIl" auch auf du Negerproblem. anzuwenden.
1. Der 4. Kongreß anerkennt die Notwendl~kelt, Jede Form der
Negerbewegung, die den Kapitallsmu. entweder unterminiert oder
schwächt oder .einem weiteren Vordringen. Hindernille in den Weg
legt, zu unterstützen.
2. Die Kommunlstllche Internationale wird filr die Gleichheit der
weißen lind der schwarzen Ralle kämpfen, für gleiche Löhne und
gleiche politllche und sozial. Rechte.
3. Die Kommunistische Internationale wird sich jede. Ihr zur Ver.
fügung stehenden Mitteil bedienen, um die Gewerklchaften zu zwin~en,
schwarze Arbeiter aufzunehmen, oder wo dieleI' Recht dem Namen
nach schon belteht, eine spezielle Propaganda für den Eintritt der
Neger in die Gewerkschaften durchzuführen. Wenn sieh diel all unmöglich erweisen lollte, wird die Kommunl.ti.che Internationale dl.
Neger In eigenen Gewerklchaften or~anl.leren und licb Ipeziell der Einheltsfronltaktik bedienen, um Ihr. Zul&llun~ zu erzwingen.
4. Die Kommunlatische Internationale wird sofort Schritte unter.
nehmen, um einen all~emeinen Negerkongreß oder eine allgemeine
Negerkonferenz einzuberufen.

(der, obschon unterdrilckt, doch empor lodert, wenn Scheußlichkeiten,
wie sie in Tulsa stattfanden, Protest erzeugen) weisen dem amerikanischen Ne~er, und speziell dem im Norden, einen Platz In der Vorhut des
Kampfes gegen die Unterdrilckung In Afrika an.
.
Die Kommunistische Internationale beobachtet mit Genugtuung,
wie die ausgebeuteten Neaer sich dem Angriff der Ausbeuter widersetzen, denn der Feind seiner Rasse und der Feind der weißen Arbeiter
sind identisch: der Kapitalismus und der Imperialismus. Der internationale Kampf der Negerrasse Ist ein Kampf gegen Kapitalismus und
Imperialism"s. Die Negerbewegung der Welt muß auf dieser Basis
organisiert werden, und 'zwar in Amerika, dem Zentrum der Negerkultur und dem KristallIsationspunkt der Negerproteste; in Afrika,
dem' Reservoir menschlicher ArbeitsJualt für die weitere Entwicklung
des Kapitalismus; In ZentralamerIka (Costa-Rica, Guatemala, Kolumbia.
Nicaragua und anderen "unabhängigen" Republikenl, wo der amerikanische Imperialismus vorherrscht; in Porto-Rlco, Haiti, San.Domin~o
und auf anderen Inseln im Karaibischen Meer, wo die brutale Be"
handhing unserer schwarzen Mitmenschen durch die amerikani,chen
Besatzungstruppen einen Protest der bewußten Neger und der revolutionären weißen Arbeiter in der ganzen Welt hervorgerufen hat; in
Sildafrika und Im Kongo, wo die sich verstärkende Industrialisierung
der Negerbevölkerung verschiedenartige Ausbrüche zur Folge aehabt
hat; in Ostafrika, wo das gegenwärtig vor sich gehende Eindringen des
WeltkapItals die Eingeborenen zu aktivem Widerstand gegen den Im·
perlalismus treibt.
, ,/
Es ist die Aufgabe der Kommunistischen Internationale, die Neger
darauf hinzuweisen, daß sie nicht das einzige Volk sind, das unter
der Unterdrückung des Imperialismus und Kapitalislllus zu leiden hat,
daß die Arbeiter und Bauern Europas. Asiens und Amerikas auch
Opfer der imperialistischp.n Ausbeuler sind, daß in Indien und China,
in Persien und der Türkei, in Ägypten und Marol,ko sich die unter.
dfü~kten farbigen Völker heroisch gegen die imperialistischen Aus.
beuter wehren, daß diese Völker sich gegen dieselben Mißstände auf.
lehnen, gegen die sich allch die Neger empören, - Rassenunterdrilckung,
soziale und wirbchaltlicheUngleichhelten und intenSive industrielle
Ausbeutun~, daß diese Völker filr dieselben Ziele wie die Ne~er
kämpfen, - die politische, wirtschaftliche und soziale Befreiung und
Glelchbe.rechUgung.
Die Kommunistische Internationale, die den welt umspannenden
Kampf der revolutIoniren Arbeiter und Bauern gegen die Macht dei
Imperialismus verkörpert, die Kommunist1sche Internationale. die nicht
nur die Organisation der geknechteten weißen Arbeiter in Europa und
Amerika iat, sondern auch die Organisation der unterdrückten farbigen
Völker der Welt, hält et filr Ihre Pflicht, die internationale Organisation der Neger In ihrem Kamp[~ gegen den gemeinsamen Feind zu unterstützen und zu fördern.
Du Ne~erproblem Ist zur lebenswichtigen Frage der Weltrevolu.
tlon geworden; die Kommunistische Internationale, die bereits eingesehen
hat, was far eine wertvolle Hilfe die asiatischen farbigen Völker In den
Halbkolonialländern der proletarischen Revolution sein können, betrachtet
auch die Mithilfe unserer unterdrückten schwarzen Mitmenschen als

ab"

Resolution ü'ber die sozialistische Partei
in Ägypten
"Nach vl!rschledenen Sitzungen ist die Kommission zu fol~endem
Schluß gekommen:
1. Der der Kommission vorgelegte Bel"icht des Delegierten der Sozialistischen Partei Ägyptenl ist ein genil~ender Beweil dafür, daß
die Sozialistische Partei Ägyptens eine Ilch in Obereinstimmung mit
der allgemeinen Bewellung der Kommunlstl,chen Internationale befindliche, wesentliche revolutionäre Bewegung 'vertritt.
2. Die Kommission hält es jedoch für notwendi~, daß der Anschluß
der Sozialistischen Partei' Ä~ypten. aufgeschoben wird, bis
a) die Partei gewisso unerwilnschte Elemente ausgeschlossen hat;
Ibl die Partei einen Kongreß einberufen hat, auf dem der Versuch
gemacht werden soll, die augenblicklich außerhalb der Partei exhtierenden kommunistischen Elemente In Ägypten, die die 21 Bedingungen.
der KI. annehmen wollen, der Sozialistischen Partei Ägyptens zuzuführen;
c) die Parhl ihren Namen in "Kommunistische Partei Ägyptens"
umgewandelt hat.
3. DI!r Sozialistischen Partei Ägyptens wird hiermit aufgetragen,
zu dem obigen Zweck bald, und zwar nicht später als bis zum 15. Januar 1923, einen Kongreß einzuberufen.
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Agrarisches Aktionsprogramm
Anweisung zur Anw,nelung eier AgrartheBen eies 2. Kongresses.
:Dle Grundlagen unsern Verhältnillei zu den arbeitenden Mauen
auf dem Lande wurden bereit. 1(1 den Agrarthelen du 2. Kongresse.
festgestellt. In der gegenwlrtigen· Phase der Offenalve du Kapitals
gewinnt die Agrarfrage eine .rh,abt, Bedeutung. Der 4, Kongreß er·
mahnt alle Parteien, die Gewinnung. der arbeitenden Massen auf dem
Lande mit aller Kraft zu betreiben ~und steUt far diese Arbeit folgende
,. Richtlinien auf.
l. Die große Masse der ländlichen Proletarier und armen Bauern,
die nicht genug eigenes tand besitzen und teilweise Lohnarbeit ver·

richten müssen, oder In anderer Weise vom Großgrundbesitz oder Ka.
pital ausgebeutet werden, können nur durch eine proletarilche Revolu··
tion au. Ihrer gegenwlrtlgen Knechtschaft und von den Im Kapitalis.
mUI unvermeidlichen Kriegen endgültig befrelt werden I eine Revolution,
die den Grund und Boden der Großgrundbesitzer .amt aller Produk·
tlonsmitt~1 ohne Entschlidigung konfluiert und den Arbeitenden zur
Verfügung stellt, die an Stelle d.. Staat" der Großgrundbe.itzer und
Kapitalisten den Sowlebtaat der Proletarier und werktitlien Bauern
setzt und auf diele Welse den Weg zum Kommunbmul ebnet.
2. In dem Kampf gegen den Staat der Großgrundbelltzet und Ka.
plhaUsten lind die arbeitenden, armen Bauern und Klelnplchter die
natürlichen Kampfgenollen des landwirtschaftlichen und Indu.triellen
Proletariat.. Der Aßlchluß Ihrer revolutlon~ren Bewegl!ng an den
Kampf des Proletariats in Stadt und Land flirdert wuentlich den
Sturz des bür~er1ichen StaateI; während d.. städUsche Proletariat die
politische Milcht ergreift, die ProduktIonimittel der Bourgeoille ent·
eignet, bemächtigen 8ich das ländliche P,oletariat und die armen Bauern
d.. Grund und Bodeni, verlagetl die G~oßgrundbeaitzer und bereiten der
Herrschaft der Agrarier und Bourgeolale auf dem Lande ein Ende.
3. Um außer den landwirbchaftllchen Arbeitern auch die armen
Bauern (Zwergbauern, Klelnpichter und ein Teil der Kleinbauern) für
die Sache der RevoluHon, die Mittelbauern aber für eine wohlwollende
Neutralität zu gewinnen, mülsen letztere Schichten dem Einfluß und
der Führung der mit den -Großgrundbelltzern verbundenen Großbauern
entrissen werden. Sie müssen zu der Einlicht gelangen, daß, da ihre
Interessen nicht mit jenen der Großbauern, sondern mit fenen des
Proletariats zusammenfallen - nur die revolutionäre Partei des Pro·
letariats, die Kommunistische Partei, ihr Führer im Kampfe ieln kann.
Um diese Loslösung der armen Bauern von per Führung der Grund·
buHzer und Grollbauern zu beschleunigen, genügt du bloße Aufstellen
eines Programmloder die Entfaltung einer Propaganda nicht: die
Kommunistische Partei muß durch 'ort~udd/l Aktlon/ln im Interesse
dieser Schichten den Beweis erbringen, daß .Ie tatsichlich die Part<!1
aller Arbeitenden und Unterdrückten Ist.
4. Die Kommunl.tlsche Partei alellt sich daher an die Spitze jedes
Kampfes, den die arbeitenden Musen d.. Land .. gegen die herrlchen.
den KlaSlen führen. An die TageaforderuDilell dieltr Schichten Inner·
halb dei KapnaUlmul anknüpfend, vereinigt die Kommunistllche Partei
die zersplitterten Kräfte der Arbeitenden auf dem Lande, .telgert Ihren
Kampfeawillen, unterltützt den Kampf durch Einsetzen der Krlfte des
industriellen Proletariats, wei.t denleiben Iteb neue und in die Rlch.
tung auf die Revolution führende Ziele. O.r gemeinIIm mit den Indu·
striellen Arbeitern geführte Kampf, die Tat.acbe, daß industriell. Ar.
belter unter F.ührung der Kommuni.tllchen Partei für die Interellen
der Arbeiter und armen Bauern lIul dem Lande kämpfen, wird diese
davon überzeugen, daß 1. .. nur die Kommunistische Partei ehrlich
mit ihnen meint, während all. andereD, .owohl agrari.chen wie lozlal·
demokratischen Parteien trotz demagogischer Phrasen
nur betrilgeD
wollen und tataichllch im Dienst. der Großgrundbesitzer und Kaplta.
listen atehenl 2. daß Innerhalb d.. KapltaUlmu. eine endgültige Ver.
besserung der Lage der Arhelter und armen Bauern unmligl1ch I.t.
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5. Unsere konkreten Kampfesforderungen müssen sich den verschiedenen Arten der Abhängigkeit und Unterdrückung der Arbeiter,
der armen Bauern und mittleren Bauern durch Grundbesitzer und
Kapitalisten, wie auch den Interessen der einzelnen Schichten anpallen.
In den Kolonial/ändern mit unterdrückter, eingeboTlmer Bauernb~völkerunl 'wird der nationale Befreiungskampf entweder von der
ganzen Bevölkerung gemeinsam geführt, wie z. B. in der Türkei; In
diesem Falle beginnt der Kampf der u.. h~rdrückten Bauernschaft gegen
die Grundbesitzer unvermeidlich nach dem Sieg deI Befreiungskampfes;
oder die feudalen Grundherren stehen im Bündnis mit den Imperialistischen Räubern I In diesen Ländern, z. B. in Indien, fällt der soziale
Kampf der unterdrückten ~auern mit dem nationalen Befreiungskampf
zu.ammen.
,
In jenen Gebieten, wo auf dem Lande noch starke Roste des Feudali.mus bestehen, w~ die bürgerliche Revolution Ihre Aufgabe nicht beendet hat, wo mit dem Großgrundbesitz ,!loch feudale Vorrechte verknüpft lind, müuen diese Vorrechte im Verlauf de. Kampfes um den
Boden, welcher hier von entscheidender Wichtigkeit ist, aus dem Wege
geräumt werden.
6. In allen Ländern, wo es ein eigentliches landwirtschaftliches Proletariat gibt, ist diese Schicht zum wichtigsten Faktor der revolutionären Bewegung auf dem Lande bestimmt. Die KP unterstützt,
organisiert und vertieft im Gegensatz zu den Sozialdemokraten,' die
dem ländlichen Proletariat bel seinen Kämpfen in den Rücken fallen,
alle Kämpfe des landwirlschaltlichen Proletariatl zur Verbesserung
seiner wirtschaftlichen, sozialen und politischen Lage. Um die Revolutionierung des Landproletariats zu beschleunigen und es für den
Kampf um die Diktatur des Proletariats, die sie allein von der Aus.
beutung endl1Ultig befreien kann, zu schulen, untcrstilt1.t die KP. das
landwirtschaftliche Proletariat in seinem Kampfe um die Erhöhung
des Reallohnes:
Verbesserung dllr gesamten Arbeits-, Wohn- und KulturverhäUniue,
vollll Frlliheit doJr Versammlungen, der Vlrll/n/gung, der gewerkschaftlichen Bewllgung, der Streiks, der Pres~e u.w., zum mindestens dieselben
Rechte, wie sie die Industrielle Arbeiterschalt besitzt I
Achtstundentag durchschnittlich Im Jahre, Versicherung gegli!n
Unfälle, Altersversicherung, Verbot der Lohnarbeit der Kinder, Ausbau dei Berufsschulwesens u!w., zumlndeat die Ausdehnung der sozialen Gesetzgebung, wie sie für das Proletariat be.teht.
7. Die Kommunbtische Partei kämpft bi. zu der Zelt, wo die
Bauern durch die soziale Revolution endgültig au. Ihrer Knechhchaft
befreit werden, gegen aUe Arten von Ausbeutung der armen und mittleren Bauern.chaft durch du Kapital, gegen dl, Auabeutung durch das
Leih- und Wucherkapital, welche. die armen Bauern In die Schuld.
knechtschaft zwingt.
Gegen die Ausbeutung durch daa Handel.· und Spekulations.
kapital, welches die gfrlngen ProduktionsUberschüsse der armen Bauern
billig aufkauft und zu teueren Preisen an das städtische Proletariat ab·
.etzt. Die KP. tritt ein für die Ausschaltung dle.e. parasitllren SPIi!'
kulatlonskapltals und eine unmittelbare Verbindung zwIschen den Ge.
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nossensehaften der kleinen Bauern und den Konsumgenossenlchalten dei
städtischen Proletariall, gegen die Ausbeutung durch d.. Indu.trl.·
kapital, welchel seine MonopolateUung duu aUlnutzt. die Pr,l.. der
industriellen Waren künstlich hochzuhalten. Wir kämpfen daher für die
BeHeferung der armen Bauern mit ProduktIonimitteln (Kunstdünger,
Maschinen usw.) zu einem verbilligten Preile. Die Indualriellen Be.
trlebsräte ,ollen durch die Prelakontrolle hierbei mitwirken.
G~.en die Au.beutun, dl/rch da. privat. Monopol de. Tran.port·
wesen, wie CI vor allem in den angehäch.ilchen Ländern der Fall ist.
G~t,n die Ausbeutun, durch d,n kapltaliatl.chen Staat, der in
seinem Steueray.tem die armen Bauern zuguulten der Großgrundbealtzer
einseitig belaltet. Wir fordern vollkommen, Steuerfreiheit für die
armen Bauern.
8. Die Ichwerste Ausbeutung erleidet aber die land arme Bevalkerung in allen Nlcht-Kolonlalländern durch dal Prluatel.entum der Groß·
grundbesitzer an Grund und Boden. Die landarmen Bauern elud, um
ihre Arbeitskraft voll auszunutzen und um überhaupt Iltben zu kllnnen,
gezwungen für HungerJöhne bei den Ü1'oßgrundbeaitzern IU arbeiten oder
Boden zu '.0 hohen Preisen zu pachten oder zu kaufen, daß ein Teil
du Arbeltslohnea den arbeitenden Bauern geraubt und den Groß.
grundbesitzern zugeschanzt wird. Der Mangel an Boden zwingt dht
landarmen Bauern unter modernen Formen die mittelalterliche Knecht·
schaft auf sich zu nehmen. Die KP. kämpft daher für die Konns.
zlernng des Be.Uus samt Einrichtung und Verfügungstellung
des Bodens an Jene, die ihn tatsllchlich bearbeiten.
BI, dies
durch die proletarische- Revolution erkämpft wird, unterstützt die KP.
den Kampf der landarmen Bauern um die:
a) Verbllsserung du Lelben,lage der Tellpächter (Motar-Mezzadrlal)
durch Herabsetzung des Antelb, den der Besitzer erhält,
b) Herabsetzung der Pachten für Kleinpachtungen, eln~ unbedingte
Vergütung der vom Pächter gemachten Verbellerungen bel Ablauf des
Pachtvertragea UIW. Die von den Kommunisten geführten .Gewer~.
schaften der landwirtschaftlichen Arbeiter werden die Kleinpächter IR
diesem Kample unterstützen, z. B. keine Arbeit auf den Ftldem ver·
richten, die von dem Grundbealtltf dem kleinen Pächter wegen Pacht·
streitigkeiten entzogen werden UIW.
c) Zuteilung von Land, Vieb und Produktionsmitteln an alle land.
urnen Bauern zu Bedingungen, welche ihr Fortkommen sichern, kelnel'
falls von Bodenfetzen, welche ihren Bealtzer an die SchoUe felIeIn
und ihn zwingon, zu Huugerlöhnen bel den benachbart..n Grundbesitzern
oder Großbauern Arbeit zu luchen, sondern die, Zute/lunl bzw••Er.
Iliinzung au' voll, Ackernahrun,. Hierbei 1011 du Interesse der Land·
arbeiter besondera berl1ckilcbtlgt werden.
9. Die herrichenden Klassen versuchen durch eine bürgerliche
Agrarreform, durch Zuteiluug von Land an die führenden Elemente
der Bauernschaft den revolutionären Charakter der Landbewegung
zu dämpfen. Es geh,,!!t ibnen, ein zeitweiliges Abflauen der revolutionären
Bewegung zu erreichen. Aber Jede bürgerliche Agr~rreform sUSßt auf
die Schranken dea Kapltalismul: Boden kann nur gegen EntschädJgung
und an Leute verteilt werden, die, bereite im Belitz von Produktion.·

mitteln zur Bewirtschaftung desselben sind. Den rein proletlllTischen
und. halbproletadschen Elementen kann eine bürgerliche Agrarreform
absolut nichts bieten. Die schweren Bedingungen, welche bel einer
bürgerlichen Bodenverteilung unausbleiblich den Landempfängern auferlellt werden und daher zu keiner tatsächlichen Besserung der Lalle,
sondern zur Schuldknechtschaft der Boden erhaltenden Bauern führen,
Ileben die Grundlage zur Weiterführung der revolutionären Bewegunll
und zur Verschärfung dei Gegensatze~ zwischen den reichen und armen
Bauern, wie auch den Landarbeitern, die keinen Boden erhalten und
durch AufteiIunIl der großen Güter die ArbeitsgeIegeIlheIt verliea-en.
10. Eine endgültige Befreiung aller Arbeitenden auf dem Lande
kann nur eine proletari5che Revolution bringen, welche den Grund
und Boden der Großgrundbesitzer samt Einrichtung ohne Entschädigung
konfisziert, den Boden des arbeitenden Bauern alber unangetastet läßt
und von allen Laslen, Pachtzinsen, Hypolheken, feudalen Einschränkungen bldrell und die werktätigen Bauern auf jede Weise unterstützt.
Vbll1' die Arl und Welse der weiteren Bewirlschaltung des von dp.~
Grundbesitzern konliszierlen Boden. werden die Arbeitenden selbst enl.eheiden/ In dieser Frage heißt es in den Thesen des 2. Kongresses:
"Für die fortgeschrittensten Länder erkennt die Kommunistisclle
Internationale es fUr richtig an, den landwirtschaltlichen Großbetrieb
vorwiegend beizubehalten und ihn nach Art der Sowjetwirlschaftcn
In Rußland zu führen.
Ebenso wird es zweckmäßig sein, die Bildung von Kollektivbetrieben (Gutsgenossenschalten, Kommunen) zu unterstützen.
Die Erhaltung der ländlichen Großbetriebe 'wahrt die Interessen
der revolutionären Schicht der Landbevölkerung, der besitzlosen Landarbeiter und der halbproletarischen ParzeUenbesitzer, die ihren Unter!latt In der Hauptsache durch Lohnarbeit in den Großbetrieben verdienen, am besten. Außerdem macht die Nationalisiel'ung der Großbetriebe die städtische Bevölkerung wenigstens teilweise in der Versorgungsfrage von der Baul!rnschaft unabhängig.
.
Andererseit~ kann es dort, wo noch Ober reste der mittelalterlichen
VerfalIunIl - des Fronsystems - zu besonderen Formen der Ausbeutung
führen, wo noch Servitute od~r das System der Halbpacht bestehen
oder ähnliche., unter Umständen notwendill sein, den Bauern einen Teil
des Bodens d"r großen eüter zu überweisen.
In Ländern und GebietsteIlen, wo der landwirtschaftliche Großbetrieb eine relativ geringe Rolle spielt, dagegen eine große Anzahl
kleinbiuerllcher Besitzer bestehen, die danach trachten, Land zu erhalten, wird die Verteilung dei Landes der Großgrundbesitzer sid! als
du sicherste Mittel erweisen, die Bauernschaft für die Revolution zu
gewinnen, während die Erhaltung des Großbetriebes nicht von besonderer
Bedeutung fUr die Verso~guDg der Städte Ist.
Jedenfalls müssen dort, wo eiDe Aufteilung des Großgrundbesitzes
eintritt, In erster Linie die Interessen der ländlichen Proletarier gewahrt werden."

255

In organisatorischer Beziehung haben alle Kommunisten, die in der
Landwirtschaft und den damit verbundenen Indultriellen Betrieben arbeiten, In die Organisationen der Landarbeiter einzutreten und In dieaen
die revolutionären Element. zu l\lmmeln und zu fUhren mit dem Zweck
dl~se Orllanisationen In lI'evolutionire Inl~ru.ment. uU:zuwandeln. W~
keme Gewerkschaften bestehen, haben die Kommuniaten die Schaffung
derselben zu veranlassen. In den gelben, falci.Ulchen und christlichen
kont.errevolutlonäre~ Orltanlsatiooen haben .ie eine zihe Aufkilrunlllarbeit zu lellten mit dem Ziele der Zersetzung dleaerge.enrevolutionlren Verbinde. In den Großbetrieben selb.t sollen Gutsrite der Arbeiter zur Verhhulerunll der Extenslvierung der Wirtschaft Ileblldet werden. Sie haben das Indultrleproletarlat aufzurufen, die KAmpfe der
Landarbeiter zo untentützen und umgekehrt diese In die Bewegung
der Indu.triellen Betriebsräte einzugliedern.
Angesicht. der ungeheueren Bedeutung der armen Bauern für die
revolutionäre Bewegunll Ist es die unerläßliche Aufllabe der Kommunisten, in die Organ/.ation der KI.inbaulrn (Wirtschafts-, Konsumund Kreditgenossenschaften) einzutreten, dieselben zu revolutionieren
die scheinbaren Interessenllegenaätze zwischen Lohnarbeitern und land~
armen Bauern, die von den Grundbesitzern und Großbauern künstlich
vergrößert und In den Vordergrund gestellt werden, au. der Welt zu
schaffen und die Bewellungen und Aktionen dieser Orllanilationen In
eine enge Verbindung mit jenen des Land. und Stadtproletariats zu
bringen.
.
Nur die ZusammenfassuD!! aller revolutionären Kräfte In Stadt und
Land ermö~licht es, dem Angriff des Kapitals .,erfolgreichen Widerstand zu leisten und, von der Defensive Zlla' Offensive übergehend, den
endgültigen Sieg zu erkämpfen."

Resolution zum "Roten Kreuz" der Gefangenen
"Bei der Offensive des Kapitals in all!!n bürgerl~chen Ländern
steigt die Zahl deI: in Kerkern schmachtenden Kom"!un~sten und parteilosen Arbeiter, die in den Kampf gegen dt'n KapItalismus getreten
sind.Der 4. Kongreß ford~rt.
. t'ISC h en p'ar t e Ien au feine
aUe kommußls
, .
Organisation zu achalfl!n, die den eingekerkerten O~!ern ~e8. K.ap't~ls
materielle und moralische Hilfe leistet, und be.gr.~,ßt ~Ie .Ißlt~ahve
der russischen "Vereinigung der alten ~ol~chewlk, , dIe Clne. mternationale Vereinigung solcher ~·ilfsorgaßl6ahonen zu schaffen Im Be~
griffe Ist."

Resolution zur spanischen Frage
Die Kommission unterbreitet einstimmig folgende Resolution.
1. Die Kommunistische Partei Spaniens, die in der Februaraitzung
der Erweiterten Exekutive mit Frankreich und Italien gegen die Einheitsfronttaktik stimmte, erkannte bald ihren Fehler und brachte schon
im Mal anläßlich des' großen Streiks der Stahlbetriebe, nicht aus formeller Disziplin, sondern mit Verständnis, Oberzeugung und Intelligenz
die Einheitsfronttaktik in Anwendung. Diese Aktion bewies der spanischen Arbeiterklasse, daß die Partei zum Kampf um ihre tältlichen
Forderungen bereit und imstande ist, sich in das Vordertrelfen des
Kampfe. zu stellen und dadurch die Arbeiterklasse in den Kampf einzubeziehen.
Durch Verharren auf diesem Wege, durch Wahrnehmung aller Aktionsmögllchkeiten, um die Gesamtheit der Arbeiterorganisntionen in die
Aktion einzubeziehen und das Proletariat in den Kampf zu führen, wird
die Kommunistische Partei Spaniens das Vertrauen der Massen gewinnen und ihre historische Mission durch die Vereinigung Ihrer revolutionären Kräfte erfüllen.
2. Der 4. Weltkongreß konstatiert mit Freuden, daß die durch
Diszlplinlosiltkeit hervorgerufene Krise, die die Partei zu Beginn dieses
Jahres untergraben hat, mit der Befestigung der inneNn Disziplin der
Partei glücklich beendet ist. Der Kongreß ruft die Partei auf, auf
diesem Wege zu verharren und fordert ganz besonders die Jugend auf,
mit al\ ihren Kräften an dieser Festigung der inneren Disziplin mitzuwirken.
3. Die spanische Arbeiterbewegung steht gegenwärtig im Zeichen
des Verfalles der syndikalistisch-anarchistischen Ideologie und Bewegung. Diese Bewegung, de.r es noch vor einigen Jahren gelang, breite
Arbeitermassen zu vereinigen und an sich zu reißen, enttäuschte die
Hoffnungen und den WilJen der letzteren dadurch, daß aie nicht die
marxistisooe und kommunistitche Taktik der Musenaktion und der
zentralisierten Organisierung des Kampfes, sondern die anarchistische
Taktik der individuellen Aktion, des Terrorismus und des Föderalismus
in Anwendung brachte, also die Aktion zeJbröckelte.
Heute verlassen die enttäuschten Arbeitermassen diese Bewegung
und die Führer, die die Massen auf diese Weise Irregeführt haben,
und gleiten in raschem Tempo zum Reformismus hinüber.
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Eine der Hauptaufgaben der Kommunistischen Partei besteht darin,
die enUä.schten Arbeitermassen zu gewinnen und zu erziehen und /.ne
anarcho-.yndikaliltiscden Elemente an lich zu ziehen, dl. zum Bewußt.
sein der Irrigkeit ihrer Lehre gelangt lind, indem sie den Neor.formla·
mus der syndikalistilchen Führer bloßstellten.
Bei diesem Bestreben, d .. Vertrauen der anarcho-syndikalistischen
Elemente zu gewinnen, muß e. die Kommunistische Partei jedoch ver.
meiden, Ihrer, durch die Erfahrung des spanischen Proletariate selbst
widerlegten Ideologie prinzipielle und taktIlehe K()nzesslonen zu
machen. Sie muß jene Tendflnzen innerhalb der Partei, die in dieser
Hinsicht, mit dem Zwecke, die Syndikalisten (llcher gewinnen zu
können, die Partei auf den Weg der KonzessioneIl führen wollen, bekämpfen und verdammeri. E, ist besser, wenn die Assimilierung der
syndikalistischen Elemente sich langsamer vollzieht, wenn sie nur wirklich i(lr die Sache des Koulillunl»mus gewonnen werden, als daß sie in
rascherem Tempo gewcnnen werd~n, aber um den Preis einer Abweichung der Partei VO'l Ihren Prinzipien, die schon in naher Zukunft
neue, peinliche Krl~'!u hervorrufen würde. Die spanische Partei muß
den Anarcho-S-fndikalisten gAnz besonders die revolutionäre Taktik
des Parlamentarismus,. wie sie der 2. Weltitongreß definiert hat, klarlegen und begreiflich machen. Die Wahlaktlon ist für die Kommunistische Partei ein Mittel der Propaganda und des Kampfe. der Arbeitermassen, nicht aber ein Asyl für die reformistischen oder kleinbürgerlichen· Streber.
Durch die wiederholte Anwendung wird die EinheiJsfronllaktik das
Vertrauen der noch immer unter dem Einfluß deranarcho-syndikallsti.
schen Ideologie stehenden Massen erwerben und wird den letzteren
beweisen, daß die Kommunistische Partei eine politische Organisation
der revolutionären Kämpfe des Proletariats ist.
4. Der spanischen Gewerkschaftsbewegung muß unsere Partei mehr
Aulmerksamkeit und Mühe widmen. Die Kommunistische Partei muß
in sämtlichen Gewerkschaftsorganisationen eine intensive und methodische Propaganda für die Elnh.U der GewerkschaltsbewlIgung in Spanien einleiten. Um diese Aktion richtig zu führen, muß sie lieh auf
ein Netz kommunistischer Zellen stützen können in allen Gewerkschaften, die der Nationalen Konfaderation und der Allgemeinen Union angehören, ferner auch in lämmchen autonomen Gewerk.chaften. SI,
muß daher jede Tendenz oder Richtung zurückweisen und bekämpfen,
die den Austritt aus den reformistischen Gewerklchaften ver·
künden.
Wenn Gewerkschaften oder kommunIstilche Gruppen
aus den reformistischen Gewerkschaften ausgeschlossen werden,
müuen es die Kommunisten vermeiden, den Wünschen der
Amsterdamer Anhänger der Spaltung dadurch entge,enzukommen, daß
sie aus Solidarltit austreten. Im Gegenteil, ,Ie müssen ihr. Solidarillt
mit den Ausgeschlouenen dadurch manifestieren, daß sie In der All.
gemeinen Union verbleibtn und dort energl,ch für die Wied2raufnllhm.
der Ausgeschlossenen kimpfen. Wenn trotz dieser fortg~setzten Be·
mühungen Gewerklchafte~ und GruPPIln ausgeachlollen bleiben, UIUß
die Kommunistische Partei diese veranlassen, der Nationalen Konföderation beizutreten. Die der Nationalen Konfaderalion angehISrenden
Kommunisten mfissen dort In Verbindung mit der Gewerk.:hafhkom.

mission der Partei ih~e Zellen bilden. Sie werden zweifellol mit jenen
Syndikalisten, die Anhänger der Roten Gewerkjchaftsintet"nationale
~iud, ohne der Partei anzugehören, In bester Fteund»chaft zusammenarbeiten. Sie müssen aber Ihre eigene Organisation beibehalten, dürfen
ihren kommunistischen Standpunkt nicht aufgeben und müuen mit den
Syndikalisten über jene Fragen, in denen Uneinigkeiten bestehen, In
freundschaftlicher Weile debattieren. .
Um den Kampf um die gewerklehaftliche Einheit richtig fUhren zu
können, muß die Kommunistische Partei ein gemischtes Komitee für die
Einheit der Ipanischen Gewerkschaftsbewegung einsetzen, das zugleich
ein Propagandazentrum und ein Zentrum zur Vereinigung der Gewerkschaften belder Organisationen und der autonomen Gewerkschaften sein
wird, die für das Prinzip der Einheit eintreten. Die Partei übernimmt
die Aufgab!:., den ArbeltennU$en Spaniens begrtilIIch zu machen, daß
ausschließlich die persönlichen Ambitionen und Interessen der reformi.
stischep und anarcho-reformilUschen Gewerkschaftsführer gegen die ge·
werkschaftliche Einheit gerichtet lind und daß die Einheit das hbchste
Interene und das größte Bedürfnis der Arbeiterklasse bildet, wenn sie
sich vom Joche des Kapitalismus vollständig befreien wiJI. (Beifall.)

Resolution zur Organisation der
französischen Partei
a) Zentralkomilet. In Anbetracht der durch den Pariser Kongreß
hervorgerufenen scharfen Krise wird das Zentralkomitee ausnahmsweise
auf proportioneller GI undlage gebildet, indem all Grundlage die Abstimmung des Kongresse. über die Zentralorgane dient.
Das Zahlenverhältnis der verschiedenen Fraktionen wird folgen.
des sein:
Zentrum: 10 Mitglieder, 3 Ersatzmitglieder,
Linke:
9 Mitglieder, 2 Enatzmltglieder.
Richtung Renoult: 4 Mitglieder, ein Ersaizmittlied.
Minderheit Renaud Jean: 1 Mitglied.
Jugend: 2 Vertreter rillt beschließender Slimme.
Das politische Büro wird auf derse~ben Grundlage gebildet I die·
Fraktionen erhalten: Zentrum 3, Linke 3, Richtung Renoult 1.
Die Mitglieder des Zentralkomitees sowie die des politischen Büros,
und der wichtigeren Zentralorgane werden, um jeden penönlichen Streit
zu vermtiden, der die Krise noch mehr zu.pitzen könnte, von
Die, 10 ausgearbeitete
den Fraktionen in Moskau bestimmt.
Liste wird die zum 4. Weltkongoreß entsandte Delegation dem Na·
tionalrat unterbreiten und sie verpflichtet sich, die Lhte vor dllr Partei
zu verfechten. Der 4. Kongreß nimmt diese Deklaration zur Kenntnis
und gibt seiner Überzeugung Ausdruck, daß einzig und allein 'diese
Liste geei~net ist, die Krise deor Parlei zu überwinden.
Die von den Fraktionen aus~eltrbeitele Liste des ueuen Zenlral.
komitees lautet folgendermaßen:

Zentrum:
Mi/glieder:
Frossard
Louis SeiHer
Mareel Caehln
Jacob
Garchery
Lucie Leidague
Marrane
Gourdeaux
Lague.le
Paquerault

Sekretär, Delegierter zur Exekutive.
Interim~sekretär.

Sekretär dei Textilarbeiterverbandes.
Pariser MunizIpalrat.
Steno,raphin. _.
Mechaniker; Sekretär des Seinever·
bandeI.
Angestellter beim Post. und Tele.
graphenamt.
Entlaslener Lehrer; Sekr. du, Verbandes Seine et Mai'ne.
Eisendreher; Sekr. des Verbandes Seine
et Olse.

Ersat%mll;lilldllr:
Pierpont
Dupi\let
Plai.
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Textilarbeiter.
Kassierer dei Vereinl,ten Kanalarbeiterverbandes (unter Vorbehalt
der Beltätl~un~ In Paris'.
Telephonarbeiter.

Linke;

Mitglieder:
Rosmer
Treint
V.mant-Couturier
Sounrine
Tommasi
Chri.ten
Amad6 Dunols
Cordier·
BQuchez

c) Genera/sekretarial.
Das Parteisekretariat wird auf paritätischer Grundlage von einem
Genossen vom Zentrum und einem von der Linl"n versehen; Jeder Konflikt wird vom politischen BUro geschlichtet. .
Mitglied: Frossard, ErsatzmitgJieder: Louis Sellier und Trelnt.

Angestellter.
Entlassener Lehrer.
Abgeordneter.
Journalist.
Auto- und Flugzeugfübrer.
Mechaniker.
Journalist.
Friseur.
Mechaniker.

d) Delegierte In der Exekulive:
Zur Herstellung einer vollständig normalen und freundschaftlichen
Verbindung zwischen dem Exekutivkomitee und der frRnzöaischen Partei
bält es der Kongreß für unbedingt notwendig, daß die beiden wichtigsten
Tendenzen in Moskau durch die befähigtesten und über die größte Autorität verfügenden Mitglieder vertreten werden, d. h. durch die Genouen
Frossard und Souvarine, und zwar minde.ten. drei Monate, bi. die
Krise, die die französiache Partei Jetzt durchmacht, Uberwunden i.t.
Die Vertretung der französischen Partei in Mo.kau durch Frouard
und Souvarine wird volle Sicherheit bieten, daß die ganze Partei jedem
einzelnen, im Einvernehmen mit diesen beiden Genossen gemachten
Antrag der Exekutive zustimmen wird.
Auf Antrag der Fraktion Daniel Renoult wurde der Genone Duret
als Vertreter dieser Fraktion für drei Monate al. Enatzmitglied in d ..
EK. der KI. gewählt.

Ersatzmiiglied(1r:
Salle •.
Deporter

Mitllieder:

Metallarbeiter.
Weber.

Fraktion Renoult:

Barberet
Fromont
Dubul
Werth (Roger Gerald)

Metallarbeiter.
Auto- und Flugzeugarbeller.
Grubenarbeiter im Pas-de Ca lais.
.
Metallarbeiter.

e) Bezü,e der Par/eilunktionär,:

Er,atzmitlUed:
Lespagnol

Angestellter.

Diele Liste wird spätestens In der zweiten Januarhälfte ein mit den
Befugnissen eine. Kongresses ausgestatteter Nationalrat bestätigen.
Bi, dahin bleibt das vom Pariser Kongreß ernannte provisorische
Zentralkomitee im Amt.

b) Dill P"ue.
Der Kongreß bestätigt das bereits beschlossene Presseregime:
1. die Leitung der Blätter wird dem politiscben Büro übergeben I 2. obne
Unterschrift erscheinen die Leitartikel, die die Leser jeden Tag mit
den AnsIchten der Partei bekanntmachenj 3. Verbot an die Journalisten
drr Part ,I, far di, bUrgerllche Preue zu arbeiten.
Leiter der "Rumanlt''': Marcel Cachln.
GeneralsekretIir: Amad' Dunols.
.
Beide .Ind mit den gleichen Rechten ausgestaltet, d. h. jeder unter
Ihnen entstehend.,. Konflikt wird vor das politiscbe Büro gebracht und
VOn dieJem geUht.
Redaktionuekretariat: 1 Mitglied des Zentrums und 1 Mitglied der
Linken.
Die Redaktion d .. "Bulletin Communlsle" wird einem Genossen von
der Linken anvertraut.
Die demls.iotlierten Redakteure werden wieder in die Redaktion
aufgenommen.
Zur Vorbereitung des Nationalrates wird jeder Richtung das Recht
eingeräumt, im Parteiblatt zu schreiben.

258

Was die Bezüge der Parteifunktionäre, Redakteure us~. anhelangt,
wird die Partei eine Kommission einsetzen, bestehend- aus Genossen,
die das volle moralische Vertrauen der Parteigeuießen, um diele
frage von zwei Gesichtspunkten aus lösen zu können~ 1. Bes.eitigung
jeder Möglichkeit der Anhäufung von Ge}lältern, die in der Arbeitermasse der Partei eine gerechte Entrüstung hervorr.uft; 2. für jene Genossen, deren Arbeit für die Parlei unbedingt notwendig ist, eine
Lage zu scbaffen, die es ihnen ermöglicbt, alle ihre Kräfte dem Dienste
der Partei zu widmen.·

I) Kommlu/on,n:

.

1. Verwaltungsrat der "Humanile": 6 Mitglieder vom Zentrum, 5

von der Linken, 2 von der Tendenz Renoult ••
Der Kongreß iat damit einverstanden, daß auch bel den wichtlgen
Kommissionen ausnahmsweis. das proportionelle Vertretunguystem In
Anwendung gebracht werde.
2. Gewerkschafluekretariat: 1 Sekretär vom Zentrum und 1 Sekretär von der Linken: Jeder Konflikt zwischen bei den wird vom poil.
tischen Büro untersucht.

,) Strillll' Fäll,:
Die der Anwendung der In Mo.kau gefaßten organlaitorlschen Beschlüsse entspringenden StreitfälI. mallen von einer .pezlellen Kommission erledigt werden, die aUI einem Vertreter dei Zenb'um., eInem
Vertreter der LInken und dem Vertreter der Exekutlve al. Vorsitzenden
besteht.

h) Pod,n, dl, lii, ehemalil' Freimaur" l1,rbol,n sind:
Unter Posten, di, 'Ur die ehemaligen Freimaurer verboten lind,
sind jene Posten zu verstehen, deren Inhaber ermächtigt .ind, die Ideen

der Partei vor der Arbeitermasse mit Wort und Schrift mehr oder
minder selbständi~ zu vertreten.
Sollten sich bei der Besetzun~ solchel" Posten zwischen den beiden
Fraktionen Meinungsverschiedenheiten ergeben, so werden diese von
der obenbezeichneten Kommission ~elöst.
Im Falle technischer Schwieri~keiten bei der Wiedereinsetzung
der ablledankten Redakteure, sind diese Schwierigkeiten durch die oben.
erwähnte KommIsIion zu lösen.
Alle Relolutlonen, mit Ausnahme jener, die sich auf die Bildung
du Zentralkomitees bezieht, sind unver~Uch durchzuführen.
Außer diesen Resohrtfonen stellte dl. Riclftung Renoult das Ver·
langen, für drei Monate neben Frossard und Souvarine ein Ersatzmitglied
in die Exekutive ('n!senden zu dürfen.
Die Kommission hllt diesen Wunsch der Richtung Renoult einstimmig akzeptiert.

Resolution über die Kommunistische Partei
Dänemarks
"I. Der Kongreß erklärt, daß die jetzige Kommunistische Partei
Dänemarks, die als eine Vereini~unlt der kommunistischen "Einheitspartei" und eines Teils der sogcnaooten alten Parlei in Übereinstimmung
mit den Direktiven der Exekutive der KI. gebildet worden ist, und die
auch im übrigen alle Beschlüsse der Kr. lopl aus~eführl hat, als die
einzige Sektion der KI. in Dänemark anerkannt wird. Nur ihr Hauptorl1an "Arbejderbladet" und andere von dieser Partei anerkannte Zei·
tunllen sind als kommunistische Parteizeltunl1en anzusmen.
2. Der Konl1reO fordert alle nocb außerhalb dieser Vereini~lo:m
Partei ~elbliebenen kommunistischen Orl1anisationen auf, sich dieser
Partei anzuscbließen. Solche Or~anisatlonen und Mitglieder der lo~e.
nannteo alten Putei, die sich im Laufe der nichsten drei Monale für
den Anschluß an diese VereiniJtc Kommunistische Partei entschließen
und sicb bereit erklären, alle Beschlüsse dieser Partei und ihrer Partei·
leilunl1, wie auch die BeschlüSle der KI. loyal auszuführen, sollen ohne
weilerel -in die Partei nufgenommeri werden:'
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Resolution über die Kommunistische
Jugendinternationale
I. In übereinstimmung mit den B..~hlül5en des 3. Kongresses
der KI. beschloß der 2. Weltkonl1reß der KJI. die politIsche Unter·
odnunl1 der KJO. unter die KP. und die Um.fllll"n, du KJO.
von enl1 in licb abl1elchlollenen nur - politischen Vortrupplorgani.
sationen zu breiten MalS,nor~ani.allon,n der Arbeilerlu~end, die lich
im Rahmen der Arbeit der Arbeiterklalle und unter der politischen
Führung der KP. die Interellenvertretung der Arbeiterjugend auf
011," Gebieten zur Aufgabe .tellten. Nacb wie vor aber lollten die
KJO. politische Organisationen und die Anteilnahme am pollti.chen
Kampfe die Grundlal1e ihrer Tilil1keit bleiben. Der Kampf für die
wirlschaftllchen ragesforderungen der Arbelterju~end und l1egen den
bürgerlichen Militarilmus wurde als wicbtil1.te. unmittelbautu Mittel
zur AufrülIelung und Eroberunl1 der breiten Mauen der Arbeiterjugend erkannt. Eine den neuen Aufllaben entapr~cbende Um~e.taltung
der or~anilatorllchen Arbeihformen und der Verbandllitil1keit wurde
\'erlangt. Besondera wurde die Einführunll einer planmäßillen kommunistischen Bildunillarbeit· im Inneren der Organisation und einer
.\Iassenbildungsarbeit unter den außenstehenden Jugendlichen als notwendig erkannt.
Der Durchführung der Beschlüsse des 2. Welt kongresses, die nol·
wendigerweise erst durch lange und zähe Arbeit erfolgen kann, stellten
sich Schwieril1keiten in den Weg, wie die Neuheit der verlangten
Aufgaben für die meislen Verbände. So ferner die wirtlchaftliche Krise
IVerarmunl1, ArbeitslOlil1keitl, die un~ün.tig auf die Mitl1liedlltirke ein.... irkte, und der Ansturm der Reaktion, der manche Verbände zur Illegalität zwang und aie verkleinerte. D.. zeitweise Niedergehen der
revolutionären Welle und die Schwächung der revolutionären Stim.
munl1 in der gesamten Arbeileuc!iart zog auch die Arheiterjugend
in Mltleidualc:haft und ihore Stimmung hat sich in dieaer Epoche
in der Richlunl1 einer Verminderunl1 des politilchen Interessei hin verändert. Gleichzeitil1 verstärkte die Bourgeoisie und die Sozialdemokratie
ihre Bemühungen zur BeeinfluSiung der Organisierunl1 der arbeilenden
Jul1end. Die KJO. haben seit dem 2. Weltkonllreß der KJI. ihre
Unterordnunl1 unter die kommunistisc:hen Puleien überall durchgeführt,
jedoch ist d .. gegenaeilil1e Verhältni. zwischen Partei und Jugend im
allgemeinen noch nicht im Sinne der vollen Anwendunl1 der Beschlü"e
der Internationalen Kl>nl1reue durchgeführt. Denn insbesondere die
notwendige Unterstützung von seiten der Partei für die Arbeit du
Jugendverbandes erfoll1t oft nicht im entsprechenden Maße. E. i.t den
Bemühunl1en der KJI. in den nrflollenen 15 Monalen gelungen,
in den meisten KJO. bertitl wichli~, praktisch, Schritt, zur Umg,.

slaUung der Organisation im Sinn!! der Beschlüsse des 2. We/tkongresses
durchzuführen, und so wichtige Voraussetzungen für die Umwandlung
in eine Massenorganisation zu schaffen. Die KJO. in einer Reihe
von Ländern haben weiter durch die Propaganda für die wirt·
schaftlichen und politischen Kampfforderungen der Arbeiterjugend auch
schon den Weg eingeschlagen, der sie Im Laufe der Weiterverfolgung zur
Beeinflussung großer Massen führen muß, und haben bereits eine Reihe
von Kampagnen' und selbsl konkrele Kampfaktionen eingeleitet und
durchgeführt. .
Die Umwandlung zu Massenorganisationen im Sinne sowohl der
zahlenmäßigen Ausdehnung als auch der organischen Verschmelzung in
den Massen und ihrer ständigen BeeinfluBSung und Führung konnten
die KJO. jedoch bisher noch nicht vollziehen, woraus sich für sie
wichtige Aufgaben für die Zukunft ergeben.
2. Die Ollens/ve des Kapital. hat mit aller Wucht auch die arbei·
tende Jugend getroff~n. Lohnkürzungen, Arbeitszeitverlängerung, Ar.
\eitslosigkeit, Ausbeutu.1g im Handwerk treffen sie nicht nur ebenso
wie die erwachsene Arbeiterschaft, sondern erfolgen für ale unter noch
schlimmeren Formen und Begleitumständen. Die arbeitende Jugend
wird dabei gegen die erwachsene Arbeiterschaft ausgespiel~ und. als ~ohn.
drücker und Streikbrecher wie als Vermehrer der Arbeitslosigkeit der
erwachsenen Arbeiter verwendet. Diese für die gesamte Arbeiterklasse
verhängnisvollen Verhältnisse werden aufrechterhalten und noch verschärft durch die verräterische Haltung der reformistls~hen Gewerk.
schaftsbürokratie die die Interessen der arbeitenden Jugend unbeachtet
läßt oder gar sie opfert und die Massen der jugendlichen Arbeiter
von den Kämpfen' der erwachsenen Arbeiterschaft fernhält. ~a, oll
versagt sie ihnen sogar den Eintritt in die Gewerkschaften. Mit dem
Anwachsen des bürgerlichen Militarismus vermehren sich ebenfalls auch
die Leiden der jugendlichen Arbeiter und Bauern, die In den Wallen·
rock deli Kapitalismus gepreßt werden und zum· Kanonenfutter ~el'
kommenden imperialistischen Kriege bestimmt sind. Die Reakt~on
:wütet besonders auch unter der europäischen Jugend und nImmt Ihr
'stellenweise das Recht zur Bildung kommunistischer Jugendorganisa·
tionen, selbst wo kommunistische Parteien bestehen.
Die beiden sozialdemokratischen Jugendinternationalen haben sich
bisher gegenüber der Not der arbeittonden Jugend untätig verhallen und
haben versucht. den Willen der Mas$en vom Kampfe In geeinter Form
der erwachsen'en Arbeiterschaft und der gesamten Arbeiterjugend
durch di~ Bildung eines Blocks untereinander zum Schweigen zu
bringen.. Diese Blockbildung soUte nicht nur die leidenden Massen
der ArbeIterjugend vom Kampfe und der Einheitsfront der gesamten
Arbeiterjugend ableQken, sie war direkt gegen die Kommunistische Internationale gedchtet und führte zu der bevorstehenden Verschme1zun~
der sozialdemokratischen Jugenclinternationalen.
Di. Kommunistische International, erklärt die unb,dingte Nolwen·
digkeit der Einh,itsfront zwischen Jugendlicher und erwachsener Arbeiterschaft 'und ruft die kommuni.tischen Parteien und die ge.amlen
Arbeiter dllr ganzen Weil auf, die Forderun,en der arbeilflnden Jugend
im Kampf. gegen die Ollens/v. du Kap/tal., den bü,.gerlichen MiIl·
lar/smul und die Reaktion energisch zu vertreten.
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Sie begrüßt den Kampf, den die Kommunisllsche Ju,endlnl.matlonale für die lebenswichtigen Forderungen, für die Einheitsfront der arbeilenden Jugend Im Namen der Einheitsfront der gelamten Arbeiterklasse und für die Einheitsfront zwischen jugendlicher und erwachsener
Arbeiterschaft führt und gewährt ihm volt. te Unl,ralü/zun,. Die Angriffe
des Kapitals, welche die Arbeiterjugend iJ) die tiefste Verelendung zu
stürzen drohen und sie zu einem hilflosen Opfer du Militarismus und
der Reaktion machen sollen, müssen den ei.ernen und geschlolSenen
Widerstand der gesamten Arbeiterklasse finden.
3. Die kommunistische JugendbeweQung bedarf zu der Bewiltigung
der Arbeit und der Aufgaben, die .ich für .ie auf dem Wege zur EroberunQ
und Erziehung der Musen ergeben, du lor,.am.n V.rständl1i .." und
der tatkräftiQen Unlerslülzun, von seiten der KP.
Durch innige Zusammenarbeit zwischen Partei und JUQend auf allen
Gebieten und ständige Heranziehung der KJO. zum politischen
Leben der Parteien müssen in der kommunl.ti.cben Ju"ndbew.,u"g
da. polilisc~. InlmlSS' und di. po/WIchen Kräll. l.bendi, "hall,n
werden. Denn diele sind für die Kommunlatilche Partei In ihrem.
Kampfe und ihrer Arbeit fÜr die Verwirklichung der BeJchlüsse der KI.
unerläßllch und sind die Grundlage für eine Qelunde kommuniltIsche
Jugendbewegung. Die kommunistischen Parteien müssen der KJ.
or,anisalorische Hilfe gewähren. Sie sollen jüngere Mitglieder auch
zur Mitarbeit in der KJ. bestimmen, durch AbQabe d!.r jungen Parteimitglieder und Propaganda Jugendorganisationen an Orten gründen,
wo Parteiorganisationen bestehen. Da vor den KJO nunmehor die
Aufgabe steht, das Schwergewicht ihrer Tätigkeit fn die Musen der
Arbeilerjullend zu verlegen, sollen die KP. besonders die Gründung
und Arbeit der Organe der KJ. (Zellen lind Fraktionen) in den Be.
trieben und ihre Fraktionen in den Gewerkschdten fördern. Die Qegenseitige Vertretung in allen Organen der Partei und Jugend (Zellen,
Ortsgruppen, Bezirksleitungen, Zentralkomitees, Kongressen, Fraktionen
usw.) muß durchgeführt werden.
Die KJO. müssen sich durch die Verstärkung ihr« wirtschaftlichen Propaganda und die ständige konkrete BeschäftigunQ mit dem
Leben und den Fragen der Arbeiterjugend und die dauernde und tägliche Vertretung ihrer Interellen in den Massen der Arbeiterjugencl
"erwurzeln und Ile zum Kampfe gemeinsam mit der erwachsenen Arbeiterschaft führen. Deshalb müssen die KP. die wirtschaftliche
Arbeit der KJ. In diesen Zellen und Fraktionen in Betrieb, Schule
und Gewerkschaft kräftig unterstützen, und es muß eine enge Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern der KJ. und der KP. in den Gewerkschaften durchgeführt werden. In den Gewerklchaften Iit CI Aufgabe der ParteimItglieder, besondeu dafür zu sorgen, daß die jugendIic!ien Arbeiter und Lehrlinge In die Gewerkschaften gleichberechtigt
eingereiht, daß ihre Mitgliedsbeiträge ermißigt werden, daß die FordeI/'ungen der Arbeiterjugend in den gewerklchaftlichen Kämpfen milvertreten und daß sie beim Abschluß von TarifvertriQen und dgl. berücksichtigt werden. Die KP. soll die wirtschaftlich gewerkschaftliche Arbeit der KJO. ferner durch Propaganda uond aktive UnterstütZung Ihrer
Aktionen und duorch Aufnahme ihrer Forderungen unter die Gegenstände d;!s eigenen täglichen Kllmpfea fördern.

Angesichts der Verstärkung der imperialistischen Kriegsgefahr und
dem Wachsen der Reaktion &ollen die KP. dem antimilitaristischen
Kampf der KJO., in welchem sie die praktische, tatkräftige Führung
ausüben müssen, die größte Unterstützung gewähren. Die KJO. müssen
die eifrigsten Kämpfer im Dienst der Partei, in der Verteidigung der
Arbeiterklasse gegen die Reaktion bilden.
Die kommunistisch~ Bildungsarbeit erhält durch die Umstellung
der KJO. in der Richtung zur breiten Massenorganisation eine große
Bedeutung. Denn mit der Gewinnung der Massen wird ihre kommunistische Schulung und Erziehung besonders notwendig. Die Bildungsarbeit der KJO. -bedarf einer besonderen und selbständigen o.rganisie.
rung und muß planmäßig durchgeführt werden. Durch reichliches Zurverfügungs teilen von Bildungskrälten und Bildungsmaterial von seiten
der Partei, Mithilfe bei eier Organisierung von Schulen und Kursen der
KJ., Einräumung von Plätzen für die KJ. in den Parteischulen, Aufnahme von Jugendschriften in das Programm des Parteiverlages soll
ihr die notwendige Unterstützung gewährt werden.
Der Kongreß hält es für notwendig, daß die Parteipresse den Kampf
der KJO. sowohl durch Herausgabe von 4'egelmäßig erscheinenden
Jugendbeilagen und Jugendspalten, als auch durch ständige Berücksichtigung des Lebens und Kampfes der Arbeiterjugend im übrigen Teil des
Blattes mehr als bisher unterstützt.
Die bürgerliche Welt, deren Bemühungen an dem Klassenbewußtsein
der erwachsenen Arbeiterschaft und der revolutionären Arbeiterjugend
Widerstand findet, sucht besonders die Kinder der Arbeiterk lasse zu
vergiften und ihr :tu entfremden. Deshalb kommt der Organisierung und
Förderung der kommunistischen Kindergruppen große Wichtigkeit zu.
Diese sollen organisatorisch der Jugend unterstellt und von ihr geleitet werden, und die Pllrtel soll diese Arbeit durch Stellung von
Kräften und Beteiligung an der KIndergruppenzentrale unterstützen.
Die kommunistische Kinderpresse, deren Herausgabe die KJO. der
vers~hiedenen Länder begonnen hat, soll die Förderung der Partei
erhalten.
Besonders innige Zusammenarbeit zwischen der KJ. und der Partei
ist notwendig in den Ländern, in d\!nen die kommunistische Bewegunll
durch die Reaktion zur Illegalität g<!zwungen bt.
Indem der 4. Kongreß die besondtre Wichtigkeit der kommunistischen Arbeit zur Gewinnung der Massen der Arbeiterjugend betont, hebt
er die besondere Bedeutung hervor, die heute der Kommunistischen
Jugendinternationale zukommt, und grüßt diese, den eifrigsten Mitkämpfer der KI., in der Gegenwart lind ihre Reserve für die ZukunJtI
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Resolution über die Angelegenheit in der
KP Tschechoslowakei

I. Die Opposition.
Der Ausschluß d~r Gen. Jilek, BO/lln usw. war ein Resultat der
wiederholten Verletzung der Disziplin, deren sich diese Genossen in
der. Partei schuldig gemilcht haben. Nachdem ihr Vertreter, Ge~.
Jilek ebenso wie der Vertreter des Parteivorstandes, Gen. Smeral, IR
Moskau der Resolution seine Zustimmung gegepen haben, die feststellte,
daß In der tschechoslowakischen Kommunistischen Partei keine grund.
sätzlichen Djlferen~en bestehen, aber gleichzeitig in einer Reihe von
Fl1agen die Mängel der Praxis der Partei kritisierte, war es die Auf·
gabe aller Genossen, die diese Mängel zugaben, dafür ein~utreten, daß
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diese Mängel abgeschaUt werden. Statt dessen erhob die Opposition
die Forderung auf die Exiltenz eines fraktionellen Organl ,Kommu.
nista", was im Gegensatz zu der Relolutlon dei 3. Kongre.~tI steht,
die die Bildung von Fraktionen verhletet. Im Kampf. um das Frak.
tionsorgan verübte die Opposition einen krallen DI.zlplinbruch Indem
sie ein paar Tage vor dem Zusammentritt des PartelauSlchuI~es und
dl?r Parteikonferenz entgegen den Warnungen der Zentral. einen Auf.
ruf versandte, der die schwersten Beschuldigungen gellen die Zentrale
enthielt. Die Opposition hat durch die Weigerung der Zurückziehung
dieser Anschuldigungen den Partelaullchuß und die Partei konferenz
auf das äußerste Ilereizt und auf diese Welse Ihren AUlichluß unver·
nünltigerweise provoziert.
Vor dcm Forum der Internationale hat die Opposition gegen die
~\ehrheit der Zentrole und den Gen. Smeral die Anklage erhoben,
sie arbeiteten auf eine Rel!ierungskoalition mit dWl linken Elementen der
Bourgeoisie hin. Diese Anklage steht im Widerspruch zu den offenkun.
digen Tatsachen der Tätigkeit der Partei und sie muß al. vollkommen
unbegründet abgewiesen werden. Die programmatischen Forderungen der
Qpposition, wi~ si~ !m Programmentwurf Vajtauen aUllledrückt lind,
enthalten syndIkalistische und anarchistische, also nicht marxistische
und nicht kommunistische Auffassungen. Die Tahache, daß die Oppo.
sition sich mit ihnen solidarisiert, beweist, daß lIe in diesen Grund.
fragen eine anarchistisch· syndikalistische Abweichung von den Grund.
sätzen der Kommunistischen Internationale darstellt.
Trotzdem hält dc.r 4. Kongreß den Ausschluß der Opposition aus
der Pnrtel für nicht zweckmäßig, er ersetzt ihn durch eine scharfe Rüge
und durch die Suspendierung von den Funktionen bis zu dem Rächsten
Parteitage der KPTsch. Sein Beschluß, den Bt!schluß als unzweck.
mäßig nicht zu bestätigen. ist nicht als Irgendwelche Übereinstimmung
mit der programmatischen Linie der Opposition 3ubufallen, sondern W3r
durch folgende Erwägungen bestimmt: Der Partelvoratand hat ver·
säumt, im vorhinein der Opposition Idarzumachen, daß die Bildung von
F raklionsorgllnen unzulässig ist, darum glaubte diese sich Im Rechte, für
die Existenz des Fraktionsorgans zu kämpfen. Er hat eine Reihe von
ihren früheren Dilzlpllnbrüchen ohne Ahndung gelassen und 10 du
Gefühl der Notwendigkei! der Disziplin und der Verantwortlichkeit bei
der Opposition !leschwächt. Der 4. Kongreß belißt dl. au.geacblollenen
Genossen in der Partei, Indem er die Notwendigkeit der .triktesten
Einhaltun!! der Verpflichtungen, die die Oppolltlün übernommen hat,
sich rückhaltlos der Disziplin der Partei zu unterwerfen, betont.
Diese Unterwerfung unter die Disziplin der Partei verpflichtet die' Op.
position zu verzic6ten auf alle die Einheit der Partei unterwühlenden Behauptungen und Anklagen, die· sich al. unbegrandet und uno
wahr in der Untersuchunll der Kommission erwiesen haben. Sie ver·
pflichtet sie, allen Anordnungen der Zentrale zu folgen. Sollte irgend.
ein Genosse der überzeullung sein, daß ihm Unrecht geschieht, kann
t-r $ich I\n die nächlt kompetenten Körperschaften du Partei (er.
w'iiterter Vollzu~.aulScliuß, Reichskonlerenz), in letzter Instanz an
die Kontrollorgane der Kommunistischen Internatlbnale wenden. Bis
zur Entscheidung der h&heren Instanz muß sich jeder unbedingt .tel.
den gefaßten Beschlüssen der Parteikörperschaften unterwerfen.

ll. Die Presse.
Die Presse der Partei muß einheitlich von der Zentrale geleitet
werden. Es Ist ein unzulässiger Zustand, daß das Zentralorgan der
Partei es wagen kann, nicht nur eine Sonderpolitik zu treiben, sondern
diese Sonderpolitik io.>gar als sein Recht anzusehen. Selbst wenn die
Redaktion der Meinung ist, daß die verantwortliche Führung der Partei
in einer konkreten Sache Fehler begangen hat, so ist es ihre Pflicht,
sich der getroffenen Entscheidung unterzuordnen. Die Stellung der Redaktion ist nicht gleichbedeutend mit einer Überinstanz, sondern sie
soll, wie alle anderen Parleistellen, der Zentrale untergeordnet sein.
Damit Ist nicht gesagt, daß den Redakteuren der Partei nicht Ireisteht,
ihre abweichend\! Meinung in Diskussionsartikeln mit Namenszeichnung
zum Ausdruck zu bringen. Die Diskussionen über ParleianJ{elegenhellen sollen geführt werden in der allgemeinen Parteipresse. Diese
Diskussionen dürfen jedoch auf keinen Fall in einer die Partl.'idisziplin
gefährdenden Art geführt werden. Es ist die Pflicht der Parteizcntrale
und aller Organisationen, ihre Aktionen vorzubereiten durch eine Aussprache in den Parteiorganisationen.

/Il. Die Mängel der Parlel.
Der 4. Kongreß bestätigt vollauf die Thesen der Erweiterten Exekutive vom Juli, in der die Mängel der KPTsch. fest~\!stellt_ und
aus ihrem übergang von der Sozialdemokratischen zur Kommunistischen
Partei erklärt wurden. Der Umstand, daß diese Mängel· ebenso von
der Zentrale, wie von der Op!lositlon anerl(annt werden, erhöht nur !Ur
alle Genossen die Pflicht, an ihrer Beseitigung eifrig zu arbeiten. Der
Kongreß stellt fest, daß die Partei nur sehr langsam an die Abschaffung
dieser Mängel gehtj so hat z. B. die Partei nicht genlI!! gelan, um
unter der tschechischen Armee für die Verbreitung der Idee des Kommunismus zu sorgen, obwohl ihr ihre Legalität und die Tatsache, daß
die tschechischen Soldaten Wahlrechte besitzen, dies zu tun erlaubt.
Der 4. Kongreß fordert die Kommunistische Partei auf, mehr als
bisher sich der Arbeilslosenfr~ge zu widmen. Angesichts des gronen
Umfangel der Arbeitslosigkeit In der Tschechoslowakei und der prekären Lage der Arbeitslosen ist es die Pllicht der ParteI. sich nicht
zu begnülten mit dieser oder jener Demonstration, sondern sie hat eine
systematische Altitations- und D~monslrationsaktlon im Lande unter den
Arbeitslosen einzuleiten und im Parlhment und In den Gem\!inderäten
gleichzeitig in der schärfsten Weise für die Interessen der Arbeitslosen einzutreten, die parlamentarische- Aktion mit der in den Gewerkschaften und mit Massenaktionen zu vereinigen.
Die parlamentarische Aktion der Partei muß einen viel demonstrativeren Charakter erhalten. Sie muß den Massen In krasser Form
das. Verhältnis der Komrnunistischen Partei zu der Politik der herrschenden Klasse vor Augen führen und sie erfüllen mit dem Willen,
die Macht Im Staate zu erobern.
Angesichts der großen Wirtschaftskämpfe, die in der Tschechoslo·
wakel stattfinden und die jeden Tag in große politische Kämpfe umschlagen können, muß die Zentrale so organisiert werden, daß sie zu
jaGer FraIte schnell und entschl'!den Stellung nehmen kann. Die Partili.
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organisation und die Parteimitglieder sind verpflichtet, die Disziplin der
Partei ohne Schwanken und Wanken aufrechtzuerhalten.
Die Frage der Einheitsfront und der Arbeiterregierunlthat die
Partei als Ganzes richtilt durchgeführt. Einzelne Fehler, wie die Auf·
fasslIIIlg des Gen. Volava, es handle sich bei dieser Frage der Arbeilerregierung um eine rein parlamentarische Kombination, hat der
Parteivorstand mit Recht zurückgewiesen. Die Partei muß sich bewußt sein, daß die ArbeIterregierung In der Tschechoslowakel erst
dann möglich sein wird, wenn eaihr gelingt, durch ellie breit anlteleltte
Agitation große Massen der Nationalsozialen, der sozialdemokratischen
und indillerenten Arbeiter von der Notwendigkeit des Bruche. mit der
Bourgeoisie zu überzeugen, Teile des Bauerntums und der unter ~er
Teuerung leidenden Schichten des städtischen Kleinbürgertum. von der
Bourgeoisie abzulösen und In die anti-kapitalistische Front einzureihen.
Um dies zu erreichen, muß die Partei in den .ozialen Konflikten Ihren
Mann stellen, durch ihr entschiedenes Vorltehen, durch die Ausbreitung
der Konflikte, wenn die Verhältnisse es erlauben, den Massen du Gelühl beibringen, daß die KPTsch. du Zentrum der Elnhelhfrontbestrebungen aller anti-kapitalistischen Elemente ist, daß aie gewillt ist, das
Kräfteverhältnil in der Tschechoslowakei im Massenkampfe zultunlten
der arbeitenden Schichten zu verschieben.
DamJt die Arbeiterregierung entstehen und sich halten kann, muß
die Partei alle Kräfte anstrengen, um die aus den Amaterdamer
Gewerkschaften ausgeschlossenen Arbeiter zu starken Gewerklchaften
zusammenzufassen, sie muß wenigstens einen Teil der Proletarier und
Bauern im Waffenrock für die Interessen der Arbeiterklasse gewinnen
und so d·ie Gefahr der Entstehung des Fascismus, der Unte«drückung
der Arbeiterklasse. durch die bewaffnete Gewalt der Bourgeoisie bannen.
Deshalb ist die Propaganda und der Kampf für die Arbeiterregierung
stets zu fUhren in Vel'bindun~ mit der Propaganda und dem Kampf
für proletarische MaSlenorgane (AbwehrauSlchüsse, KontroJlaulichibse,
Betriebsräte) ebenso wie e. notwendig ist, das Programm der Arbeiterregierung (Abwälzung der staatlichen Ausgaben auf die Besitzenden,
Kontrolle der Prodl\ktion durch die Organe der :\rbeilerschaft, Be.
waffnung der Arbeiterschaft) ständig vor den breiten Musen aufzuI ollen, um den Unterschied zwischen der bürgerlich-sozlaldemokratllchen
Koalition und der auf Arbeiterorgace sich stützenden Arbeiterregierung
aufzuzeigen.
An dieser Arbeit haben alle Mitglieder der Partei mitzuarbeiten.
Nicht das Nörgeln, nicht dal Verbreiten von falschen Anschuldigungen,
nicht das Sien von Mißtrauen gegen die Führung der Partei, lond,rn
sachliche Kritik an ihren Mängeln, tigllche positive Arbeit ~u Ihrer
Überwindung wird die Partei zu einer kampffähigen kommunistischen
Partei machen, die den großen Aufgaben gewachaen sein wird, vor
die sie durch die Entwicltlunlt der Ereignisse in der Tschechoslowakel
gestellt wird.

Resolution zur Frage der proletarischen
Hilfe für Sowjetrußland
1. An der Erhaltung und Festigung Sowjcttußlands sind dh.. Arbeiter
aller Länder, ohne Unt~l'si:hied ihrer politischen und gewerkschaftlichen
Stellung, Interessiert. Neben dem tief eingewurzelten proletarischen
Solidaritätsgefühl hat "or allem diese Erkenntnis alle Arbeiterparteien
zur Unterstützung der Hilfsaktion für die Hungernden in Sowjetruß.
land bestimmt und Millionen Werktätiger in allen Liindl.'rn zu den
größten Opfern begeistert. Mit Unterstützung der proletarischl!n Hilfs.
aktion, die zu der mächtigsten und langandauernlten internationalen
Solidarltätsaktiou seit Bestehen der Arbeiterbewegung anwuchs, hat
Sowjetrußland die schwersten Tage der Hungersnot überstanden und
den Hunger besiegt.
Aher schon während der HungerhIlfsaktion erkannten weite reile
der helfenden ArbeiterorganiSllionen, daß mit einer einmaligen Lebens.
mittelunterstUtzung Sowjetrußland nicht geholfen ist. Der Wirtschafts.
krieg der Imperialistischen Staaten gegen Sowjetrußland dauert fort.
Die Warenblockade besteht in Form der KredItverweigerung weiter, und
in allen Fällen, wo kapitalistische Gruppen mit Sowjetrußland in ge.
schäftlichen Verkehr treten, geschieht e. zu dem Zweck, Gewinne in
Rußland einzuheimsen, und mit der Tendenz, Sowjetrußland auszubeuten.
Wie in allen anderen Konflikten Sowjetrußlands mit seinen imperia.
Iistischen F ... lnden haben die Arbeiter aller Länder die Pflicht, auch in
dem wirtschaftlichen Krieg zugunsten Sowjetrußlands gegen seine impe.
rialistischen Feinde einzugreifen und Sowjetrußland mit aUen Mitteln,
auch mit dem Miltel wirtschaftlicher Hille, wirksam und praktisch zu
unterstützen.
2. Die beste Unterstützung Sowjetrußlandl im Wirtschaflskrieg
ist der politische revolutionäre Kampf der Arbeiter lind der zunehmende
Druck auf die Regierung in jedem Lande, mit der Forderung nach An.
erkennung der Sowjetregierung und Herstellung günstiger Handels.
beziehungen mit Sowjetrußland. Bei der Bedeutung SowjetruOland'e für
alle Werktätigen muß ab~r außer der politischen auch das Maximum
der wirtschaftlichen Kraft des Weltproletariats zur Unterstiitzung Sow
jetrußlands mobililiert werden.
Jede Fabrik und Werkstätte, die SowjetruOland ohne kapitalistisch!
Kredite mit Unterstützung der Arb;!i!:!r in Gang bringt, bedeutet eine
..... irksame Hille Sowjetrußlands im Kampfe gegen die Imperialistische
Raubpolitik, und jede Stärkung Sowjetrußland., des erstl'n Arbeiter.
sbates der Welt, stärkt das internationale Proletariat im Kampfe gegen
seinen Klassenfeind, die Bourgeoisie.
Dca' 4. Kongreß der Kommunistischen Internationale bezeichnet
es daher als die PlIicht aller Arbeiterparteien und Organisationen, vor
allem der Kommunisten, neben dem politisch revolutionären Kampf
Sowjetrußland durch eine von den breitesten Massen getragene wirt·
schaftliche Hilfsaktion bei dem Wiederaufbau seiner Wirtschaft soforl
und praktisch zu unterstützen.
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3. Die wichtigste Aufgabe der proletarischen Wirtschaltshilfe
außerhalb Sowjetrußlands besteht in der Aufbringung von Mitteln die
den Ankauf von Maschinen, Rohstoflen, Werkzeugen usw. für So~jet.
rußland er.möglichen. Außer den bisher geObten Methoden der Sammlungen, Shrtungen, Organlslerung von besonderen Veranstaltungen usw
kommt hierbei die Beteiligung der Parteigruppen, Gewerkschalten, Ge~
nossenschaften und weiter Kreise der Arbeiter an der ArbeIteranleihe
für Sowjetrußland In Betracht.
Die Propaganda für die proletarische Wirtschaft.hilfe bietet gleich.
z~ili~ Gelegenheit, die beste ~gitaUon fOr Sowletrußland zu entfalten.
Sie Ist daher In engster VerbIßdung mit den Sektionen der einzelnen
Linder durchzuführen.
.
• Da die Frage d~r wirtschaftlichen UntentOtzung Sowletrußland.
~n. Frage von allgemeiner BedeutunIl fllr dl. Ileumte Arheiterschaft
1St, !,t ea notwendl~, zur Organlsler~ng und .Lellunll dleaer Aktion
KomItees aus Delegierten der verschiedensten Arbeiterorganllatlonea,
ihnllch den Arbeiterhillskomitees fOr die Hungerndn In Rußland oder
besonder. Gelellichaflen zu Ichaffen. Diel. Komiten oder Ge.ell.
schaften. haben die Aufgabe-, die breitesten Arb.iterkrel.e Jar dl. Wirt.
Ichaftshllfe zu Intertilieren und zu gewinnen.
Sie unterstehen der Kontroll. der Kommunl.tI.chen Internationale.
4. Dlo Verwendung der ,"on den Komitees und Gesellschallen auf.
gebrachten Mittel muß in engster Angliederunll an die bestehenden
russischen Wlrlschaltskörper, sei es des Staates oder der Arbeiter.
orllanlsationen, geschehen.
5. Eine Masseneinwanderung ausländischer Arbeiter nach Rußland
bedeutet In dem gegenwärtigen Stadium dei Wirtschaftslebens keine
Unterstützung, sondern eine Erschwerung bel dem Wiederaufbau Ruß.
lands und darf unter keinen Umstäl1den gefördert werden. Bei der
Einwanderung von ausländischen Arbeitern nach Rußland muß man sich
auf einzelne Spezialarbeiter, die in den Betrieben dringend notwendig
sind, beschränken. Aber auch in solchen einzelnen Fällen soll die Ver.
mittlung erst nach Verständigung und Zustimmung der russischen Ge.
werkschnften geschehen.
6. Die proletariad,e Wirtschaftshilfe muß harmonisch das Streben
nach dem ideulen Ziel der Konzentrierung der internationalen Arbeiter.
solidarität auf die Hille für den ersten proletarischen Staat der Welt
mit dem Trachten nach greifbaren wirtschaftlichen Resultaten ver.
einigen.
7. Gemäß den Grundsätzen der sozialistischen Kooperation und
Wirtschaftsführung darf der erzielte Überschuß nur für die Erweiterung
des Tätigkeltsgebietes verwandt :.verden.

Resolution zur jugoslawischen Frage
Die Kommunistischa Partei Jugoslaviens wurde in den Provinzen,
aus denen das Land jetzt besteht, delinitiv aus den alten sozialdemokratischen Parteien gebildet, und zwar derart, daß die Rechtselemente
und später auch die zentristischen Elemente aus der Partei entfernt
wurden und die Partei der Kommunistischen Internationale beitrut (Kongreß von Vukovar 1920). Die allgemeine revolutionäre Gärung, die
damals In Mitteleuropa herrschte (Vormarsch der Roten Armee auf
Warschau, Besetzung der Metallindustriebetriebe in Italien), sowie die
mit elementarer Gewalt ausgebrochene Streikbewegung in J ul!oslavien
trugen zum Wachstum der Kommunistischen Partei bei, die in I<urzer
Zeit sich so entwickelte, daß sie zu einer Massenparlei wurde, die auf
die breiten Massen der Arbeiter und Bauern einen bedeutenden Einlluß
a,lIsübte. Du beweisen die Erltebnisse der Munizipalwahlen, in denen
die Partei vil!le Gemeindeverwaltungen (darunter auch die von Belgrad)
eroberte, und ,später das Ergebnis der Wahlen zur Konstituierenden
Versammlung, in die die Partei 59 Abgeordnete entsenden konnte. Gerade dieses drohende Anwachsen des Einflusses der Kommunistischen
Partei beunruhigte die herrschende Militär- und BankieroligarchJe und
veranlaßte diese zum systematischen Vernichtungskampf gegen die kommunistische Bewegung. Nach der I!ewaltsamen Unterdrückung des allgemeinen Streiks der Transportarbeiter (April 1920) jagte sie die kommunistischen Munizipalräte der Stadt Agram, davon (Juni), suspendierte die kommunistische Munizipalverwaltung der Stad t Belgrad
(August) und löste am 29. Dezember durch einen Erlaß sämtliche kommunistischen und !!ew~rk~chaltlichen Organisationen auf, untcrdrikl<te
die kommunistische Presse und übergab die Klubs und die Einrichtungen
der Partei den Sozial patrioten. Im Juni wurde durch das Gesetz zum
Schutze des Staates und der Ordnung die Kommunistische Partei als
außerhalb des Gesetzes stehend erklärt und aus ihrem letzten Asyl,
dem Parlament' lind d~n Muniziplllverwaltungen, verjagt.
Außer den objektiven GrOndp.n, die In der allgemeinen Lalle des
Landes wurzeln, i.t die Vernichtung der Kommunistischen Partei Jugoslaviens in bedeutendem Maß" aucb ihrer inneren Schwäche zuzu·schreiben, da weder eine, ihrem äußeren Wachstum· entsprechend entwicItelte und geschlossene' Organisation, noch ein geniigendes
kommunistisches Bewußtsein bei den Parteimitgliedern \'orhanden
wer.
Die Partei batte keine Zeit, ihre Entwicklung in korpmunistischer Richtung zu beenden. Es ist jedoch heute klar, daß die
Parteileitung sehr schwere Fehler und Irrtümer begangen hat, die
auf ihre falsche Auffassung über die Kampfmethoden der Kommunistischen Internationale zurückzuführen sind. Diese Fehler und Irrtümer haben die Aufgabe der gegenrevolutionären Regierung erleichtert.
Während die Arbeitermassen durch eine Reihe gewaltiger Streiks ihre
revolutlonllre Energie und ihren revolutionären Willen kundgaben,
zeigte die Partei eine ganz schwache revolutionäre Initiative. So ge.
schah es, daß im Jahre 1920 die Polizei die Demonstrationen am

1. Mal in Belgrad verbot und die Parteileitung nicht einmal den Versuch unternahm, die Massen zu einer Protestkundgebung anzueifern.
Derselbe Fall wiederholte sich im darauffolgenden Jahr. Ebenso hat
die Partei keinerlei MassenaktIon zum Schutz der Munizipalräte der
Stadt Agraru unternommen, die gewaltsam davongejagt wurden, ood .ie
tat nichts, als die Munizipalverwaltung der Stadt Belgrad den Kom.
munisten In brutalater Weise entrls.en wurde. Ihre Passivität ermutigte
die Regierung, bis zum äußersten zu gehen. In der Tat machte Ilcb
die Regierung den Grubenarbeiterstreik Ende Qezember zunutze, um
an die Auflösung der Partei und der Berufsverbände zu schreiten. In
diesem bedeutungsvollen Augenblick antwortete die Partei, die bei den
Wahlen ungefähr 210000 Stimmen erhalten und 59 Abgeordnete In du
Parlament enhandt batte, wiederum mit keinerlei Ma.senaktion. Die
Passivität der ParteI den brutalen Hieben dei' Reaktion gegenüber ent.
sprang Ihrer ungenügenden kommunistischen Orientierung. Sie hatte
sich von der alten sozialdemokratischen Auffassung noch nicht voll.
ständig befreit. Seinerzeit trat die Partei der Kommunistischen International. mit Begeisterung bei, Wal bewiel, daß die Mallen zum
Kampfe bereit waren; die ParteileItung empfand jedoch auf dem Reuen
Wege ein gewisses Unbehagen. So wagte .ie e. z. B. nicht, die vom
2. Weltkongreß votierten 21 Bedingungen zu verliffentlichen, ebenso
wie sie auch die Thesen über den revolutionären Parlamentarl.mul
nicht veröffentlichte. Dadurch ließ sie die P~rtei und die Ihr folgen.
den Massen In völllger Unwissenheit über all das, wa., die Kommunistische Internationale von den verschiedenen Parteien fordert, damit sie zu wirklichen kommunistischen Parteien werden. Die Partei.
leitung ihrerseits hat keine ernsten Schritte unternommen, um die Partei
und die Mauen unter allen Verhältnissen zum Kampf gegen die
drohende Reaktion vorzubereiten; sie hatte ihre Aufmerksamkeit In
~rsler Linie auf die Wahlerfolge der Partei konzentriert und hütete
sich wohl, den kleinbürgerlichen Elementen das Wesen der Kommunistischen Partei und Ihrer Kampfmethoden zu zeigen und sie dadurch
abzuschrecken. Und wAhrend die Bankier. und Militäroligarchie Belgrad, sich zum entscheidenden, heftigen, zügellosen Kampf gegen die
revolutionäre Arbeiterbewegung vorbereitete, konzentrierte die Kom.
munlstische Partei Jugollaviens die Aulmea-k.amkeit und die Kräft.
der Partei auf eine Po.itlon von geringerer Bedeutung, wie el der Parlamentarismus ist, und ließ den Rücken der Partei unorganisiert und
ohne Deckung. Da, war Ihr grundlegender Fehler.
ünter dem weißen Terror erwies sich die Partei all machtlos und
außerstande, .Ich zu verteidigen. Sie besaß keinen llIegal,en Apparat, ,
der ihr ermöglicht hätte, unter den neuen Verhältni"en zu arbeiten und
ihre Verbindung mit den Massen aufrechtzuerhalten; bis zur Auflll.unil
der parlamentarischen Gruppe dienten nur die kommuniltischen Abgeordneten als Bindeglieder zwischen dem Zentrum und den Proviuzen. Hernach wurd. auch diese Verbindung unterbrochen. Nach
der Verhaftung der führenden Glmouen, sowohl Im Zentrum, ab auch
in der Provinz, .tand die Bewegung enthauptet da. So hIIrte die Partei
plötzlich sozusagen auf zu existieren. Die lokalen Organilationen der
Partei ereilte dasselbo Schicksal,
daß die Gefahr entstand, daß dl,
sich selbst überlassenen Arbeiter zerstreut wOrden. Die von der Po.
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Iizei WlterslUtzten Sozialdemokraten bemühten sich, sich diese günstige
Situation zunutze zu machen, jedoch ohne besonderen Erfolg.
Unter der Herrschaft des Terrors orientierte sich die Parteileitung
langsam in der Richtung der durch die neuen Verhältnisse diktierten
Organisationsformen und Kampfmethoden. Sie blieb lange Zeit passiv,
in der Erwartung, daß dieses Regime ohne die aktive Intervention der
Proletarlerrnassen sich bald verbraucht haben würde, wobei sie ausschließlich auf die Gegensätze und K"mpfe innerhalb der herrschenden Klassen und Padeien rechnete. Erst als die Hoffnung, daß die
vor Geric4t gestellten Kommunisten freigesprochen \md später anläßlich der Hochzeit des Königs von der Regierung begnadigt würden,
sich all einfache Illusion ~rwiesen hatte, schritt die Parteileitung an
die Reorganisierung der, Partei, um sie ins Leben zurückzurufen. Erst
im Juli 1922 versammelte sich das Plenum der Partei In Wien zum
ersten Male zu einer erweiterten Sitzung. Die Wlener Konferenz al.
enter Versuch zur Wiederaufrichtung der Partei muß trotz der Fehler,
die vom Standpunkte der Parteistatuten aUI bel der Zusammensetzung
dieser Konferenz begangen wurden, mit warmer Freude begrüßt werden.
Die Verhältniue, in denen sich das Land befand, die infolge der Verhaftungen oder des Verrats einiger ihrer Mitglieder und ihrer Passivität im Verlaufe von 1 ~ Jahren eingetretenen Veränderungen ließen
den Glauben gar nicht aufkommen, daß es möglich wäre, ein beschlußfähiges Plenum zu versammeln, das als genügende Vertretung. der
Partei betrachtet werden könnte, Deshalb hat das Exekutivkomitee
der Kommunistl~chen Internationale richtig gehandelt, ,als' es dem er"
weiterten Plenum die Kompetenz zuerkannte, die Kommunistische Partei
Jugoslavlens zu vertreten, und dessen Resolutionen, wenn auch mit
einigen Abänderungen bezüglich der Zusammensetzung des neuerwählten
Zentralkomitees, die übrigens durchaus angebracht waren, bestätigte.
Aus demselben Grunde müssen wir in dem Versuch einiger jugosillvi.
scher Genossen, die Konferenz am 16. Tage zu verlassen und mit ihr
somit zu brechen, ungeachtet Ihrer aufrichtigen Absichten eine
Aktion erblicken, die der Partei objektiv schädlich ist und müssen sie
daher all solche verurteilen.
Die BelchlUsse der Wiener Konferenz bezüglich der allgemeinen
Lage in Jugollavlen und dC4' unmittelbaren Aufgaben der Kommuni.
stlschen Partei, der Gewerkschaftsbewegung, der Reorganisation der
Partei und der Resolutionen !ter 3. Kommunistischen Balkankonferenz,
die da. EHkutivkomltee der Kommunistischen Internationale unverändert bestätigt hat, bedeuten keinerlei wesentliche Uneinigkeit zwischen
den Vertretern der erwähnten Majorität und der erwähnten Minorität
der ParteJ.. ~Iese Einmütigkeit hinsir.:htlich der wichtig.ten Fragen
der Partei 1st ein überzeugender Beweis dafür, daß keinerlei Grund
vorhanden ist, die jugoslavische Partei unter der Benennung l\tajorität
und M!oorität in Fraktionen zu teilen, und daß die auf der Wiener
Konferenz In den führenden Schichten eingetretene Spaltung ausschließlich durch Meinungsverschiedenheiten pers6nlicher Natur hervorgerufen
wurde. Im Augenblick ihrer Wiedergebua't muß die jugoslavische Partei
als ein8 Partei von .traffer Einheit behandelt werden.
Gleichzeitig ist es aber unbedingt notwendig, daß sie ihre Einheit
auch für die Zukunft beibehält. Nichts wire 10 verhängnisvoll für
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die Partei und für die revolutionäre Bewegung in Jugoslavien, al.
eine Fraktionupaltung der Partei angesichta der Im Lande' wütenden
kapitalistischen lind sozialdemokratl.chen Reaktion. De.halb hat die
neue Parteileitung die unbedingte Pflicht, ihr möglichstes zu tun und
alle notwendigen Schrille zu unternehmen, um die unruhigen Geilter in
der Partei zu beruhigen, um d.. persönliche MIßtrauen zu beleitigen,
um d.. unentbehrliche Vertrauen In der Partei wIederherzustellen und .lle Kämpfer, die im gegenrevolutIoniren Sturm aufrecht geblieben lind, um die Flagge der Partei zu vereinigen. All Mittel
zur Erreichung dieses Zieles dient eineraeits die Durchführung des
Beschlusses der Wien er Konferenz bezüglich der Befreiung der Partei
von den kompromittierten Elementen und andererseitl die Heranziehung
der aktiven Genollen von der Minderheit der Wiener Konferenz zu den
ve.rantwortlichen Arbeiten. In dieser Richtung kön.nte die Jugoslavlsche
Partei In der Kommunistischen Balkanfaderation eine wertvolle Stütze
erhalten; hierzu ist es aber erforderlich, daß die übrigen kommunhtlsehen Parteien des Balkanl unverzüglicb ihre Vertreter In das Balkanexekutivkomitee entlenden. Bei der Rekonltrulerung und Inneren Befestigung der jugoslavischen Parlei ist dieser auch die Unterstützung
seitens der Kommunistischen Internationale ge.lchert, deren Exekutive
in ausgiebigerem Maße al. In der Vergangenheit eine Innige Verbindung
mit der ParteIleItung, aufrechterhalten muß. Hauptaichlich aber Ist
die Zukunft der Partei in die Hände der polltbch und moralisch gesund
gebliebenen Genouen gelegt.
Bereichert durch die harten Erlahrungen der jünglten Vergangenheit, vereint durch die Organilation
und durch den glühenden Glauben an den Sieg der internationalen Revolution, wird el Ihnen gelingen, die zerstreuten und ohne Leitung gebliebenen proletarischen Elemente zu sammeln und zu vereinigen
und die jugoslavische Sektion der Kommunistischen Internationale zu
organisieren und zu verstärken.
Der Kongreß beauftragt die Exekutive der Kommunistischen Internationale, die durch die Umstände gebotenen organisatorischen Maßnahmen zu treife"."

Resolution zur norwegischen Frage
!'l'a~h Kenntnisnahme des Berichtes der Kommission beschlleUI oer
Kongreß: .
I. Das Zentralkomitee der norwegischen Bruderpartei aufmerksam
zu machen anf die Notwendigkeit einer genaueren· Durchführung aller
Beschlüsse der Internationale, sowohl ihrer Kongresse, aJs auch ihrer
Vollzugsorgane. In den Parteiorganen, sowie in den Resolutionen und
Beschlüssen der leitenden Instanzen der Partei dürfen keinerlei Zweifel
über die Zu lässigkeit ihres Eingreifens in die inneren Parteiangelegen.
heilen der nationalen Sektionen statthaben.
2. Der Kongreß fordert die Durchführung der Reorganisation der
Partei auf der G~lIndlage der individuellen Mitgliedschaft in längs!ens
einem Jahre nach dem nächsten Landeskongreß der Partei. über die
praktischen Maßnahmen und Resultate auf dem Gebiete dieser Arbeit
ist die Exekutive periodisch, nicht seltener als einmal in zwei Monaten,
zu informieren.
3. Was den Inhalt der Presse betrifft, ist die Partei verpflichtet,
die Beschlüsse der früheren Wellkonl!resse und die in dem Briele der
Exekutive vom 23. September d. J. erhaltenen Direktiven lolort durchzuführen. Die sozialdemokratischen Namen der Parteizeitungen mü~sen
im Laule von drei Monaten, vom Schlußtage dei Kongresses der Kom·
munistlschen Internationale an gerechnet, geäl\dert werden.
4. Der Kongreß besl:itigt die Richtigkeit dei Standpunktes der
Exekutive die auf die parlamentarischen Fehler der Parteivertreter
hingewies;n hat. Der Kongreß ist der Meinung, daO die kommunlsti·
sehen Parlamentarier selbstvel ständlich der Konlrolle der Partei und
der Kritik der Partei presse unterstehen. Aber diese Kritik muß immer
sachlich und kameradschaftlich sein.

5. Der Kongreß hält es für zuläaliJl und notwendig, Im Kampfe
gegen die gesamte Bourgeoisie die Gegensätze zwischen den verschiedenen Schichten der norwegischen Bourgeoisie aUlZunutzen, insbesondere die Gegensätze zwischen dem Großkapital und den Agrariern
einerseits und der Bauernschaft andererseits. Der Kampf um die
Bauernschaft muß eine der Hauptaufgaben der proletarischen Partei
Norwegens sein.
6. Der Kongreß bestätigt nochmals, daß die Parlamentsfraktion, sowie die Organe der Parteipresse dem Zentralkomitee der Partei restlos
und vorbehaltlo. untergeordnet werden mUsien.
7. Die Gruppe "Mot Dag", die eine geschlossene Vereinigung ist;
wird aufgelöst. Das Bestehen einer kommunistischen Studenlengruppe,
die für jeden kommunistischen Studenten offen ist und unter voller
Kontrolle der Zentrale steht, ist selbstverständlich durchaus zulässig
Die Zeitschrift "Mot Dag wird Pa.rtelorgan unter der Bedingung, daß
ihre Redaktion vom Zentralkomitee der NAP. im Einvernehmen mit
der Exekutive der KI. bestimmt wird.
8. Der KonlfreO gibt der AppelJierung dei Genossen H. Olsen statt,
und da er ein alter und treu er Parteilfenolse, Arbeiter und stels sehr
aktiver ParteIfunktionIIr war, .etzt der Konlfreß Ibn In seine Rechte ah
Parteimitglied wieder ein, konstatiert aber aUldrUcklich die Unrichtig.
keit seines Verhaltens auf dem Konlfreß dei Metallarbeiterverbandes.
9. Der Kongreß beschließt, Karl Jobanlen aus den Reihen der Kommunistischen Internationale und der Norwegischen Arbeiterpartei aus·
zuschließen.
.
10. Zwecks Herstellung einer besseren Verbindung der norwegischen
Parlei mit der Exekutive und einer möglichst reibungslosen Überwindung
der Konflikte erteilt der Kongreß der künftigen Exekutive den Auftrag, zum nächsten Parteitag ihre bevollmächtigten Vertreter zu ent·
~enden.

11. Der Kongreß bcaultragt die Exekutive mit der Ausarbeitung eines
Briefes. der die vorstehende Re.olution erläutert.
12. Die vorliegende Resolution und der Brief der Exekutive sollen
in allen Organen der PartelprelS,e veröffentlicht und allen Organilationen der Partei vor den Wahlen der Vertreter z'lm nächsten Parleltag
bekanntgemacht werden.
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Resolution über den Terror in Irland
Der 4. Kongreß der Kommunistischen Internationale protesHert
auf das schärfste gegen die aai 25. November erfolgte Hinrichtung von
fünf Nationalrevolutionären durch den irischen Freistaat. Er lenkt die
Aufmerksamkeit aller Ar!xl it er und Bauern der Welt auf diesen
\·i~hischen Auswuchs eines weitverbreiteten und wüsten Terrors in
Irland. ·Schon sind mehr als 6000 kühne Kämpfer gegen den briUschen
Imperialismus ins Gefängnis geworfen und schrecklichen Bedingungen
ausgeliefert worden, viele Frauen waren im Gefängn1s zum Hungerstreik gezwungen, und schon sind in diesem fünf Monate währenden
Kampf gegen den Terror, der Beispiele von schrecklichen Scheußlich·
kelten hervorbrachte, wie sie die Schwarz-Gelben, die Fascisten in
I tallen, oder die Banditen der amerikanischen Trusts niemal. verübt
haben, 1800 Verluste zu verzeichnen. Der Freistaat hat ohne zu zögern
die ihm von der englischen Regierung zur Verfügung gestellte Artillerie
und Munition, Gewehre und Bomben gebraucht; er hat selb.t Flugzeuge
mit todspeienden Maschinengewehren gegen Unbewaffnete wie gegen bewaffnete Revolutionäre gebraucht, und hat alles dies übertrumpft durch
die Hinrichtung der fünf REovolutionärc, und zwar nur aus dem Grunde.
weil sie Waffen in ihrem Be~itz gehabt hatten. Diese vl!rzwellelte
Erschießung von Gefangenen ist das direkte Resultat des zugegebenen Bankerottl des Freistaats, und sein letzte. Mittel, um den
Widerstand der gegen ihre Versklavung durch das britische ~eltreich
kämpfenden irischen Massen zu brechen. Die Unterdrückung der Republikaner kann nur in der Richtung einer gefestigten imperialistischen
und terroristi9chen Regierung enden, einer Regierung, die keinen Augenblick zögern wird,. dieselben brutalen Wllffen gegen die irische Arbeiterbewegung zu gebrauchen, sobald die leh:tere nur die ersten Zeichen von
ihrem Marsch zur Macht oder zu besseren Bedingungen geben wird.
Da dies eine unbestr!litbllre Tatsache ist und bleibt, stellt die Aktion
der Majorität der Labour Party unter der Führung von Johnson. die
die Hinrichtung billigte. einen Verrat dar. wie ihn selbst diese Verräter
der Ä.rbeiterklasse noch nicht begangen haben. Dlls wird ganz besonders
klar durch die Tatsache. daß" selbst das reaktionärste kapitalistische
irische Organ. das im Jahre 1916 das Blut Connollys forderte, diese Aktion der Regierung bedauert. Die Kommunistische Internationale warnt
dia Arbcitt'1"klasse Irlands vor diesem Verrat an den Idealen Connollys
und Larkins und weist die irischen Arbeiter und Bauern darauf hin.
daß die einzige Möglichkeit, dem Terrorismus des Freistaates und der
imperialistischen Unterdrückung zu entgehen. in einem organisierten
und koordinierten Kampf auf politischem, wirtschaftlichem und militärischem Gebiete liegt. Der bewaffnete Kampf allein, ohne die Ergänzung und Unterstützung durch wirtschaftliche und politische Aktion.!l1, wird mit einem Mißerfolg enden. Um den Erfolg zu erringen, müssen
die Massen gegen den Freistaat mobilisiert werd'im: dillS kann nur auf
der Basis des sozialen Programms der Kommunistischen Partei Irlands
geschehen.
Die Kommunistische Internationale sendet den kämpfenden irischen
National-Revolutionären ihre brüderlichen Grüße und spricht Ihre Oberzeugun. aUI, daß sie bald den Pfad zur wahren Freibeit, den Weg zum
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Kommunismus, einschlagen werden. Die Kommunistische Internationale
wird alle A.nstrengungen unterstützen, die darauf hinauslaufen. den
Kampf gegen diesen Terror zu führen und den irischen Arbeitern und
Bauern zum Siege zu verhelfen.
Es lebe der irische nationale Kampf für Unabhängigkeitl
E. lebe die i~ische Arbeiterrepublikl
Es lebe die Kommunistische Internationalel

Resolution zur Frage der Russischen
Revolution
Der 4. Weltkongreß der Kommunistischen Internationale spricht
dem schaffenden Volk Sowjet.Rußlands tiefste!! Dank und höchste Be·
wunderung dafür aus, daß cs im revolutionären Kampfe nicht nur die
Staatsmacht erobert und die Diktatur des Proletariat. aufgerichtet hat,
sondern die Errungenschaften der Revolution bis heute siegreich gegen
alle Feinde im Innern und von außen verteidigte. Es hat sich damit
unsterbliches Verdienst für die Befreiung der Ausgebeuteten, der Unter·
drückten aller Länder erworben. .
Der 4. Weltkongreß stellt mit größter Genugtuung fest, daß der erste
ArbeIterstaat der Welt, den die proletarische Revolution Ileschaffen hat,
in den fiLnf Jahren seines Bestehens trotz gehäufter, außerordentlichster
Schwierigkeiten und Gefahren seine Leben.- und Entwlcklunllslcraft voll~
auf bewiesen hat. Der Sowjetstaat Ist aus den Schrecken du Bürller.
krieg. befestigt hervorgegangen. Er hat dank dem unllbertroffenen
Heldenmut der Roten Armee dIe von der Weltbourgeoille aUlllerüstete
und unterstützte militärische Gegenrevolution an allen Fronten nieder.
gew:>rftn. Er hat politisch alle Versuche der kapltalilU.chen Staaten
zurückgeschlagen, Ihn durch diplomatische .Kniffe und wirtschaftliche
Macht zur Preisgabe des proletarischen Inhalts, du kommunistischen
Ziel. der Revolution zu zwingen:' zur Anerkennung du Rech"
des Privateigentums auf die gesellschaftlichen Produktionsmittel, zum
Verzicht auf die Nationalisierung der Industrie. Unerschütterlich hat
er gegen den Ansturm der Weltbourlleoisle die Grunabedlngunll der pro.
letarischen Befreiung verteidigt: das Gesellschaftseigentum an den Pro.
duktionsmitteln. Er bewahrte die ArbeIter und Bauern der Sowjet.
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republik davor, dun:h Übernahme einer riesigen nationalen Schuldenlast
zu Kolonialharillen der Kapitalisten aller möglichen Länder herab.
gedrückt zu werden
Der 4. Wellkongreß der Kommunistischen Internationale stellt
fest, daß Sowjetrußland, der Proletarlerataat, .eit er nicht mehr ge·
zwungen iat, mit Waffengewalt seine Existenz
verteidigen zu
müuen, mit bei.plelloser Energie daran gegangen Ilt, die Wirtschaft der
Republik aufzubauen und zu entwickeln, den Blick unverwandt auf die
Umwälzung zum Kommunl.mul gerichtet. Die einzelnen Etappen und
Maßnahmen zu diesem Ziel, die Übergang.periode der .ogenannten neuen
Politik .ind Auswirkungen einerseIt. der in Rußland gellebenen beson.
deren objektiven und sublektiven guchichtlichen Bedingungen, anderer.
seits du langsamen Entwicklungstempos der Weltrevolution und der
laolierunll der Räterepublik inmitten kapltali.tischer Staaten. Trolz
der dadurch ge.chaffenen ungeheuren Schwierigkeiten kann der Ar·
beiterstaat enbchleden Fortschritte im wirtschaftlichen Aufbau ver.
zeichnen.
Wie die russl.chen Proletarier für die Arbeiter der ganzen Welt
bei der Eroberung und Verteidigunll der pollU.chen Macht und der
Aufrichtung der proletarischen Diktatur höch.tu Lehrgeld gezahlt
haben, 10 lind .Ie es auch, die sich suchend und verauchend unter
schweren Opfern mit den Problemen und Aufgaben der Obergangs~elt
vom Kapitalismus zum Kommunismus au.elnandenetzen müssen, Sow.
jet.Rußland lat und bleibt die reichste Fundgrube geschichtlicher revo·
lutionärer Erkenntnis für das WeItproletariat.
Der 4. WeltkongreB st~11I mH Befriedigung fest, daß Sowjet.Ruß.
lands Politik die wichtigste Vorbedingung für den Aufbau und die
Entwicklung zur kommunistischen GcseIl.chaft geliehert und befestigt
hai: Nlimlich die Sowjetmacht, die Sowjetordnung, d. h. die Diktatur
des Proletariab. Denn diue Diktatur allein wirft aIle bürgerlichen; kapi.
talistischen Widerstände gegen die voIle Emanzipation der Arbeiter
nieder und verbllrllt damit die vollständige Überwindung des Kapitalis.
mut und freie Bahn filr die Verwirklichung des Kommunismus.
Der 4. WeJt)mngteB st<lllt des weiteren den entscheidenden ruhm·
reichen Ant.U fut, den dl. zielklare, kühn. HaUunll der Kommuni.t1.
schen Partei Rußland., al. führend. Klauenpartei dea Proletariat ..
daran hat daß dleae., unterstützt von den Bauern, die Staalsllewalt zu
erobern u~d zu behaupten vermochte. Die ideologiiche und orllanlslL.
torilche Geachlollenhelt und .tarke Disziplin der Partei hat den Massen
revolution lire Ziel. und Wellsicherheit gelleben, ihre Entschlosaenh,1t
und Opferwilligkeit zum höchsten, hlngebunll.vollen Heroismu. ent·
flammt und einen unzerstörbaren orllanllchen Zusammenhanll zwilchen
Führunll lind Aktlvltlt der Massen Ile.chaffen.
Der 4. Weltkongreß mahnt die Proletarier aller Länder daran,
daß die proletarllche Revolution nie innerhalb einea einzigen Landea
vollltänd~ .Iellen kann, daß sie vielmehr International, all Weltrevo.
lution siegen muß. SowJet.Rußlands Arbeit und Kampf für seine
Existenz, für die Errungenschaften der Revolution ilt der Kampf
für die Befrelunll der Proletarier, der Unterdrllckten und AU'llebeuteten
der ~8nzen Welt aus Ketten und Knecht.chaft. Die rUlIlschen Prole·

tarier haben ihre Pflicht als revolutionäre Vorkämpfer des Weltprole.
tariats überreich getan. Das Weltproletariat muß endlich dIe seinige
tun. In allen Ländern müssen die Arbeiter, die Enterbten und Versklavten moralisch, wirtschaftlich und politisch aktivste Solidarität mit
Sowjet-Rußland bekunden. Nicht bloß die Internationale Solidarität,
ihr ureigenes Interesse fordert, daß sie zu diesem Zweck den schärfsten
Kampl gegen die Bourgeoisie und de!l kll.pitalistischen Staat aufnehmen.
Ihre Losung muß in jedem Lande sein: Hände weg ven Sowjet-Rußland I
Rechtliche Anerkennung Sowje~-Rußlandsl Tatkräftige Unterstützung
jeder Art für den wirtschaftlichen Aufbau Sowjet-Rußlandsl .:{ede
Stärkung Sowjet-Rußlands bedeutet eine Schwächung der WeItbourgeoisie. Sowjet-Rußlands IUnfjähriges Bestehen ist der schwerste, nicht
zu verwindende Schlag, den der WeItkapitalIsmus bis nun erhalten
hat.
Der 4. Weltkongreß ruft die Proletarier aller noch kapitalistischen
Länder auf,' angefeuert durch Sowjetrußlands Beispiel, zum Todesstoß
wider den Kapitalismus auszuholen, ihre Macht aufzubieten für die
\Y/ eltrevolution.
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Die politische Resolution in der französischen Frage
Di, Part,ikrise und dIll Roll' der FraktionIIn.
Der 4. KongreO der Kommunistischen Internationale Itellt fest, daß
die Entwicklung der Kommunistischen Partei Frankreichi vom parlamentarischen Sozialismus zum revolutionären Kommunismus mit außerordentlicher Langsamkeit vor sich geht, wallich keinelwegs nur durch
die objektiven Verhiiltniss~, die Tradition Wld die nationale Psychologie du' Arbeiterl usw. erklärt, sondern vor allem durcb' den direkten
und zu Zeiten außerordentlich hartnäckigen Widentand von nlcbt kommunistischen Elementen, die in der Oberschicht der Partei und inlbesondere in der Fraktion des Zentrum., d.. sllit Tours die Leltunt der
Partei hauptsächlich in der Hand gehabt hat, noch lehr stark' lind.
Der Hauptgrund 4er gegenwärtigen akuten Partelkri.e liett In
der unentschlossenen, schwankenden, abwartenden Politik der lübrenden Elemente des Zentrums, die angesichts der unaufschlebba{en
Bedürfnisse der Parteiorganisationen Zelt zu gewinnen suchen, ~ndauf
diese Weise einen Deckmantel schaffen für die Politik der' direkten
Sabotage in den Fragen der Gewerkschaftsbewegung, der' Einheitsfront,
der Parteiorganisation u. a. Die Zeit, die die leitenden Elemente des
Zentrums auf diese Weise gewannen, war für die revolutionäre Entwicklung dea französl5chen Proletariats eine verlorene Zeit.
Der Konltreß macht es der Exekutive zur Pflicht, mit aller Aufmerksamkeit das innere Leben der Kommunistischen Partei Frankreichl
zu verfolgen, um, gestützt auf ihn unzweifelhaft revolutionäre proletarische Mehrheit, .i. von dem Einfluß der Elemente zu befreien, die
die Krise hervorgerufen haben und .Ie fortwährend venchirfcn.
Der Konltreß läßt auch nicht einmal den Gedanken an eine Spaltung zu, da die Sachlage der Partei eine lolche In keiner W.i.e .rfordert, Die erdrückende Mehrheit Ihrer Mitglieder llt der Sach. de.
Kommunismu. aufrlcbti, und tief ergeben. Nur ein Mangel an Klarheit
in bezug auf ParteidoktrInen und an Selbstbewußlaein in der Partei bat
es ihren konservativen, zentriatischen lind halbzentrlstilchen Eiementen
ermöglicht, große Verwirrung zu stiften und Fraktionen hervorzurufen.
Eine enlschloslene und bestindllte Bemühung, vor der Geaamtpartei da.
Wesentliche der Streitfragen klarzulegen, wird dfe' erdrßckende M.hrheit der Parteimitglieder und vor allem ihre proletarllche Basi. auf den.
Boden der Beschlülle dei getenwärtigen Kongrelle. Itellen. Wal die
Elemente betrifft; die der Partei zwar engeb6ren, aber tlelchzeitig nach
ihrer gannn Denk- und Lebensweise an die Sitten und Gebräuche d...
bürgerlichen Ge.ell.chalt gebunden .ind und weder die wahrbaft
proletarische Politik begreifen, nocb lich der revolutloair.n DI.llpllD
unterordnen können, .0 bildet die Relnltung der Partei von .olcben
Elementen eine notwendig. Vorbedingung für die Gelundung. FelUgun,
und Aktjonsfähigkelt.

Die kommunistische Vorhut der Arbeiterklasse bedarf selbstverständllch derjenigen Intellektuellen, die in die Organiaation Ihre theoretlschen Kenntniue, ihre agitatorischen oder .chriftstellerischen Fählgkelten hineinbringen I aber die Vorbedingung I.t, daß diese Elemente
mit den Sitten und Gebräuchen der bürgerlichen Umgebung vollkommen
und endgültlg gebrochen, alle Brücken zu dem tager, aus dem ale her"orgegangen .Inel, abgebrochen haben und keinerlei Ausnahmen und
Privilegien für sich fordern, .ondern sich der Part'eldlsziplin ebenso
unterordnen. wie die einfachen Kämpfer.
Die in Frankreich .0 zahlreichen Intellektuellen, die der Partei
als Amateure oder .olche, die Carrlere machen wollen, angehören,
bringen der Partei nicht nur den größten Schaden, sie verzerren au~
ihr revolutionäres Gesicht, kompromittieren sie vor den proletarischen
Massen und hindern sie, das Vertrauen der Arbeiterklasse zu erobern.
Die Partei muß um Jeden PreJs von solchen Elementen gesäubert werden und ihnen in Zukunft Ihre Tore verschließen. Der heste Weg dazu
Ist eine Neuregistrierung der Parteimitglieder durch eine besondere
Kommission von Arbeitern, die von dem Gesichtspunkt kommunistischer Moral aus unantastbar sind.
Der Kongreß stellt fest, daß der Versuch .der Exekutive, die Auswirkung der Krise auf dem Boden der Organisation dadurch zu mildern,
daß die leitenden Organe nach dem Grundsatz der Parität den beiden
Hauptrichtungen, dllm Zentrum und der Linken, entnommen wllrden,
verdtelt worden lat durch das Zentrum unter dem unzweifelhaften
Einfluß äußerst konservativer Elemente, die jedesmal, wenn das
Zentrum sich der Linken gegenüberstellt, eine unvermeidliche Vorherrschaft Im Zentrum erlangen.
Der Kongu:ß hält es liir notwendig, allen Mitgliedern der Kommunistischen Partei Frankreichs klarzumachen, daß die Anstre.ngungen
der Exekutive, die darauf gerichtet waren, eine vorläufige Verständillung zwischen den HaupUraklionen zu erzielen, den Zweck
hatten, die Arbeit des Pariser Kongresses zu erleichtern, in keiner
Welse 'jedoch einen Einllrlff in die unbestreitbaren Rechte des KonIlresse. all dal oberste Organ der Kommunisllschen Partei Frankreich. dantellen.
Der Kongreß hält e. für notwendig, festzustellen, daß die Linke,
mall sie auch diese oder jene EinzeUehler begangen haben, in der Hauptsache bestrebt war, sowohl vor dem Pariser Kongreß, als auch während
desselben die Politik der Kommunistischen Internationale durchzulühren, und in den wichtigsten Fragen der revolutionären Bewegunll:
in den Fragen der Einheitsfront, In der Gewerkschaftsfrage eine richtige
Stellung eingenommen hat, im Gegensatz zur Stellungnahme dei Zentrums und der Gruppe des Gen. Renoult.
Der Kongreß fordert alle wahrhaft revolutionären, wahrhaft proletariscben Elemente der Fraktion des Zentrums, die in ihm die unzweifelhsfte Mehrheit bilden, dringend auf, der Opposition der konservativen
Elemente ein Ende zu machen und sich mit der Linken zu gllmeinsamer
Arbeit zu verbinden. Dasselbe gilt auch für die notorisch an dritter
Stelle stehende Fraktion, die gegen die Politik der Einheitsfront einen
besonders scharfen und offenbar Irrigen Kampf führt.
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Dllr äußeratll linkll Flüglll.
Di, Seine-Föderation hat durch die Liquidierung des faderaIi.tlschen Charakter. Ihrer Orllanllatlon die offenbar falsche Stellung
des lollen. äußersten Unken Flügel. zurückllewie.en. Dle.er letzter., In
der Perlon der Gen. Heino und Lavergn., hat es jedoch fUr anglnglg
erachtet, dem Bürger Delplanque ein gebundenes Mandat zu Ileben, da.
den BUrller Delplanque verpflichtete, .ich In allen Fragen der Stimme
zu enthalten und keinerlei Verpfllchtuugen zu übernehmen. Eine. der.
artille Handlungsweise der erwähnten Vertreter des extrem linken
Flügel. beweist, daß .ie den Sinn und d.. We.,n der KommunlaU.chen
Internationale nicht im mindesten beIlrIffen baben. Die unserer Organisation zugrunde liegenden Prinzipien dei demokrllU.chen Zentrali.mu.
schließen die Mölllichkeit eine. Ilebundenen Mandate. voll.tindill aus,
ob e~ lich nun um Teilkonllrelle, um nationale oder Internationale
Kongresse handelt. Die Kongresse haben nur In dem Maße einen SIIlJI
wie die kollektiven Entscheldunllen der Organisationen - der lokalen:
nationalen oder internationalen - Im freien Meinung.au.tausch und bei I
freier Entschließung aller Delegierten ausgearbeitet werden. E. i.t
klar, daß die Debatten, der Austausch der Erfahrungen und Argumente
auf den Kongressen Jeden Sinn verlieren würden, Wenn die Deleilierten
von vornherein durch ihre Mandate gebunden wären.
Die Verletzung der grundlegenden Organl.atlonsprinzipien dllr Internationale wird In diesem Falle noch verschlimmert durch die Weigerung dieser Gruppe, irgendwelche Verpflichtungen geg'enüber der
Internationale zu übernehmen, als ob die bloße Tatsache der Zugehörigkeit zur Internationale nicht schon allen ihren Mitgliedern die
Pflicht bedingungsloser Disziplin und der DurchfÜhrung aller gefaßten
Beschlüsse auferlegte. Der Kongreß lordert das Zentralkomitee unserer
französischen Partei auf. diesen gan):eil Zwiachenfall an Ort und Stelle
zu untersuchen und alle sich aus ihm ergebenden politischen und organisatorischen Konsequenzen zu ziehen.

Dill Gewerkschalls/rag,.
Die vom Kougreß in der Gewerkschaftsfrage llefaßten Beschlüsse
enthalten gewisse orllanllatoriscbe und formale Zug.. tindnisse, die der
Partei die Annäherung an die Gewerkschaftsorllanllatlonen oder an dl,
gewerkschaftlich organisierten Massen, soweit diese noch nicht auf dem
kommunistischen Standpunkt stehen, erleichtern sollen. Aber es hieße
vollständig den Sinn dieser Beschlüsse verdrehen, wollte man sie im
Sinne der Billigung einer Politik des gewerkschaftlleben Verzichts
deuten.' Diele Politik war in der Partei herrschend und wird noch
heute von zahlreichen Mitgliedern propagiert. Die in dieser Fralle
von Erneste Lafont vertretenen Tendenzen .teben in vollem und unversöh'nlichem Widerspruch zu den revolutionären Aufgaben der
Arbeiterklasse und zur 2anzen Auffassung des Kommunismus. Die
Partei kann und will die Autonomie der Gewerkschaften nicht antasten, muß jedoch diejenigen ihrer Mitglieder, elie die Autonomie zur
Durchführung ibrer eigenen desorllanislerenden, anarchistbchen Arbeit
in den Gewerkschaften fordern, unbarmherzig entlarven und beltrafen.
In diner höchst wichtigen Frage wird die Internationale weniger a1.
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klasse den Sinn der Ereigniue In Le Havre klar zu machen und di;
Volk.malsen zum Protest und zur Gelfenaktlon vorzubereiten. Die
Partei war in einem lolchen Falle verpflichtet, In Millionen Exemplaren
einen Aufruf an die französlscbe Arbeiterklasse und Bauernschaft über
die Schandtat von Le Havre zu erlallen. Dal Zentralorgan der Partei
mußte den Sozlalverritern - den S~ziali.t.n und Syndikalisten täglich dia Fra~e vorle~en, "welche. ist die Form des Kampfe., die
Ihr al. Antwort auf den Mord in Lc Havr. vorlchlalft?" Ihrerseits
mußte die Partei zusammen mit der CGTU. die Idee ,des General.
streik. propagieren, ohne delsen Termin und Dauer im voraul fest·
zulegen, sondern Ihn "bhängilf machen von der Entwicklunlf .ier
Alfitation und BeweguDIf im Lande. E. hätte der Venuch ~emacht
werden müllen, in den elnzelneD Betrieben, Stadtvierteln, Städten und
Bezirken zeitweilige Protestkomitees zu Ichaffen. Die Kommunisten
und revolutionären Syndikalisten hätten al. deren Anreger zur Teil.'
nahme an diesen Komitees die Mitglieder oder Vertreter der örtlichen
reformistischen Or~anilationen heranziehen müuen.
Erst eine lolche planmäßige. konzentrierte, umf..sende, anlfespannte
und unermüdlich. Kampagne während einer' Woch. und darüber hinau.
hätte In einer. großen UDd eindrucklvollen Bewelfunlf in Gestalt elnel
Massenproteabtreik.. zahlreicher StraßenmanIfestatIonen usw. ihre
Krönung finden können. Das dauernde Ergebnis einer lolchen Kam.
pagne hitte sich ~eäußert in einer Festigunlf des Kontaktes mit den
Mallen, einer Stärkung der Autorität und d.. EinfluII" sowohl der
Kommunl,tischen Partei ab auch dllr CGTU. bel dear Massen, in
ihrer gegenseltillen Annäherung auf dem Gebiete revolutionärer Arbeit
und in der Annäherung deI Teiles der Arbeite,rklasse an sie, der heute
noch den Relormlsten lolgt.
Der sogenannte Generalstreik vom 1. Mai 1921, den die revolutionären
Elemente nicht vorzubereiten verstanden, die Reformisten aber ver·
brecherilch sabotiert haben, bildete einen Wendepunkt Im Inneren
Leben Frankrelchl, Indem er das Proletariat Ichwicht. und die Bour·
geohie Itärkte. Der "Allgemeine Proteslatreik" im Au~ult 1922 war
im Grunde genommen eine Wlederholun~ lowohl du Verrates der
Rechten. 31. auch der Fehler der Linken. Di. Internationale ford.rt
die franzalilchen Genossen, In welchem Zweig. der proletarilchen B••
wegun~ lIe aucb tiUig sein mögen, in entschledenlter Welle auf, .ich
Fragen der Maaaenaktion ge~enüber mit lußerater Aufmerksamkeit zu
Verhalten, ihre Bedingungen und Methoden lor~filtllf zu Itudleren, dl.
Fehler Ihrer Organllationen in jedem konkreten Falle einer aufmerk.
samen krillschen Prüfunlf zu unterziehen, auch dl. bloße Ma~Uchk.1t
einer MauenaktIon .or,fältl~ durch aU'lfedehnte und an~eapanDt.
Agitation vorzubereiten und Ihre Parolen mit der Bereltscbaft und
Fähigkeit der Ma'len zur Aktion In Elaklan~ zu brln~eD.
Die Führer der Reformilten stützen .ich bei ihren verräterlachen
Handlungen auf die Ratschläge, Ein~ebuD~en und Hlnwel.. der ~e.
samten bGrgerlichen affentltchen Meinun~, mit der 11. untrennbar ver.
bunden lind. Die revolutionären Syndikalisten, die In den Gewerk.chaft.·
organisationen natGrllch nur eine Mlnderbelt seia kannen, werden um
so weniger Fehler betehen. je mehr die Partei all .olch. ihre Aufm,erk.
samkeit allen Fragen der Arbeiterbewegunlf zuwendet, die VerhlItnfll'

und die Lage· sorgfältig studiert· und durch ihre Mitglieder den Ge..... erkschaften diese oder jene Vorschläge macht, die mit der Gesamtlage
In Einklang stehen.

Das Freimaurertum, die Liga der Menschenrechte und die bürgerliche
Presse.
Di. Unvereinbarkeit des Freimaurertums mit dem Sozialismus war
von der Mehrzahl der Parteien der 2. Internationale anerkannt worden.
Die Sozialistische Partei Italiens schloß Im Jahre 1914 die Freimaurer
aus ihrer Mitte aus, und diese Maßregel gehörte zweifeUos mit zu den
Ursachen die es der Partei ermöglichten, während des Krieges eine
oppositiö~eUe Politik durchzuführen, da die italienischen Freimaurer
als Werkzeug der Entente zugunsten. der Interventi~n tätig waren. •
Der 2. Kongteß d"r Kommunistischen Internahonale hat den Elntrittsbedingungen In die Internationale nur deshalb keinen besondere.n
Punkt über die Unvereinbarkeit des Kommunismus mit dem Freimaurertum beigefügt, weil dieler Grundsatz bereit. leinen Platz In
einer besonderen Reaolution .gefunden hatte, die mit Einstimmigkeit vom
Kongreß ang.nommen worden ist. Die Tatsache, die auf dem 4. Kongreß
der Kommunistischen Internationale ans Licht getreten ist, daß eine
bedeutende Anzahl französischer Kommunisten den Freimaurerlogen
angehören, bildet in den Augen der Internationale den deutlichsten. und
zugleich beklagenswertesten Beweis dafür, daß uniere franzö81lche
Partei nicht nur du psychologlache Erbe der Epoche d.. Reformllmus,
Parlamentarismus und Patriotismus bewahrt hat, sondern auch ganz
konkrete die Spitzen d~r Partei höchst kompromittierende Beziehungen
zu den 'geheimen politischen und karrieristischen Institutionen der
radikalen Bourgeoisie.
Während die kommunlstlscho Vorhut die Krälte des Proletariats
zum unversöhnlichen Kampfe gegen alle Gruppen und Organisationen der bürgerlichen pesellschalt und für die proletarische Diktatur sammelt bewahrt eine ganze Reihe von verantwortlichen Funktionllren der Partei Abgeordneten, Journalisten und sogar Mitgliedern
des ZentralkQmltees' enge BIlz!ehungen zu den geheimen Organisationen
unserer Feinde.
h
Sesonden niederdrückend Ist die Tatsache, daß keine der Rlc tun gen der Partei nach Toun diese Frage aufgeworfen hat, trotz der
absoluten Klarheit derleiben für die gesamte Internationale. Erat der
Kampf der Fraktionen im Innern der Pilrtel hat di..e Tatsache In
ihrer ganzen drohenden Bedeutung zur Kenntnis der Internationale gebracht.
Die Internationale hillt es fUr notwendig, diesen kompromittierenden
und demoralisierenden Beziehungen der Spitzen der Kommunistlichen
Partei zu den. politischen Organisationen der Bourgeolale ein für allemal
ein Ende zu machen. E. muß für das französische revolutionäre Proletariat Ehrensache lein, leine gesamten KlassenorganisatIonen von allen
Elementen zu sIIubern, die gleichzeitig belden kämpfenden Lagern angehören wollen:
•
Der Kongreß beauftragt da. Zentralkomitee der KommullllUlchen
Putel Frankreichs damit, bil zum 1.-. Januar 1923 Jede Bezle~unt der
Partei in der Person gewisser Mitglieder oder Gruppen zur Freimaurerei
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zu lösen. Jeder Kommunist, der heute noch zu den Freimaurern
gebört und bis zum 1. Januar 1923 seiner Organllatlon durch Veröffent.
lichung In der Partei presse nicht öffentlich erklärt hat, daß er mit dem
Freimaurertum vollkommen gebrochen hat, scheidet damit automatisch
aUI der Kommunistischen Partei aus, ohne das Recht, auch In noch 10
ferner Zukunft wieder aufgenommen zu werden. Falls jemand seine
Zugehörigkllit zum Freimaurertum verheimlicht, muß dies als du Eindringen eines feindlichen Agenten In die Reihen der Partei betrachtet
und die betreffende Person vor dem gesamten Proletariat al. ehrlos
gebrandmarkt werden.
In. Anbetracht dessen, daß allein die Tatsache, zu den Freimaurern
zu gehören -- ganz gleic'" ob man ein rein materiellei Ziel verfolgt
oder nicht, Karriere machen will, oder Irgendeinem anderen entwifrdigenden Ziel nachgeht -, Zeugnis gibt von einer außerordentlich ungenügenden Entwicklung des kommunistischen Bewußtselnl und des
Klassengefühll: hält der 4. Kongreß .. für unbedingt notwenQig,
daß die Genouen, die bisher zum Freimaurertum gehört haben und fetzt
mit ihm brechen wollen, zwei Jahre (ang das Recht verlieren, wichtige
pOlten in der Partei zu bekleiden. Nur durch angelpannte Arbeit rar
die Sache der RevolutiolJ als einfache Kämpfer können diese Genossen
das volle Vertrauen wiedergewinnen und d.. Recht, In der Partei wichtige Posten einzunehmen.
Angesichts denen, daß die Liga zum Schulze dIr Men.ch.lln und
BUrgerrechie Ihrem Wesen nach eine Organllatlon d .. bargerlichen
Radikalismus Ilt, und daß sie Ihre einzelnen Kampagnen gegen dl .. e
oder jene "Ungerechtlgkeiten" zur Auastreuung von illusionen und Vorurteilen der bürgerlichen Demol,ratle benutzt, \lnd daß Ile vor allen
Dingen in den wichtigsten und entscheidensteri Fällen, z. B. während dei
Krieges, dem in der Gestalt des Staates organisierten Kapital Ihre volle
Unterstützung verleiht: betrachtet der 4. Konllreß der Kommuniltischen
InternaUonale die Zugehörigk~it iur Liga zum Schutze der Menlchenund' Bürgerrechte al. unbedlnllt unvereinbar mit dem Namen einei,
Kommunisten und al. den elementeren Grundlallen der kommunistischen
Weltanschauung widersprechend, und fordert aUe der Llta angehörenden
ParteimItglIeder auf, die Reihen der Liga bis zum 1. Januar 1923 zu
verlassen unter entsprechender Benachrichtigunt ihrer Organisation und
unter Bekanntgabe des Austritt.. in der Prelle.
Der 4. Kongreß fordert Jas Zentralkomitee der KommunilUlch::n
Partei Frankreichs auf:
a) unverzilgUch einen Aufruf an die ganze Partei zu erlassen, der
Sinn und Bedeutunt dieser Resolution klarlegt;
b) alle sich au. der Resolution ergebenden Maßnahmen zu treffen,
damit die Siluberung der Partei vom Freimaurertum und der
Abbruch aller Beziehungen zur Liga zum Schulze der Menschenund Bilrgerrechte ohue Jegliche Nacbslcht und Veniumnl. bl.
zum 1. Januar 1923 durchgeführt wird. Der Kongreß drGckt
seine Überzeugung au., daß d.. Zentralkomitee bei dieser
Relnlgungs- und Sanierungsarbeit die Unterstützung der er.
drückenden Mehrheit der ParteimItglIeder finden wird, welcher
Fraktion Ile auch angehöre~ mögen.

Da. Zentralkomitee muß Listen aller GenolSen aufatellen, die - In
Pari, oder In der Provinz -, obgreich Ile zur KommunlsUschen Partei
gehören, und lelb.t venchledene, darunter auch verantworUiche Ämter
bekleiden, zu gleicher Zeit in der bürgerlichen Pre... mitarbeiten. EI
muß diese Elemente auffordern, bll zum I. Januar Ihre völlige und endgültige Wahl zu treffen zwischen dem bürgerlichen Organ der Korruption der Volklmauen und der revolutioniren Partei der proletarischen Diktatur.
Die Funktionäre der Partei, die diese mehrfach aufgestellte und
wiederholte Vorschrift verletzt haben, sollen ein Jahr lang das Recht
verUuen, Vertraueniposten in der Partei zu bekleiden.

DI, Kandidaten der Part,i.
Um der Partei einen wahrhaft proletarischen Charakter zu geben,
und au. ihren Reihen die Elemente zu entfernen, die in ihr nur einen
Durchgang zum Parlament, zu den Gemeindevertretungen, den Geaeralriten UIW•• eheo, ist e. erforderlich, die bindende Regel aufzustellen,
daa die Li,ten der Parteikandidaten bel den Wahlen mindesten. zu
neun Zehnteln aus kommuniltIschen Arbeitern, die noch In den Werkstätten, Im Betriebe oder auf den Feldern arbeiten, und aUI Bauern be.tehen müs.en. Die Vertreter freier Berufe' können nur in eng be.
grenztem Maßstabe zugelassen werden, und zwar zu nicht mehr als
einem Zehntel der Gesamtzahl der Sitze, die die Partei einnimmt oder
dnch Ihre Mitglieder zu besetzen hofft; wobei in der Au.wahl der
Kandidaten, die den freien Berufen angehören, besondere Strenge
herrschen muß. (Sorgfältige Prüfung ihrer politischen Vergangenheit,
ihrer gesellschaftlichen Beziehungen, ihrer Treue und Ergebenheit für
die Sache der Ar41eiterklasse durch besondere, aus P.roletariern beste·
hende Kommissionen.)
Nur unter solchen Umständen werden die kommunistischen Paria.
mentarier, Gemeinde- und Generalräte und Bürgermeister aufhören, eine
in ihrer Mehrzahl mit der Arbeiterklasse nur schwach verbundene
Berufskaste IU bilden, und w\lrden statt dessen eLne. der Werkzeuge
deI revolutionIiren Kampfe. der Massen werden.

Di, kommunistisch, Arbeit In den Kolonl,n.

Der 4. Kongreß richtet noch einmal die Aufmerk.amkeit auf die
außerordentliche Wichtigkeit einer richtigen und sy.tematischen Arbeit
der Kommunistischen Partei In den Kolonien. Der Kongreß verurteilt
scharf die Stellung der kommunistischen Sektion von Sidi-Bel Abbas,
die durch eine paeudo.marxllUsche Phr ..eologle einen Standpunkt
reiner Sklaverei bemlntelt und Im Grunde genommen die Imperia.
listische Herrschaft des franzö.lschen Kapital. über leine Kolonialsklaven unterstützt. Der Kongreß Ist der Ansicht, daa unsere Arbeit
In den Kolonien sich nicht auf Elemente, die 10 durchdrun~en sind von
kapitalistischen und natIonaliltIschen Vorurteilen, .tützen darf,.ondern
auf die beaten einheimischen Elemente und In erster Linie auf die ein·
belml.che Proletarierlugend.
Nur der enllchlede!\lte Kampf der Kommunistlichen Partei Im
Mutterlande gegen die Kolonialsklaverei und ein Iystematllcher Kampf
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in den Kolonien leibst kann den Einfluß der extrem-nationali,Ulchen
Elemente der unterdrückten Kolonialvölker auf die arbeitenden Massen
abschwächen, die Sympathie dl~ser letzteren für die Sache des fran.
lö.lschen Proletariate gewinnen und dadurch dem franzöaiechen Kapital
die Möglichkeit nehmen, in der Epoche der revolutIoniren Erhebun,
des Proletariate die Eingeborenen der Kolonien al. letzte Reserve der
'Konterrl:volutlon zu benutzen.
Der 4. Weltkongreß fordert die
französische Partei und Ihr Zentralkomitee auf, der Kolonialfrage und
der Propaganda In den Kolonien unvergleichlich mehr Aufmerkaamkeit,
Kräfte und Mittel al. blaher zuzuwenden; und inabesondere beim
Zentralkomitee selbst ein stlindige. Büro zu schaffen für die Arbl:it
in den Kolonien unter Heranziehung von Vertretern der kommunistischen Organisationen von Eingeborenen.

Beschlüsse über die Reorganisation der Exekutive
der KI und ihre weitere Tätigkeit
W,ltkongreO.
Der WeltkongrE'ß lindet wie bisher alljährlich statt. Den Termin
lebt dio Erweiterte Exekutive fest. Alle angeschlo.senen Sektionen
haben die Pflicht, Delegierte zu entsenden. Deren Zahl wird von der
Exekutive bestimmt. Die Kosten tragen die Parteien. Die Stimmen.
zahl für die Sektionen bestimmt der Konllreß nach der Mitilliederzahl
und den politl.chen Verhältnillen des Lande.. Gebundene Mandlite
sind unzuläuill und werden von vornherein kalliert, da solche Man·
date dem Geist einer internationalen, zentralisierten, proletarischen Partei widersprechen.

ExllkuliulI.
Die Exekutive wird vom Kongreß gewählt. Sie besteht aUI dem
Präsidenten, 24 Mitgliedern und 10 Eraabmännern. Von den Mit·
gliedern der Exekuth·e müssen mindestens 15 ständig ihren Sitz in
Moskau haben.

Erweilllrie Exekuliue.
Alle vier Monate lindet in du Regel eine Sitzung der Erweiterten
Exekutive statt. Diese Sitzung wird folgendermaßen zusammengesetzt:
1. Aus den 25 Mitgliedern der Exekutive,
2. aus je 3 weiteren. Vertretern folgender Parteien: Dilutschland,
Frankreich, Rußland, Tschechoslowakei und Italien, sowie Jugend.
Internationale und Profintern,
3. aus je 2 Vertretern von England, Polen, Amerika, Buillarien und
Norwellen,
4. hUI le ,inem Vertreter aUer übrigen stimmberechtigten Sek.
tlonen.
Das Präsidium Ist verpflichtet, alle Ilrößeren grundsllb\ichen Fra.
gen, die einen Aufschub zulassen, einer Sitzung der Erweiterten Exe·
kutive vorzulegen. Die fl!ste erweiterte ExekutIvsitzung findet unmlttel.
bar nach d~m Weltkongreß statt.

Präsidium.
Die Erweiterte Exekutive wählt in ihrer enten Sitzung d.. Prisidium, dem ein Vertreter der Jullend und der ProfIntern mit beratender
Stimme angehören, und bildet folilende Abtel1u n llen:
1. Eine Orientabteilung, deren Arbeit die Exekutive für d.. dächsteJahr besondere Aufmerksamkeit widmen muß; der Leiter der Orient.
abteiIunIl muß dem Präsidium angehören. In der politischen Arbeit

untersteht diese Abteilung dem Präsidium; das Verhältnis zum Orll·
Büro regelt d.. Prialdium.
2. Eine Orllanisatlonsabteilung (Org.Büro), dem mindesten. zwei
Mitglieder d.. Präsidium. angehören massen. Das Org.BUro untersteit dem Prbldlum.
3. Eine agitatorisch. propagandistische Abteilung, die von einem
Mitglied der Exekutive geleitet wird. Diese Abteilung unterstebt auch
unmittelbar dem Präsidium.
4. Eine Abteilung für Statistik und Information, die dem Org.Büro
untersteht.
.
Die Exekutive hat das Recht, weitere Abteilungen einzurichten.
Arbeilsleilun~

'unler dill/ Mi/J/l/lId,rn der Exllkuliue.

Untear dbD Mitgliedern der Exekutive, wie auch dei Präsidium. ist
eine genaue Arbeitsteilung einzuführen. Zur Vorbereitung der Arbeit
der einzelnen Sektionen wird vom Präsidium für alle wichtigsten Länder'
je ein verantwortlicher Referent ernannt. In der Regel 1011 dieser elb
Mitglied der Exekutive, oder, wenn möglich, des Prisidium. leiD.
Solche Referenten, die nicht der Exekutive oder dem Präsidium anlle.
hören, arbeiten unter der Kontrolle elnel Mitgliedes dei Präsidium ••
Das Präsidium organisiert ein Generalsekretariat, das von einem
Generalsekretär geleitet wird. Diesem Generalsekretär gibt die Exe·
kutlve 7.wel Stellvertreter. Das Sekretariat hat nicht die Funktlon einer
selbständigen politischen Organisation, e8 ist nur ein Volliugsorgan des
Präsidiums.
.
Die Exekutive wird beauftragt, in allen Parteien dahin zu wirken,
daß eine ähnliche Arbeitsteilung unter Berücksichtigung der Verhält·
nisse und der Lage in jedem einzelnen Lande· durchgeführt wird.
Beuol~möchligl,.

Die Exekutive sendet in besonderen Fällen Bevollmächtigte in die
elnzelnen Länder, die d~n' qualifiziertesten Genossen der einzelnen
Sektionen entnommen werden. Diese Vertreter sollen von der Exe.
kutive mit weitestgehenden Vol1machten ausgestattet werden. In spe·
zieUen Instruktionen müssen die Funktionen dieser BevolimJchtigten,
ihre Rechte und Pflichten und ihr Verhältnis zu der betreffenden Partei
genau umschrieben werden.
Die Exekutive wird bevollmäcMigt, mit besonderem Nachdruck die
Oberwachunll der wirklichen Durchführun. der 21 Bedingungen und delI
Beschlüsse des Weltkongreuel dur.:bzuführen. Ihre Bevol1mächtigten
sind mit dieser Oberwachunll nachdrücklich,t zu betrauen; Die Bevollmächtiltten müssen mindestens einmal monatlich über die Resultate ihrer
Arbeit Bearlcht erstattm.

InlllrnQlionQ11I Konirollilommiuion.
Die internationale Kontrollkommisaion bleibt bestehen. Ihre Aufgaben sind dieselben, wie sie vom 3. Weltkonllreß formuliert worden
sind. Der WeltkonltreO bestimmt al1lährlich 2 benachbarte SektloneD,
dereD ZeDtralen le drei Mltglleder der Kontrol1kommisslon aus ihrer
Mitte wihlen, die von der Exekutive bestätigt werden müssen. Für
das kommende Jahr übertr'llt der WeltkongreO diese Funktion der deut·
,ehen und der franz8sischen Sektion.
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nicht dem Mandatträger, sondern der Kommunistischen Internationale
in Ihrer Gesamtheit.
Der Kongreß beschließt: Gewählte Mitglieder zentraler Körperschaften einer Sektion können ihr Mandat nur mit Zudimmung der
Exekutive niederlegen. Demissionen, die von einer Parteizentrale ohne
Zustimmung der Exekutive angenommen werden, sind ungültig.

r,chnisch,. Inlormationsbüro.
Die technischen Informationsbüros bleiben be.tehen. Sie haben
den Zweck, technische Informationen zu geben und untentehen In Ihrer
Arbeit der Exekutive.
I.Kommuni.lischt/l Inlllrnatlona/e".
Die "Kommunistische Internationale" Ist du Organ der Exekutive;
die Redaktion wird von der Exekutive gewählt und unteratehtderseI ben.
V flröfll/nllichun~en der Exlllruttue.
Der Kongreß bestätigt, daß alle kommunl.tilchen Organe wie bisher verpflichtet sind, alle Dokumente der Exekutive (Aufrufe, Briefe,
Resolutionen usw.) sofort abzudrucken, wenn die Exekutive e. fordert.

1II1la/e Arbeit.
Dem Belchluß des Kongrene. folgend, in dem darauf hingewiesen
wird, daß eine Anzahl dC'r wichtigsten Parteien aHam Anschein nach
einer illegalen Periode entgegengehen, wird d.. Prialdlum beauftragt.
sich in erhöhtem Maße ~er Vorbereitung der betreHenden Parteien zu
dieler illegalen Arbeit zu widmen. Sofort nach Beendigun~ du Kongrelles 1011 du Präsidium mit allen in Frage kommenden Parteien ent·
sprechende Verhandlungen anknüpfen.
.

Protokolle dflr Land"por/eifln.
Die Zentralen aller Sektionen sind verpflichtet, .die Protokolle aller
ihrer Tagungen regelmäßig der Exekutive zuzustellen.

In/irnational,. Frauenllkrfllarial.
Das internationale Frauensekrelariat bleibt wie bisher bestehen.
Die Exekutive bestimmt die Frauensekretärin und im Einverständnll
mit dieser alle weiteren organisatorischen Maßnahmen.

G'l,nseililfl Ver/re/unl ..
E. ist erwünscht, daß die wichtigsten Sektionen benachbarter linder zwecks gegenseitiger Information und Koordinlerung der Arbeit
eine gegenseitige Vertrlltung unterhalten. Die Berichte dieser Vertretung .ollen gleichzeitig der Exekutive ;tur Verfügung geiteIlt werden.
Ferner Ist es erwünscht, daß die Ernennung solcher Vertreter im
Einverständnis mit der Exekutive erfolgt,

Ver/retun~ in dflr Jugend-Exekutiue.
Der Kongreß beauftragt die Exekutive, eine regelrechte Verlreiung
der Komintern in der Jugendinternatlonale zu schaffen. Der Kongreß
erachtet als eine der wichtigsten Aufgaben der Exekutive, die Arbeit
der Jugendbew~gung zu fördern.

Verlrelung in dflr Prolilliern.
Der Kongreß beauftragt die Exekutive, gemeinsam mit der Zentrale
der Pro(jntern die Formen der gegenseitigen Verbindung der Komintern
und Profintern auszuarbeiten. Er weist darauf hin, daß besonders In
der gegenwärtigen Periode die ökonomischen Kämpfe mit den politischen am nächsten verbunden sind, also eine besonders innige Koordinierung der Kräfte aller revolutionären Organisationen der Arbeiterklasse erfordern.
RfluiJion der Sialu/en.
Der Kongreß bestätigt die Statuten, die vom 2. Kongreß angenommen
w()(!'den siud, un,i beauftragt die Exekutive, auf Grund der Ileu gefaßter.
Be&chlüsse diese Statuten zu redigieren und zu vervollständigen. Diese
Arbeit muß rechtzeitig ausgeführt, allen Parteien zur Vorberatung zugestellt und vom 5. Weltkongreß endgültig bestätigt werden.

Par/,i/age der Saktionfln.
In der R~gel sollen vor dem Wellkongreß der KI. Parteikonferenzen, bzw. erweiterte Reichsausschüsse stattfinden, die die Vorbeuilung des Weltkongresse. und die Wahl. der Delegierten vorzunehmen
haben. Die Parteitage der einzelnen Sektionen finden nach dem Weltkongreß statt. Ausnahmen können nur mit Zu.timmung der Exekutive
erfolgen.
Durch ein lolches Verfahren wird erreicht, daß gleichzeitig die Interessen der einzelnen Sektionen am besten gewahrt werden und die Möglichkeit besteht, von "unten nach oben" die gesamten Erfahrungen der
internationalen Bewegung auszUwerten.
Zugleich besteht bei einem solchen Verfahren die Möglichkeit für
die Kommunistische Internationale al. zentralisierte WeltparteI "von
oben nach unten" auf dem Wege des demokratischen Zentralismul die
aus den gesamten internationalen Erfahrungen folgenden Direktiven den
einzelnen Patteien zu vermitteln.
Demission,n.
Der Kongreß verurteilt auf. entschiedenste die Fälle der Demissionen, die seitens einzelner Genossen verschiedener Parteizentralen und
ganzer Gruppen solcher Mitglieder erfolgt sind. Der Kongreß betrachtet
diese Demissionen als die größte Desorganisation der kommuniltllchen
Bewegung. Jedel führende Amt in einer kommunistischen Partei geMrt
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Resolution zur italienischen Frage
Schon der 2. und 3. Weltkongreß der Kommunistischen Internationale haben sich ausführllch mit der itallenischen Frage beschäftigen
müssen. Der 4. Kongreß ist Imstande, ein gewisses Fazit zu ziehen.
Am Ende deI Imperialistischen Weltkrieges war die Lage In Italien
objektiv revolutionär. Der Bourgeoisie waren die Zügel aus der Hand
geglitten. Ocr Apparat des bürgerlichen Staales Wild' zerrUttet. Die
herrschende Klasse fühlte sich unsicher. Die gesamten ArbeItermassen
waren voll Zorn gegen den Krieg und befanden sich in veuchiedenen
_Teilen du Landes In hellem Aufruhr. Bedeutende Teile du Bauerntums
begannen sich gegen die Grundherren und gegen den Staat zu erheben
und waren geneigt, die Arbeiterklasse im revolutionären Kampf zu
unterstützen. Die Soldaten waren gegen den Krieg und bereit, sich
mit den ArbJitern zu verbiinden.
Die objektllJen Vorbedingungen für eine siegreiche Revolution waren
gegeben. Es fehlle nur der wichtigste subjektilJe Faktor: eine entschlossene, kampfbereite, selbstbewußte, revolutionäre Arbeiterpartei,
d. h, eine wirkliche kommunistische Partei, die entschlossen die FÜ,hrung
der Massen übernommen hätte.
In großen Zügen war bei Kriegsende in fast allen am Krieg beteiligten Ländern die Lage ähnlich. Wenn die Arbeiterklasse in den
Jahren 1919-1920 in ;;ntscheidcnden Ländern nicht gesiegt hat, so ist
das dem Mangel einer revolutionären Arbeiterpartei zuzuschreiben,
Besonders kraß trat das zutage ,In Italien, dem Lande, wo die Revolution
unmittelbar 'vor der TUr stand, und das jetzt In den tiefsten Abgrund
der Konterrevolution gp.raten ist.
Die Bcsetzung dar Faoriken durch die italienischen Arbeiter im
Herbst 1920 war ein entscheidender Moment in der Entwicklung des
Klassenkampfes in Italien. Die italienischen Arbeiter drängten instinktivauf eine Lösung der Krise im revolutionären Sinne. Du
Nichtvorhandensein einer revolutionären Arbeiterpartei entschied Jedoch
das Los der Arbeiterklasse, besiegelte ihre Niederlage in diesem
Augenblick und bereitete den jetzigen Sieg du Fasei.mus vor. Die
Arbeiterklasse hat sich also infolge mangelnder revolutionärer Führung
nicht entschieden genug gezeigt, während du Höhepunkte. ihrer Kraft
die Macht In die eigene Hand zu nehmen. So iat es ~ekommen, daß
nach ,Ablauf einer gewinen Zeit die Todfelndin der Arbeiterklasse, die
Bourgeoisie, in Gestalt ihres energischsten Flügel., des Fascismu., der
'Arbeiterklasse die Pistole auf die Brust gesetzt und die Diktatur aufgerichtet hat. Das Italienische ßeispiel Ist von größter Bedeutung.
Nirgend. ist der Beweis, wie bedeutsam die historische Rolle einer
kommunistischen Partei für die Welt revolution ist, so handgreiflich
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1lewesen will in Italien, wo mangels einer solchen Partei der Gang der
Geschichte sich zugunsten der Bourgeoisie gewandt hat.
Nicht, daß es in Italien in diesen enlacheldenden Jahren überhaupt keine Arbeiterpartei ge~eben hätte: Die alte Sozialistische Partei
war groß an MItglIederzahl und hatte - llußerlich gesehen -, starken
Einfluß. Sie barg Jedoch in ihrem Schoße die reformistischen Elemente,
die sie bei jedem revolutionären Schritt lähmten.' Trotz der ersten
Spaltung, die im Jahre 1912 erfolgte (Auuchluß der äußersten Rechten),
und der zweiten Absplitterung von 1914 waren im Jahre 1919-1920 noch
eine große Anzahl Reformisten und Zentriiten in der SPI. In a1\en
enhcheidenden Situationen wi.rkten die Reformisten und Zent risten als
Bleigewicht an den Füßen der Partei. Nirgends war es so klar wie in
Italien, daß die Reformisten die wahren, gefährlichsten Instrumente der
Bourgeoisie im Lager der Arbeiterklasse lind. Kein einziges Mittel
bleibt ihrerseits unerprobt, um die Arbeiterklasse an die Bourgeoisie
zu verraten. Solche Verrätereien, wie die seitens der Reformisten
während der Besitzergreifung der Fabriken im Jahre 1920 sind In
der Geschichte des Reformismus oft zu verzeichnen, die eine
ununterbrochene KeUe von Verrat ist. Die wirklichen Vorläufer und
Wegbereiter des Faselsmus sind unstreitig die Reformisten. Für die
enhetzliehen Qualen der italienischen Arbeiterklaue sind in erster
Linie die Verrätereien der Reformisten verantwortlich. Wenn die italienische Arbeiterldasse jetzt gleichsam wieder ganz am Anfang de,
revolutionären Vormarsches steht und noch einen unendlich 'schweren
Weg vor sich hat, RO darum, weil die Reformisten zu lange in der
italienischen Partei geduldet worden sind.
Anfang des Jahres 1921 erfolgte der Bruch der Mehrheit der Sozialistischen Partei mit der Kommunistischen Internationale. In
Livorno zog es das Zentrum vor, sich,von der Kommunistischen Inter-'
nationale und von den 58 000 itaH~nischen Kommunisten zu trennen, um
nur nicht mit 16 000 Reformisten brechen zu müssen. Es bildeten sich
zwei Parteien: die junge Kommunistische Partei, die entschlossen und
erbittert den Kampf gegen die Bourgeoisie und ihre reformistischen
Helfershelfer aulnahm, aber trotz all ihres Mut .. und ihrer Hingabe
doch zu Ichwach war, um die Arbeiterklalle zum Siege zu führen, - und
die alte Sozialistische Partei, In der jetzt, nach Llvomo, der verderbliche
Einfluß de,r Reformisten noch ausschlaggebender wurde. Die Arbeiterklasse stand gelpalten und hilfllJ. da. Mit Hilfe der Reformisten behauptete die Bourgeoisie da. Feld. Jetzt erst begann die Offensive du Kapital. auf ökonomischem wie auf politischem Gebiete. E.
bedurfte faat voller zwei Jahre Rückzugs, ununterbrochenen und schwäorzrsten Verrat. der Reformisten, damit endlich auch die Führer des Zentrum. der Partei untor dem Orucke der Massen ihren unheilvollen Irrtum
,i!insahen und .ich bereit· erklärten, die nlmgen Konsequenzen zu ziehen.
Erst Im Oktober 1922, auf dem Parteitall In Rom, wurden die Re.
formlsten atJ. der Sozialistischen Partei ausgeschlollen. So welt war
e. gekommen, daO die prominentesten Führer der Reformisten letzt
offen damit prahlten, es lei ihnen gelungen, die Revolution dadurch zu
sabotieren,. daO aie In der SPI. blieben und die.. in allen entschel.
denden Stunden' zur Untätlilkeit zwanllen. Die Reformisten ginllen aus
den Reihen der SPI. offen I~ du Lager der Konterll'evolutlon über.

Sie hinterließen bei· den Massen ein Gefühl der Kraftlosigkeit, Demütigung und Enttäuschung, und sie haben die Sozialfatllche Partei
numerisch und politisch in höchstem Maße geschwächt.
Diese traurigen, aber inhaltreichen Lehren der italienischen Entwicklung müssen die klasaenhewußten Arbeiter der ganzen Welt beherzigen: 1. Der Reformismul Ist der Feind; 2. d.. Schwanken und
Zaudern der Zentrbten fit lebensgefährlich für eine Arbeiterpartei; du
Vorhandensein einer geschlossenen und seibatbewußten kommunistischen
Partei Ist die erste Vorbedingung für den .iegreichen Kampf des
Proletariats. Du sind die Ergebnlue der lIallenllchen Tragödie.
In Anbetracht du Beschlusses der SPI. In Rom (Oktober 1922),
der die Reformisten aus der Partei ausgeschlollen und .elne Bereibchaft
erklärt hat, .ich bedingung.lol der KommunlsUlchen Internationale anzuschließen, beschließt der 4. WeItkongreß der Kommunistischen
Internationale:
1. Die allgemeine Lage in Italien, besonders nach dem Siege der
lascistischen Reaktion, er/ordert gebietedich die lehnelIste Vereinigung
aller revolutionären Kräfte des Proletariats. Die italienischen Arbeiter
werden aufatmen, wenn nach ihren Niederlagen und Spaltungen eine
neue Sammlung aller revolutionären Kräfte beginnt.
2. Die Kommunistische Internationale sendet der schwergeprüften
Arbeiterklasse italiens brüderliche Grüße. Sie ist von d~r aufrichtigen
revolutionären Gesinnung der von den Reformisten Olefreiten SPI.
vollstä.ndig überzeugt und beschließt, die SPI. in die Kommunistllche
Internationale aufzunehmen.
3. Die Durchlührung der 21 Bedingungen hält der 4. Weltkongreß
für eine Selbstversiändlichkeit und beauftragt die Exekutive der Kom,nunistischen Internlllionale, in Anbetrllcht der Vorgänge In Italien, auf
die Innehaltllng diesor Bedingungen besonders streng zu achten - mit
allen sich daraus erg~benden Konsequenzen,
4. Der 4. Weltkongreß beschließt, nachdem er von der Rede des
Abgeordneten Vella auf dem Parteitag in Rom Kenntnil genommen hat.
daß Vella und diejenigen, die sich mit seiner Auffauunlt ,olldari.ieren,
anßerhalb der zukünftigen Kommunistischen Parlei Italienl stehen; der
4. Weltkonltreß beauftragt elle Zentrale der Sozialistischen Parlei
Italiens, ane diejenigen aUI der Partei auszulchließen, die Irgendwelche
Vorbehalte zu den 21 Bedin~ungen machen.
Da auf Grund des Statutel der Kommunistischen Internationale ID
Jedem Lande nur eine Sektion der KommunisUschen Internationftle bestehen kann, beschließt der 4. Weltkongreß die sofortige Vereinigunlt der
Kommunistilch~n Partei mit der Sozialistischen Partei Italien.. Die
Verelniltte Partei 1011 den Namen fahren: "Vereinigte Kommuniltiache
Partei Italiens ISektion der Kommunistischen Internationale)".
6. Zur praktischen Durchführung dieser Vereiniltung ernennt der
4. Kongreß ein besonderes Organilatioll.komitee aus 'e 3 Mltltlledern
beider Parteien, die unter dem Vonltz ein.. Mitltllede. der Exekutive
arbeiten sollen. E. wurden In dieSel Organiaatlollikomitee gewählt:
von der Kommuniati.chen ParteI: die Gen. Ta.ca, Gramlcl und
Succlmarro, von der Sozialiati.chen Putel: die Gen. S'rratl, Molll
und Tonetl/, von der Exekutive: Gen. Sinowj'w, mit dem Recht far
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die Exekutive, ihn nöti~enfalll durch ein anderel Mitglied der Exekutive
zu ersetzen, Das Komitee hat schon In Mo.kau ausführlich alle Bedingungen der Vereinigung auszuarbeiten und in Italien die Durcbführunlt der Verelnigunlt zu leiten. Die letzte Entlcheldunlt in allen
strittigen Fralten steht der Exekutive zu.
Die Zentralen beider Parteien erledigen die laufenden Geschäfte
ihrer Pal'teien bl. zum Vereiniltungsparteitalt, ~nter.tehen jedoch in
ihrer ganzen pollUlchen Arbeit .owle in der gelamten Vorbereitunlt
der Vereinlgunlt dem Orltanisatlon.komitee.
7. In den einzelnen Betrieben und Großltädten werden ebenfanl
sofort .olche Organisationakomiteel gebildet, und zwar durch j. zwei
Genossen von der Kommunilltilchen Partei italien., zwei Genossen von
der Sozialistischen Partet Itallensj der Vouitzende wird vom Vertreter
der Exekutive ernannt.
8. Diese Organisationlkomilees haben die Pflicht, zentral wie lokal
nicht nur die Verelni~ung organisatorlieh vorzubereiten, londern auch
von nun an die gemeinlamen politilehen Aktionen helder Organi!
lationen zu leiten.
9. E. wird außerdem sofort ein gemeinsames Gewerklchaftakomit ..
gebildet, das die Aufgabe hat, in der Confederazlone deI Lavoro den
Verrat der Amsterdamer nachzuweisen und die Mehrheit für die Prof.
intern zu gewinnen. Auch dieses Komitee wird gebildet aUI ~~el
Vertretern beider Parteien unter dem Vorsitz einel Genossen, . deli die
Exek~tive der Kommunlatilchen Internationale oder d.. Organisatlonlkomitee b.. timmt. Das Gewerk.chafiskomilee arbeite~. nach den Direktiven und unter der Kontrolle des Organi.ations~omltees.
10. In den Städten, in denen eine kommunistische und eine
zialistlsche Zeitung bestehen, müssen diese spillesten. bi. zum 1. Januar
1923 verschmolzen werdcn. Die RedakHon des Zentralorltans wird (ilr
da. nächsle Jahr VOll der Exekutive dur Kommunistischen Inlernationale
bestimmt.
11. Der VereinilIung.parteitag muß .pitesten. bis zur ersten Hilf te
d.. Monata März 1923 zuatandekommen. Die Exekutive entscheidet
darüber, ob, wanD und unter welchen Bedingunlten vor dem Vereinigungs.
parteitalt noch Parteitalte der bel den Parteien stattfinden, die infor.
matorlschen und vorbereitenden Zwecken dl.nen.
12. Der Konltreß beschließt, zur Vereinlgunltsfra,. ein ManU..t
zu veröffentlichen, d.. mit den Unteuchriften d.. Prbidlums d ....Welt.
kongrels" und der Deleltierten beider Parteien auf dem 4. Weltkonllreß
sofort verbreitet werden muß.
13. Der Konltreß erinnert alle italienischen Geno..en an die Notwendigkeit Itrenger Diazlplin.
Alte Genollen oh~e Ausnahme
werden verpflichtet, ihr Bestes zu tun, um clIe VereinlltUDIl .chnellilen.
und ohne Störunll durchzuführen. Jeder ManItel an Dlazlplin Iit bei
der ltegenwärUgen Lalle ein Verbrechen an dem ItalIenlichen Proletarl.t
und der Kommuniltilchen Internationale.

'0-

Resolution zur Frage des Versailler Friedensvertrags
Der Weltkrie~ endete mit dem Sturz dreier imperialiltilcher
Michtel Deutschland., ö.terreich-Ungarn. und Rußlands. Vier ~roße
Riuberataaten blieben lie~reich auf dem Kampfplatze: die Vereinl~ten
Staaten von Amerika, En~land, Frankreich und Japan.
Die Frledenav~rträlle, deren Kern der Venailler Friedensvertrag
bildete, stellen den Verauch dar. die Weltherrschaft dieser vier ,iel!reichen Micht. politisch und wirtschaftlich zu .tabilisieren, indem die
~anze übrige Welt zu ihrem kolonialen Au.beutung.gebiet herabgedrücht
wird; .ozial, indem die Herrlchafa der Bourlleoiaie sowohl Ilellenüber
dt-m Proletariat deI ei_enen Lande. al. Ilegeuüber dem .Iegreichen revoluUoniren Proletariat Rußland. durch ein Bündnl. der Bourgeoisien
aller Linder Ileaichert wird. Zu dielem Zwecke wurde ein Wall von
kleineo Vaaallen.taaten um Rußland errichtet und bewaffnet, um bei
passender Gelegenheit Sowjetrußland zu erwürgen. Dle· bellegteo Staaten sollten außerdem die im Krielle erlittenen materiellen SchAden der
Siegentaaten vollkommen ersetzen.
Heute ist es jedermann klar. daß alle Voraussetzungen. auf die sich
die Friedensverträge aufbauen. unrichtig waren. Der Versuch, ein neues
Gleichgewicht auf kapitalistischer Grundlage zu errichten, iat mißlungen.
Die Geschichte der letzten vier Jahre zeigt ein fortwährendes Schwanken, eine ständige Unsicherheit. Wirtschaftskrisen, Arbeitslosigkeit und
Mehrarbeit. Ministerkrisen, Parteikrisen, außerpolitische Krisen.
10 einer ganzen Reihe voo Konferenuo versuchteo die impe.
rialisti.cheo Mächte den Zerfall dei durch die Friedensverträge aufgebauten Weltsystems aufzuhalten und die Tatsache d.. Bankrottes G~I
Versamer l"rledens zu verhüllen.
Dle Verauche, in Rußland die Diktatur dei Proletariata zu sturzen.
sind gescheitert. Du Proletariat aller kapitaliitilchen Linder nimmt
immer entschiedener für Sowjetrußland Stellun~. SeIbit die Führer
der Amsterdamer Internationale mußten offen erklären, daß der Fall
der proletarilchen Herrschaft in Rußland den Sie~ der Weltreaktion
gegenüber dem ~esamten Proletariat bedeuten würde.
. D.i_ ,l'..iir••1 .!-1~, Yor~u! 4e.~ ~i~h r.!vCllulioni~C:p'c!en. P.,tp,!" hat
der Durchführung ael Friedenlvertra~.. mit WaUen~ewalt erlolilreichen
Widerstand geieiltet: Auf der Konferenz von Lausanne Hndel da. feierliebe Be~ribni. eines wichtigen Teile. dei Friedenswerke. ItaU.
Die anhaltende Wirltehalt.kri .. hat den Bewei. erbracht, daß die
wirtschaitllche Konzeption des Veraailler Friedensvertralles unhaltbar
lat. Die führende europäische imperialistische Macht, En~land, dal Im
&achaten Grade auf den Welthandel angewjesen ilt, kann leine wirt.chaflllche Bui, ohne eine Wiederaufricbtunll Deutschland. und R"o.

landl nicht konlolidieren. Die Vereinillien Slaaten. die stärkste imperlali.tische Macht. hahen sich vom Friedeniwerk völlii abgewendet und
lucheo auf ei~ene Fauat ihren Weltimperialilmus aufzurichten. Sie
habeo hierzu die Unterstützung wichtiger Teile dei englischen Weltreiches - Kanadu. Au&traliens - gewonnen.
, Die unterdrückten Kolonien Englanda, die Grundlage seiner Weltmacht, rebellieren; die !!anze mohammedanische Welt ist in offenem
oder late~ Aufruhr.
Alle Voraulletzungen dea Friedenswerkes .ind hinfällig geworden.
bis auf die eine: daß das Proletariat aller bnr~er1ichen Länder die
Lallen dea Krieges und des Versailler Frieden. zu· bezahlen habe.
Frankreich.
Scheinbar hat Frankreich von allen Siegerstaaten den größten
Machtzuwacbl erhalten. Außer der Eroberung von Elsaß-Lothringen,
der Beletzung des linken Rheinufers, des Anspruches auf ungezählte
Milliarden deutscher Krie!!senbchädigung iat es tatsächlich die atärkste
Milltirmacht c!ea europäischen Kontinentl geworden. Mit seinen Vaullenltaaten, deren Armeen von franzö~i.chen Generälen ~eschult und
gI/führt werden (Polen, Tachechoslowakei, Rumänien), mit seineln eitenen großeo Heere, mit seinen Unterseebooten und seiner Luftflotte
beherrscht es den europäischen Kontinent; es spielt die Rolle des
Wächtera dea Versailler Friedensvertrag... Aber die ökonomisc.he Basis
Frankreich., seine geringe und sich vermindernde Bevölkerung, sei!'e
ungeheuere innere und äußere Verschuldung und die dadurch entstandene wirtschaftliche Abhängigkeit von Englland und Amerika sind kein
genügendes Fundament für seine uferlosen imperialistischen Ausdehnungsgelüste. In macht politischer Beziehung is.t es durch die Beherrschung aller wichtigen Seestützpunkte durch England und durch das
Petroleummonopol Engtands und Amerikas ungemein beengt. In wirtschaftlicher Beziehung ist der Zuwachs an Eisenerzen, den ihm der Versailler Friedensvertra!! brachte, dadurch entwertet, daß die dazugehörige
Kohle aUI dem Ruhrgebiet bei Deutschland verblieb. Die HoHnung, die
Repuationszerrütteten
französischen
Finanzen
durch
die
zahlungen Deutschlands in Ordnung zu
bringen, hat aicb
al. trügerisch erwiesen.
Alle Finanzsachverständigen der Welt
sind darin einig. daß Deutschland jene Summen, die Frankreich zur
Sanierung leiner Finanzen bnucl&l, unmö~lich bezahlen kann. Nur der
Weg der Herabdrückunll. der Lebenshaltun~ des französischen Proletariats auf das Niveau des deutschen bleibt für die französische Bourgeois~e ollen. Die Hungersnot des deutschen Arbeiters ist das Vorbild
dei ~orgi~en Elend. der französischen Arbeiter. Die Entwertung dei
Franken, die voo gewissen Kreisen der französischen Schwerindultrie
bewußt gefördert wird. wird du Mittel sein, die Lulen des Krieges nach dem dal Venailler Friedenswerk lieh al. unbrauchbar uwlelen
hat - auf die Schultern des französllchen Proletariats abzuwälzen.

ERtland.
Dar Weltkriei brachte England die Vereinheitlichuni leinea kolonialen W~ltrelcb.. vom Kap der Guten Hollnuni über Allyptea und
Arabien bll nach Indien. E. hat alle wichUien Zuginlle zum
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daher zum Spielball Enltlands und Frankreich.. Die französische Bourgeoisie w1l1 durch Besetzung des Ruhrgebietes die Frage mit Gewaltanwendung lösen. England .tellt .ich dem immer wieder entltegen. Nur
die Mithilfe der größten Wirhchafhmacht, der VereinlItten Staaten.
hätte es ermöltlicht, die widentrebenden Interessen England.. Frankreich. und Deutschland. annähernd auszultleichen.

Weltmeer weiter in Besitz behalten. Durch Konzessionen an seine
Siedlunltskolonien suchte el ,in anltlo-sächsisches Weltimperium aufzubauen.
Aber trotz aller Schmiegsamkeit der enltli.chen Bourlteoiaie, trotz
der zähen Arbeit zur Wledereroberunlt dei Weltmarktu ergab e. lich.
daß In der vom VenaiIler Friedenlvertrall Iteschalfenen Weltlage ein
Fortkommen Enltlandl unmöglich I.t. Der enltll.che Indu.trleataat kann
nicht exlItieren, wenn DeutIchland und Rußland wlrtlchaltllch nlchl
wiederherlt8ltellt werden. In di8lem Punkte ver.chirft .ich der GeItensatz zwilchen Enltland und Frankreich: Enltland will Waren nach
Deullchland verkaufen, was der Verlailler Vertralt unmöglich macht:
Frankreich will von Deutschland Riuensummen fUr Krieglkolten ein...
treiben, waa die Kauffählltkeit Deuhchland. zullrunde richtet. Daher
ist England (Ur den Abbau der Reparatlonaverpfllchtunlten, während
Frankreich im Nahen Olten einen verhüllten Krlelt Itelten England
fUhrt, um .. in der ReparatIonafrage zur Nachglebillkeit zu zwinltcn.
Während du englische Proletariat In der Form von Millionen
"on arbeitslo ..n Arbeitern die Krieltslasten trältt, einigt .ich die Bour.
Iteoisie Englanda und Frankreichs immer wieder auf KOlten Deutschlands.

Die V"lljn/~/fm Staaten 110n Amerika.
Die Verelniltten Staaten haben .ich aber läng.t vom Venailler
Friedenswerk zurllckgezogen, indem die Ratifizierung· des Vertraget
verweigert wurdo. DI, Vereinigten Staaten, die aus dem Weltkriege al.
die .tärk.te wirtschaftlich, und pollti.che Macht hervorltlnllen, der
Itegenüber die europäilchen Imperlallstl.chen Michte· In eine stark.
Verschuldung Iterleten. zeigten keine Lu.t, durch weitere Itroße Kredi\e
an Deuhchland die Möltlichkeit zu .cbaffen, die Finanzkri.e Frankreichs
zu überwinden. Das Kapital ,der VereinlItten Staaten wendet .icb Immer
mehr vom europäischen Chaos ab, .ucht .leh mit großem Erfolg. In
Millel. und Südamerika UD"d im Fernen O.ten ein Ilroßet Kolonialreich
aufzubauen und durch die Schutzzölle die Ausbeutunll du Inneren
Markte. für die el!len, herrschende Kla ..e zu sichern. Indem ea auf
diese Welse KontInentaleuropa seinem Schicksal überläDt, .töOt es auf
der anderen Seite auf dl, Itegenteillgen Intereasen Enltland. und Japan ••
Die Vereinigten Staaten haben durch Ein .. tzung ihrer wirlschafllichen
Oberrnacht im Bau von KrleltlSchlffen die anderen imperialistischen
Mächte zum Washingtoner Abkommen gezwunlten. Sie haben damit eine
der wichtigsten Grundlagen dei Versailler Friedenswerkes. die Obermacht Englands auf dem Weltmeere, zerstört. urid dadurch das Festhalten an der dort vorgesehenen Mächteltruppierunlt für England sinnlol
~
1!emacht.
Japan und ~i; Kolonilln.
Die jüngste Imperialistische Weltmacht, Japan, hält sich von dem
-europäischen Chaos, das der Versamer Friedensvertrall schuf. fern.
Aber selno Interelsen wurden durch dl. Entwicklung der Verelnillten
Staaten zu einer Weltmacht .tark berührt. Es wurde In Washlnltton
gezwunlten, sein Bündnis mit Enltland zu lösen, womit wieder eine der
wichtigsten Grllndlalten der In Versaillea Iteachaffenen Weltaufteilunll
wegfiel. Gleichzeitig rebellieren nlch\ nur die unterdrückten Völker
gellen die Vorherrachaft Enlllabdi und Japanl, sondern auch die SI.dlunglkolonien England. suchen ihre Interessen in dem bevorstehenden
Kampfe zwischen den Vereinigten Staaten und Japan durch einen engeren Anschluß an die VereiDigten Staaten zu sichern.' Du Gefülte dei
britischen Weltimperiallsmul wird hierdurch Immer' mehr ltelockerL

MWllllluropa und Deutschland.
Du wichtigste Objekt dei Versailler Friedenswerkes ist Mitteleuropa, d.. neue KolonialItebiet der imperialistischen Räuber. 'Zerklüftet in unzählige kleine Staaten, in eine Reihe von wirtschaftlich
nicht lebensfähigen Gebieten It'etellt. sind diese Gebiete zu einer selbständigen Politik unfähig geworden. Sie lind zu Kolonien des englischen
und französischen Kapitals herabgesunken. Sie werden je nach den
wechselnden Interessen dieser Großmächte gegeneinander gehetzt. Die
Tschechoslowakei. aus einem Wirtachaftsgeblet von 60 Millionen Menschen herausl1elchnltten. befindet sich in einer ständigen Wirtschaftskrise. österreich ist zu einem lebens unfähigen Gebilde zuaammen·
guchrumpft, das nur Inlollte der Itegen~eltigen Eifersucht der Nachbarländer scheinbar eine politisch selbständige Existenz führt. Polen,
welchem Itroße, fremdsprachige Gebiete zugeteilt wurden, Ist der vorIteschobene Posten Frankreichs, eine Kar1ka~ur des französische!) Imperialismus. In a1len diesen Ländern hat du Proletariat In der Form
der Herabsetzung lelner Lebenshaltunlt oder In starker Arbeit.loslltk~il
die Kollen d.. Kriegea zu zahlen.
Das wlchtlg.te ObJdt du Versailler Friedenlvertrllgu ist aber
Deutachland. Entwaffnet, jeder Verteldiltungsmöglichkeit beraubt, ist
es den Imperiallatischen Mächten auf Gnade und Ungnade au.gellefert.
Die deutsche Bourlteoisie "ersucht, Ihre Interellen bald mit jenen der
Bourgeoisie Enltlanda, bald mit .denen Frankreichs zu verbinden. Sie
trachtet durch .charfe Ausbeutung det deutachen Proletariat. einen
Tell der AnsprUche Frankreich. zu befriedigen und zUltlelch Ihre eillene
Hel'll'lChaft über du deutsche Proletariat mit fremder Hilfe zu
.lcherD. Aber aelb.t die .tärkste Ausbeutunll du deuhchen Proletaria",
die Herabdrllckunll des deuhchen Arbeiten zum Kull Europu, du ungeheure Elend, in weichet d.. Proletariat Deutachland. Infollte du
VenailJer Frledenlvertraltet geaunken I.t, ergibt noch Immer nicht die
MlSltlichkelt, die Reparatlonazahlunlten zu lelaten. Deutschland wird

Ein,m n,u,n We/tkrilll ent""n.
Der Versuch der iruperlalistischen GroOmichte, eine stindlge
Grundlage ihrer Weltherrschaft zu Ichallen, i.t an ihren widerstrebenden Interessen kliltlich Itescheitcrt. Das große Frledenlwerk liellt ia
TrOmmern. Die Großmichte rGsten mit ihren V..al1eaataat~n zu einem
neuen Kriege. Der Militarl.mul Ist Itirker al. je. Und obwohl die
Bourlteoiale eine Ilewaltllte Furcht vor einer neuen proletariscbtn Re-
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Über die Taktik der Komintern

volution im G"follte eines Weltkrieges hat, treiben die inneren Gesetze
der bürlterllchen Gesel1schaft80rdnung doch unaufhaU.am einem
neuen Weltkonflikt entgegen.

J. Beatäti~unt der Rllo/utionen dlll 3. Kon~re"eI.
Der 4. Weltkongreß konstatiert vor allem, daß die Resolutionen
des 3. Weltkongresse&.
l. .über die Weltwlrlschaftskrise und die Aufgaben der Komln·
tern und
2. über die Taktik der Komintern - durch den Ganll der Er.
eignine und die Entwicklung der Arbeiterbewegung In der ~elt
~wischen dem 3. und 4. Konllreß vollsUindill butitillt worden .ind.

Die Aufgaben der kommunistischen Partei'lß.
Die 2. und 2 ~ Internationale bemüheIl sich, den radikalen Flügel
der Bourgeoisie, welcher vor allem die Interellen du. Handel.. und
Bankkapitals vertritt, In seinem kraftlosen Kampfe um den Abbau der
Reparatlollsverpflichtunlten zu unterstüben. Sie gehen, wie In jeder
Frage, auch hledn mit der Bourgeoisie zusammen. Die Aufgabe der
kommunlItIschen Parteien, Ln enter Linie Jenllll' der Siegerlinder, ist es,
den Massen klarzumachen, daß das Versalller Frledenlwerk ane
Lasten - sowohl In den Sieger- wie in den besiegten Ländern - auf die
Schultern dei Proletariats abwälzt, daß die Pr.oletarler aller Länder
die wirklichen Opfer des Friedenswerkes der Bourgeoisie lind. Auf
dieser Grundlage müssen die kommuniltischen Parteien, vor allem Jene
Deutschland. und Frankreich., einen gemein.amen Kamp' Itegen den
Venai11er Friedensvertrag führen. Die deuhche Kommunistische Partei
muß die Bereitschaft des deuhchen Proletariata betonen, die Proletarier
und Bauern Im verwüsteten Norden Frankreichs beim Wiederaufbau Ihres
Helms zu untllll'stützen, und muD gh~ichzeitlg einen Icharfen Kampf gelten
die eigene Bourgeoisie führen, die bereit ist, gemeinsam mit der französi~chen Bourgeoisie (Stinnesvertrag) auf Kosten dei deullchen Proletariats
Erfünung.politik zu treiben und Deutschland als Kolonie an die fran.ilche Bourgeoisie auszuliefern, wenn nur ihre Klasseninteressen gewahrt bleiben. Die französische Kommunistische Partei muD mit aller
Kraft gegen die imperialistischen Bestrebungen ihrer Bourgeoisie, gegen
den Versuch. durch weitere verschärfte Ausbeutung des deutschen Proletariats die französische Bourgeoisie zu bereichern, für sofortige Aufhebung der Okkupation des linken Rheinufeu, gegen die Besetzung des
Ruhrgebiete., gegen die Zerstückelung Deutschlands, Itegen den französischen Imperialismus kämpfen. Heute genügt es nicht, in Frankreich
gegen die Vaterlandsverteidigung zu kämpfen: heute gilt e., den Versailler Frieden auf Schritt und Tritt zu bekämpfen. Der hchechoslo.
waklschen, polnischen und den kommunistischen Parteien der anderen Vasallenländer Frankreichs fällt die Pflicht zu, den Kampf gegen
die eigene Bourgeoisie mit dem Kampf Itegen den französllchen Imperia.
IIsmus zu verbinden. Durch gemeinsam geführte Mallenaktionen muD e.
dem Proletadat klargemacht werden, daß der Verauch einer Durch·
führung des VersaUler Friedensvertrages das Proletariat ganz Europaa
in das tieflle Elend herabdrücken muß und daß der Kampf dagegen
das gemeinsame Interesse des Proletariats aller Länder ist.

2. Die Ni,dertan,.period, 11,. Kapitali.mu ••
Nach Abachitzunll der ökonomischen Weltlalle kORnte der 3. Kon.
greß mit vollkommener . Bestimmtheit konstatieren, daO der Kapitalis.
mus nach Erfüllun4 seiner Mission. die Entwlcklunll der Produktivität
~u fördern, In unversöhnlichen Widerapruch zu den Bedürfnillen nicht
nur der gegenwärtigen hlstorilchen Entwic14ung, sondern auch der
elementarsten menichlichen Existenzbedingungen geraten ist. Im letzten
imperialistischen Kriege spiegelte sich dieser fundamentale Widerapruch
wider, der durch den Krieg noch verschärft wurde und der die Pro·
duktions· und Zirkulationsverhilltnis~e den schwersten Erschütterungen
aussetzte. Der überlebte KapitaJismuI ist in das Stadium getreten, in
dem die Zerstörungsarbeit seiner ~ügellosen Kräfte die schöpferllcben
wirtschaftlichen Errungenschaften, 'die das Proletariat noch in den
Feneln kapitalistischer Knechtschaft geschaffen hat, lähmt und ver·
nlchtet.
Das Gesamtbild dea Verfall .. der kapitalistilchen Wirbchaft er·
leidet keine Ab.chwichung durch jene unau.blelblichen Schwankungen
der Konjunktur, die dem kapitalistischen System .owohl bel selnelU
Aubchwung wie bel seinem AblU-.g eiltentOmIich .Ind. Die VllII'luche der
bürgerlichen und sOlllllJl/mokratllchen Nationalökonomie, die in der
~welten Hilft. du Jahre. 1931 In den Vereinigten Staaten und in welt
geringerem Maßt In Japan und England, teilweise aucb In Frankreich
und anderen Lindern eingetretene Be..erung der Konjunktur all An.
1tlchen einer Wlederher.tellunll du kapitalllnichen Glelcbgewlcht. zu
~futen, beruhen teil. auf dem Willen zur Fillchunll der Tatsachen, tells
auf dem Mangel an Ein.lcht bel den Lakaien des Kapitals. Der 3. Kon.
greß, der nocb vor Beginn der gegenwärtigen Industriellen Wieder.
belebung tagte, sab vorau., daa dies" Wiederbelebung unausbleibllcb
In mehr oder weniger naher Zukunft eintreten wird, und beurteilte sie
schon damals in bestimmtester Form al. eine obernichliehe Weil. auf
der Grundlinie der fortschreitenden Zer_etzung der kapUali1tl.chen
Wirtschaft. . Schon IIßt .Icb bestimmt voraunehen, daß, wenn· die
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ietzi~e Belebung der Industrie auch nicht im entferntesten fähig i.t, das
L.apitall.tl.ch. Gleichgewicht wiederherzuatellen oder auch nur die vom
Kriege hlaterlallenea klaffenden Wunden zu heilen, die näch.te zykll.che
Krise, deren Wirkung mit der Hauptlinie des kapltalisUschen Zerfall. zusammentreffen muß, alle Äußerungen dei letzteren verstärken und
dadurch die revolutionäre La~. außerordentlich veracbirfen wird.
Der Kapitallsmul wird bl. zu .einer Todeutunde zyklischen
Schwankungen unterliegen. Nur die Ergreifung der Macht durch d..
Proletariat und dl, lozlali.tlsche Weltrevulutlon können die Menschheit vor der Kataltrophe retten, die durch. d.. Bestehen dea heutigen
KapltaUlmu. hervorgerufen wird.
Wal dIr Kapltall.mul heut. durchmacht, i.t nicht. anderes 0/. sein
Untertant. . D" Zusammenbruch des Kapltall.mu. tat unabwendbar.

3. Die Int.rnatlonal. poli/llCh. Lot•.
Auch die Internationale politische Lage spiegelt den fortschreitenden Zerfall dei Kapitalismu. wider.
Die Reparationdrage I.t Immer noch ungelöst. Während eine Konferenz der Ententestaaten nach der anderen .tattflndet, geht der wirtschaftliche Zerfall Deutschland. Immer weiter vor sich und bedroht die
Existenz des Kapltalilmui in ganz Mitteleuropa. Die katastrophale
Verachlechterung der wirtschaftlichen Lage Deutschlands wird entwedu die Entente zwingen, auf die Reparationen zu verzichten, wodurch die wirtschaftliche und politiache Krise Frankreichs beschleunigt
wird, oder .ie wird zur Schaffung eines deutsch-französischen Industrlcblock. auf dem Kontinent führen, und diele Tallache wird die
wirtschaftliche Lage England, und seine Stellung auf dem Weltmarkt
verschlechtern, aie wird England und den Kontinent einander politisch
gegenüberstellen.
Im Nahen Ollen erlitt die Politik der Entente völligen Bankrott.
Der Friede von Shres wurde durch die türkischen Bajonette zerrluen.
Der griechisch-türkische Krieg und die anschließenden Erelgnl .. e hs.ben
handgrelflicb gezeigt, wie labil da. jetzige polltllche Gleichgewicht Ist.
Das Gespen't ein.. neuen imperlall.lilchen Weltkrieg.. wurde deutllcb
sichtbar. Nachdem das imperialistische Frankreich au. Gründen der
Konkurrenz Qegenüber Entland gehoUen hat, d.. temelnllme Werk
der Entente Im Nahen O.ten über deli Haufell zu rennen, wird es letzt
wieder durch .eln" kapltali.Uschen Intere ..en In die temelnlame Front
du Kapltall.mu. gegen die Völker du Orlenta zurilckgetrleben. Dadurch demonstriert aber da. kapitalistische Frankreich den Valkern
d" Nahen O.len. noch einmal, daa .Ie Ihren Verteidigungskampf tegen
die Unterdrückung nDr auf der Seite SowJelrußland. und mit der UnterItiltzunQ du revotutlonlren Proletariat. der tanzen Welt führen kllnnöln.
Im F"n,n Oll,n versuchten die alegreichen Ententestaaten, den
Frieden von Venllitl .. In Wa.hlngton zu revidieren. Sie waren Jedocb
Art
nur Imstande, sich eine Atempause zu verschaffen, Indem ,Ie
der Ra,h:ngen, nämlich die Zahl der großen Schlachbchlffe, fUr die
dehslen Jahre verminderten. Zu Irgendeiner Lö.ung der Frage sind
nicht gekommen. Der Kampf zwischell Amerika und Japan geht
weitor und schürt weiter den Bürgerkrieg In China. 0 .. Gestade d..
Stillen Ozeans bleibt nach wie vor ein Brandherd großer Konflikte.

"n.
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Das Behpiel der nationalen BIl/~.~mr.Jlbllwlltun~en In Indien,
Ägypter., Irland und der Türkei zeigt,a,B die kolonialen und halbkolonialen Länder Brandherde einer wachsenden revolutionären Bewegung gegen die imperialistischen Mächte bilden und unerschöpfliche
Reservoire revolutionärer Kräfte darstellen, die .Ich bel der gegebenen
Lage objektiv gegen die ganze Existenz der bürgerlichen Weltordnung auswirken.
.
Der Versailler Frieden. wird durt:h die Tatsachen liquidiert. Er
macht aber nicht Platz einer allgemeinen Verständigung der kapitallsti.chen Staaten, einem Abbau des Imperialismus, sondern schafft neue
Gegen.Uze, neue imperialistische Gruppierungen und neue Rü,tungen.
Der Wiederaufbau Europal ist bei der gegebenen Lage unmöglich.
0 .. kapitalistische Ameri~a will für den Wiedera\lfbau der europll.chen
kapitalistischen Wirtschaft keine Opfer bringen. Das kapitall.tI.che
Amerika steht da als Aasgeier dee kapitalistischen Zerfalls in Europa
und .. wird lein Erbe sein. Amerika wird das kapitaliltische Europa
versklaven, faUl die europäische ArbeHerkla .. e nicht die polltitchel
Macht ergreift und nicbt an die Aufräumung der Trümmer d.. Weltkrieg .. geht und mit dem Aufbau einer föderativen Räterepublik Euro1'11 b e g i n n t . '
.
Die letzten Ereignisse In einem an sich kleinen Lande wie in dem
gegenwärtigen österreich lind al. Symptom der politischen Lage In
Europa von großer Bedeutung. Auf das von der lI.terreichi.chen.Bourgeolale
freudig
begrüßte
Diktat
des
Entente - Imperialismus
ist die ganze ominöse Demokra.tie, die den St9Iz" der Führer
der 2~ Internationale bildete, deren Schutz ihnen zum Vorwand
lür jede Preisgabe der Arbeilerinteressen diente und deren Obhut sie
auch den rechtesten /IIonarchlsien, den Christlich-Sozialen und GNßdeutschen anvertrauten, denen aie nur zur Wiederherstellung Ihrer
Macht diente, durch einen Federstrich in Genf vernichtet und durch
die un'Verhüllte Diktatur eines einlachen Bevollmichtlgten der Entente
ersetzt worden. Sogar das· biirgerllche Parlament Ist tatsächlicb !lU'geschaltet worden, sein Platz hat ein von den Entente-Bankiers einl%e.
setzter Kommissar eingenommen. Die Sozialdemokraten haben nach
kurzem demagogilchem Scheinwiderstand kapituliert und freiwillig
mitgeholfen, den Schandvertrag zu verwirklichen. Sie haben sich .o~ar
bereit erklirt, In nur ,chlecht verbüllter Form In die Koalition wieder
einzutreten, um einen Widerstand dea Proletariate nach Möglichkeit zu
verhindern.
Dieae Erelgnlsae In dem kleinen österreich, wie auch der letzte fasclItlsche Umsturz In italien beleuchten blitzartig die Un.lchetheit der
gr.nzen Lage und be'4'elaen am besten, daß die Demokratie nur ein
ScheingebIlde i.t und In Wirklichkeit eine venchlelerte Diktatur der
Bourgeoisie hedeut.et. an deren SteU. die Bour,eoI1Ie. wo el Ihr zweck.
dienlich zu sein Icheint. die brutale Form der weißgardllUschen terro·
rlsllschen Reaktion letzt.
Zu gleicher Zelt bat sich die Internationale pollU.che Lage SowJet.
rußland., d.. einzigen Landea, wo das Proletariat die Bourgeol.le be.
siegt hat und fünf Jahre lang unter den An,türmen der Feinde die
Macht behauptete, In ungeheurem Maße gutlrkt. In Genua und Im Haa,
versuchten die Ententekapltal1aten die ru..1ache Sowjetrepublik zu

zwingen, auf die Nalionalr.ieNmIl der Industrie zu verzichten, und ihr
eine Schuldenlast aububürdeft, dl. Sowletrußland In d.r Tat zu einer
Kolonie der Entente machen würd.. Der proletarllche Staat Sowjetrußland war jedoch stark genug, dieser Anmaßunll Widerstand entgegenzusetzen. In dem Chaol des verfallenden kapitalistlichen Staatenay.tems
Ileht Sowjetrußlind von der Beresln. bis Wlndiwoltok, vom Murman
bl. zu den Bergen Armenienl da 11. ein wlchlender Machtfaktor In
Europa, Im Nahen und Fernen Osten. Trotz du Versuchea der kapltaliltlschen Welt, Sowjetrußlind durch eine flnlnzlelle Blockade zu
erdroueln, wird dine Imstande "in, an leinen wirtschaftlichen Wiederaufbau heranzugehen. E. wird zu 41esem Zwecke ebenlo seine eigenen
wlrbchaftlichen Hilfaquellen aUlnutien, wie auch die Konkurrenz der
IlapitaUIU8chell Mlchte untereillander, die Ile nötigen wird, SonderverhalIdlungen mit Sowletrußland zu (übren. Ein Sechstel dea Erd.
baU" befindet .icb In der Macht der Sowlet.. Schon die Exbtenz der
Sowjetrepublik Rußland wirkt auf die bürgerliche Gesel1achaft ala ein
bestindigea Element der Schwächung, als wichtigster Faktor der Weltrevolution. JI mehr Sowjetrußland ökonomiich wieder auferateht und
erstarkt, um so mächtiger wird dieser henorragendlte revolutionäre
Faktor der internationalen Politik an Einfluß wachsen.

4. Oll,lnsilJll du Kapital•.
Da das Proletariat aller Linder, ausgenommen In Rußland, den
durch den Krlell gelchaffenell Schwächezu.tand des Kapltati.mus nicht
zu entscheidenden Schlägen ausnutzte, konnte die Bourgeoisie - dank
der Hille der Sozialdemokraten - die kampfbereiten revolutionären
Arbeiter niederschlagen, ihr. eillene politisch!; und ökonomische Macht
wieder befestigen und eine neue Offensive gegen das Proletariat beginnen. All. Verauche der Bourgeoi.le, die internationale Warenpro.
duktion und WarenverteIlung nach den StürmeIl des Weltkrieges wieder
in Gang zu bringen, geschahen allein auf Kosten der Arbelteuchafl.
Di. Im Weltmaßltabe systematilch organisiert. Offensive du Kapitals
gegen alle Errunllen.chaften der Arbeiterklasse erlaßt. Im Wirbel all.
Linder. Oberall baut das reorganisierte Kapital schonunllilol den realen
ArbeitslC'hn der Arbeiter ab, verlängert den Arbeitstag, bnchneldct
die bescheidenen Recht. der Arbeiterschaft Im Betrieb. und zwingt 111
den Ländern mit niedriger Vlluta die bettelarmen Arbeiter, du Unheil
zu bezahlen, d.. Im Wirtschaftsleben durch die Geldentwertun~ entsteht, u. a. m.
Die Offenlive des Kapital., die in den letzten Jahren Rleaendlmenslonen angenommeQ hat, zwingt die Arbeiterschaft in allen Lind4lrn zu
Abwehrkimpfen. Tausende ood aber Tausende von Arbeitern der wichtillsten Produktionigebiete nahmen den Kampf auf. 111 den Klmpf
treten Immer neue Gruppen VOll Arbeitern, die fllr dal Wlrtschaftlleben von entscheidender Bedeutung sind (Ellenbahner, Bergarbeltolr,
Metallarbeiter, Staats. und GemeindearbeIter). Die melltell diner
Streik. führten bisher IU keillem unmittelbaren Erfolg. Aber dieser
Kampf erzeugt bel Reuen gewaltigen SchareIl der frllher rückständigen
Arbeiter unendlIcheIl Han liegen die Kapitalisten und die ale schützende
Staatsmacht. Diese dem Proletariat aufgezwungeneIl Klmpfe zer·
staren die von den Soziaireformiaten und Gewerkschaftabllrokraten be-
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triebene Politik der Arbeitsgemeinschaft mit den Unternehmern. Diese
Kämpfe zeigen selbat den rückitindillsten Schichten de. Proletarll'l
den offensichtlichen Zusamruenhanll zwischen ökonomie und Politik.
Jeder Ilroße Streik wird heute zu einem großen pollti.chen Erel~nl ••
Dabei hat .Ich gezeigt, daO die Parteien der 2. InternatloIlaie und
die Führer der Am.terdamer Gewerkschaften den in Ichweren Ab.
wehrkämpfen stehenden Arbeltermas.en nicht nur keme Hilfe gewährten,
londern sie direkt Im Stiche ließen und Ile an du Unternehmertum
und die bürgerlichen RegierunlIen verrieten.
E. Iit eine der Aufgaben der kommunirtllchen Parteien, dieseIl
unerhörten fortwährenden Verrat an den Pranger zu stellen und ,an
den täglichen Kämpfen der ArbeItermaasen zu lIlu.trleren. E. ilt Pflicht
der kommunistischen Parteien aller Länder, dl. zahlreich ausbrechenden
wirtschaftlichen Streiks auszuweiten, zu vertiefen und Ile, wenll mö~
lieh, In politllche Streiks und Kämpfe ausmünden zu lauen •. E. Iit
selbstveratlindlich PfIleht der kommuniatlschen Parteien, die Abwehr~
kämpfe und die revolutionäre Erkenntnil und den Kampfeswlllen der
proletarischen Mallen derart zu stärken, daß diese bel genügender
Stärke von der Defensive zur Offensive übergehen.
DI. systematische Verschärfung der Gegenlätze zwilchen Proletariat
und Bourgeoisie lat mit der Ausdehnung dieser Kämpfe unausbleiblich.
Die Lage bleibt objektiv revolutionär und selbst der geringste Anlaß
kano heute der Ausgangspunkt großer revolutionärer Kämpfe ·werden.

5. Der intrrnationalll

Fascismu,~

Im engsten Zusammenhang mit der Offensive des Kapitals auf ökonomischem Gebiet steht die politische Offensive der Bourgeoisie gegen
die Arbeiterschaft, wie sie sich am krassesten im internationalen Fasclsmus äußert. Da die zunehmende Verelendung die Massen immeor mehr
rllvolutioniert, auch die Mittels.chlcht einschließlich der Beamten erfaßt
und die Sicherheit der Bourgeoisie, in der Bürokratie ein absolut willfährigea und ausreichendea W,erkzeull zu haben, erschüttert, genügen
der Bourgeoisie die legnlen Unteratützungsmethoden nicht mehr. Sie
geht deshalb dazu über, sich überall besondere weiße Garden zu
schaffen, die sich speziell gegen alle revolutionären Bestrebungen des
Proletariat. rlchtell und mehr und mehr der brutalen Nlederschlallunll
jedea Versuches der Arbeiterschaft, ihre La~e zu verbeasern, dienen.
D.. charakteristische Merkmal des tlatienischen Faselsmus - d..
"klassisch.m" Fasel.muI, der jetzt eine Zeitlang du ganze Land
gewonnen hat - besteht darin, daß die Fascisten nicht nur engere
konterrevolutionäre, bll an die Zähne bewaffnete Kampforganisationen
bildell, sondern luch versuchen, durch lozlal. Dema~ollie Ilcb eineIl
Boden In der Mas .., In der Bauernachaft, Im Klelnbllrgertum, so~ar ha
gewissen Teilen der Arbeiterschaft zu Ichaffen, wobei Ile die notwendl,ea
Enttäuschungen über dl. loge nannte Demokratie fIlr Ihre reaktlonärea
Zwecke geschickt auuunulz'll verstehen. Di. Gefahr du Fuclllllul
besteht jetzt In vielen Lindern: la der Tschecho.lowakel, In Uagarn,
In fast allen Balkanlindern, la Polen, In Deutschland (Bayern), In
österreicb, In Amerika, und IDgar In Ländern wie Norwegen. 111 dieser
oder lener Form ist der Faacismul auch nicht In Lindern wie Frank.
reich und England auslIeschlollen.

Eine der 'wichtigsten Aufgaben der kommunistischen Parteien ist
die, den Widerstand gegen den Internationalen Faaclsmu. zu organisle.ren, der gesamten Arbeiterschaft Im Kampfe gegen die FascIsteubanden voranzugehen und auch auf diesem Gebiet. die Taktik der
Einheitsfront energisch anzuwenden, wobfll die Methoden iIIetaler Ortani,allonen unbedin,t notwlmdig sind.
Die wahnwitzige Fasclstenorjfanisatlon Ist aber auch die letzte
Karte Im Spiele der Bourgeoisie. Die offene Herrschaft der weißen Garden
richtet ,ich zUjflelch gegen die Grundlagen der bürgerlichen Demokratie überhaupt. Die breitesten Massen des arbeitenden Volkes überzeugen sich durch diese Tatsache, daß die Herrschaft der Bourgeoisie
nur durch die unverhüllte Diktatur ülber das Proletariat möglich ist.

6. Die Mötlichkell neuer pazifistischer Illusionen.
Wu die internationale politische Lage Im gegebenen Moment cha.
rakterislert, "t der Falcismus, der Belagerungszu.tand und die .teigende
Welle des weißen Terrors gegen die Arbeiterschaft. Du schließt jedoch
nicht aus, daß In absehbarer Zelt In sehr wichtigen Lindern die offene
bürgerliche Reaktion durch eine "demokratisch-pazifistische" Ära abgelöst wird. In England (Stärkung der Labour Party bel den lelzten
Wahlen), In Frankreich (die unvermeidlich kommende Periode des
logenannten "linken Blocks") ist eine solche "demokratisch-pazifistische" Oberjfangsperiode wahrscheinlich und sie kann Ihrerseits eine
Wiederbelebung der pazifistischen Hoffnungen im bürgerlichen und so.
zial~emokratischen Deutschland auslösen. Zwischen der gegenwärtigen
Periode der Herrschaft der offenen bürgerlichen Reaktion und dem
vollen Sieg dea revolutionären Proletariats über die Bourgeoisie liegen
verschiedene Etappen und sind verschiedene vorübergehende Episoden
möglich. Die Kommunistische Internationale und Ihre Sektionen
müssen auch diese Eventualitäten ins Auge fassenj sie müssen ver.
stehen, bel leder Lage die revolutionären Positionen zu verteidigen.
7. Dill Lage innerhalb der Arbeiterbewegung.
In der gleichen Zeit, in der infolge der Offen.ive des Kapitals die
ArbeIterklau. in ein. Defensivstellung getrieben wird, voJlzieht lich
dIe Anniherung und .chlleßllch die Verschmelzung der Parteien dca
Zentruma (Unabhängige) mit den offenen Sozialverrätern (Sozialdemokraten), In der Zelt des revolutionären Aufstieges erkJirten Ilch unter
dem Druck der lvlassenstlmmung selbst die Zentristen für die Diktatur
du Proletariats und luchten den Weg zur Kommunistischen
Internationale.
Mit der absteigenden Welle der Revolution,
die aber nur vorübergehend ist, fallen diese' Zentrlaten wieder
In d.. Lager der Sozialdemokraten zua-ück, aUI dem sie
sich inuerllch nie gelöst hatten.
S-Ie, die In den Zelten
revolutionärer Massenkämpfe stels eine zögernde und schwankende Haltung einnahmen, versagen jetzt in den Abwehrkämpfen und
kehren In d.. Lager der 2. Int-.rnatlonale zurOck, dIe immer bewußt
Intirevolutionir war. Die zentrIstischen Parteien und die ganze zentri.
,tische Int~rnationale 2~ sind Im ZerfaIJ begriffen. Der bllte Tell
der revoluhoniren Arbeiter, der vorGbergehend Im Lager des Zentrlsmua
steht, wIrd mit der ZeU zur Kommunistischen Internationale über-
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gehen. Hier und da hat dieser Obergang bereits begonnen (Italien).
Die üb"erwietende Mehrheit der zentristIschen Führer, die sich jetzt
mit No.ke, Mussollni UIW. verbünden, wIrd dagegen zu erbitterten
Konterrevolutionären werden.
.
Objektiv kann die Veraclunelzung der Partei der 2. und 2~ In-.
ternatlonale für die revolutionäre Arbeiterbewegung nur von Nutzen
sein. Die Fiktion einer zweiten, außerhalb des kommunistlichen Lagen
stehenden revolutionären Partei verschwindet. In der Arbeiterklasae
werden nur noch zwei Gruppierungen mi.teinander um' die Mehrheit
der Arbeiter ringen: die 2. Internationale, die den Einfluß der Bourgeoisie innerhalb der Arbeiterschaft darstellt, und die Kommunistische
International'e, die das Banner der sozialistischen Revolution und der
Diktatur des Proletariats erhoben hat.

8. Die Spaltung der Gewerkschalten und die Vorbereitung des weiDen
Tgrrors teten die Kommunisten.
Die Vereinigung der Parteien der 2. und 2~ Internationale hat
zweifellos zur. Auf tabe, eine "günstige Atmosphäre" far den' .y.tematischen Feldzug gegen die Kommunisten vorzubereiten. Ein Ten dies"
Feldzuges Ist die plRnmäßige Spaltung der Gewerkschaften durch die
Führer der Amsterdamer Internationale. Die Am.terdamer schrecken
vor jedem Kampfe gegen die Offensive des Kapital. zurück un4. setZen
vielmehr Ihre arbeitsgemeinBchaftliche Politik mit den ~nternehmern
fort. Um nicht von den Kommunisten in diesem Bündnis mit dem
Unternehmertum gestört zu werden, suchen sje den Einfluß der
Kommunisten in den Gewerkschaften planmäßig ·auszuschalten. Da die
Kommunisten frotzdem in vielen Ländern. bereits die Mehrheit in den
eroberu im Begriff sind,
Gewerkschaften erobert haben oder,
schrecken die Amsterdamer weder" vor Ausschlüssen, noch vor formellen Spaltungen der Gewerkschaften zurück. Nichta schwächt. so
die Kräfte des proletarischen Widerstandes jfegen die Offensive dea
Kapitals, wie die Spaltung der Gewerkschaften. Das wissen auch die
reformistischen Führer der Gewerkschaften. Da sie aber merken, daß
sie den Boden ,mter den Füßen verlieren und daß ihr Bankrott uno
vermeidlich und nahe ist, beeilen sie IIch, die Gewerkschaften, dieses
unersetlilich. Werkzeug des proletariachen Klassenkampfe., zu spalten,
damit die Kommunisten al. Erbteil nur noch die Scherben und Splitter
der alten Gewerkschaft.organIsationen übernehmen können. Einen
schlimmeren Verrat hat die Arbeiterklasse seU dem Auguat 1914 nicht
gesehen.
9. Dill Aultab,n der Eroberun, dllr M,hrh,it.
Un.ter diesen Umständen bleibt die trundlegende Anweisung dea
3. Weltkongressea, "einen kommunistischen Einfluß unter der Mehr.
heit der Arbeiterklasse zu gewinnen und den entscheidenden Tell dle ..r
Klasse in den Kampf zu führen", voll be.tehen.
Noch mehr al. zur Zeit des 3. Kongresse •• hat heute die Auf.
fallung Gültigkeit. daß bel dem jetzlten labilen Gleichgewicht der
bürgerlichen Gesellschaft ganz plötzlich die Ichärfst. Kr!ae aUlgeUSat
werden kann Infolge. eines großen Streiks, eines Kolonlalauf.tandea,
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einel neuen Krieges oder selb.t einer Parlamentskrise. Aber gerade
deshalb gewinnt der "Iubjektlv." Faktor ungeheure Bedeutung, d. h.
der Grad des Selbstbewußt.elnl, des Kampfe.wlllens und der Organl.
sation der ArbeIterklIlu, und Ihrer Avantgarde.
Die Mehrheit der Arbeiterklasse Amerikas und Europas :tu ge.
winnen, - das Ist nach wie vor die Kardinalaufgabe der Komintern.
In den kolonialen und halbkolonialen Ländern hat die Komintern
zweierlei Aufgabenl 1. einen Kern von kommunistischen Parteien zu
schaffen, die die GesamtInteressen des Proletariats vertreten, und 2. mit
allen Kräften die natIonalrevolutionäre Bewegung zu unterstützen, die
sich gegen den Imperialismus richtet, zur Avantgarde dieser Bewegung
zu werden und Innerhalb der nationalen Bewegung die soziale Bewe.
gung hervorzuheben und zu ste.!gern.

10. Taklik dir Einhei/sfronl.
Aus all dem ergibt sich die Notwendigkeit der Taktik der Einheits.
front. Die Losung des 3. Kongresses "Zu den Massen" hat jetzt mehl
denn j. Gültigkeit. Erst jetzt beginnt der Kampf um die Bildung deI
proletarischen Einheitsfront In einer größeren Zahl von Undern. Erst
jetzt beginnt man auch die Schwierigkeiten der Taktik der Einheits·
front zu überwinden. At. bestes Beispiel kann Frankreich dienen.
wo der Gang der Ereignisse auch diejenigen, die noch vor kurzem prin.
ziplelle Gegner, dieser Taktik waren, von der Notwendigkeit der An.
wendung dieser Taktik überzeugte. Die Komintern fordert, daß alle
kommunistischen Parteien und Gruppen die Taktik der Einheitsfront
auf das strengste durchIUhren, weil sie allein in der gegenwärtigen
Periode den Kommunisten den sicheren Weg zur Eroberung der Mehr.
helt der Werktätigen weist.
Die Reformisten brauchen jetzt die Spaltung. Die Kommunisten
sind an der Zusammenfassung aller Kräfte der Arbeiterklasse gegen
den Kapitalismus Interessiert.
Die Taktik' der Einheitsfront bedeutet das Vorangehen der kom.
munlstischen Avantgarde in den täglichen Kämpfen der breiten Ar·
beitermassen um ihre notwendigsten Lebeniinteressen. In diesem
Kampfe sind die Kommunl.ten logar bereit, mit den verriterlachen
Führern der Sozialdemokraten und der Amsterdamer zu unterhandeln.
DI, Venuche der 2. Internationale, dl. Einheitsfront ale organisa.
torlsche Verschmelzung aller "Arbelterpartel~n" hinzustellen, sind
selbstverstlndllch auf das entschiedenste zurückzuweisen. Die Ver·
such. der 2. Internationale, unter dem Deckmantel der Einheitsfront
die weiter IInkutehenden ArbeIterorganisationen aufzusaugen (Ver.
einigung der sr. und USP. In Deutschland), bedeuten In der Tat
nlch.. anderel al. die Möglichkeit für die sozialdemokratischen
Führer, neue Teile der ArbeItermassen an die Bourgeoisie aUlZullefern.
Die Existenz selbständiger kommunistischer Parteien und deren
voUständille AktionsfreiheIl gegenüber der Bourlleolsie und der konter·
revolutioniren Sozialdemokratie Ist die wlchtill.te historische Errungen.
schaft des Proletariats; lIuf die die Kommunisten unter keinen Um.
stinden verzichten werden. Die kommunistischen Parteien allein ver·
fechten die Interessen des gesamten Proletariats.
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Die Taktik der Einheitsfront bedeutet auch keinesfaUs sOllenannte
"Wahlkombinationen" der Spitzen, die diese oder jen. parlamentari.
schen Zwecke verfolgen. Die Taktik der Einheitsfront Ist das Angebot
d.. Ilemelniamen Kampfes der Kommunisten mit allen Arbeitern,
die anderen Parteien oder Gruppen angehören, und mit allen partei.
losen Arbeitern zweck. Verteidigung der elementarsten Lebensinter.
essen der Arbeiterklaue gegen die Bourgeoisie. ,Jeder Kampf um die
kleinste Tagesforderung bildet eine Quelle revolutionärer Schulung,
denn die Erfahrungen des Kampfes werden die Werktätigen von der
Unvermeidlichkelt der Revolution und der Bedeutung du Kommunis.
'
mus überzeugen.,
Ein. besonden wichtige Aufgabe bei der' Durchführung der Ein.
heitsfront ist die Errelchunll nicht nur agitatorischer, londern auch
organisatorischer Resultate. Keine einzige Gelegenheit darf. verpaßt
werden, um in der Arbeitermasse selbst organisatorische Stützpunkte
(Betriebsräte, Kontrollkommissionen aus Arbeitern aller Parteien und
Padeilosen, Aktionskomitees usw.) zu schaffen.
Das Wichtigste in der Taktik der Einheitsfront ist und bleibt die
agitatorische und organisatorische ZusammenfalIunIl der Arbeiter.
massen. Der wirkliche Erfolg'der ElnheitsfronUaktik .rwichst von "unten",
aus den Tiefen der Arbeitermasse selbst. Die Kommunisten können
dabei aber nicht darauf verzichten, unter gegebenen Umständen auch
mll den Spitzen der gegnerischen Arbeiterparteien zu unterhandeln.
Ober den Gllng dieser Unterhandlungen müssen dl. Massen jedoch
daullrnd und vollkommen unterrichtet sein. Die S~lbitändigkeit der
Agitation der Kommunistischen Partei darf auch 'während der Ver.
handlungen mit den Spitzen keinesfalls eingeschränkt werden.
.
Es versteht sich von selbst, daß je nllch' den konkreten Bedingung"en
die Taktik der Einheitsfront in den 'verschiedenen Ländern in ver.
schledener Form anzuwenden i,t, r Aber dort, wo in den wichtigsten
kapllalistlschen Lindern die olljektiven Verhältnisse für_ die loziali.
stische Umwlilzunll reif sind und wo - von konterrevolutiQnären Füh.
rern geleitet - die sozla!demokratischen Parteien bewußt auf dl.
Spaltunll der Arbeiterschaft hinarbeiten, wird die Taktik der' Einheits·
front für eine neue Epoche maßllebend lein.

11. Dill Arb,lit"r,gi"un,.
AI, altgemeine propa«afldlstlsche Parole ist die Arbelterregierllnll
(evU. Arbeiter. und Bauernregierung) last ilberall zu gebrauchen. Al.
aktUlIll, politisch, Lo.un, aber hat die ArbeIterregierung die größte
Bedeutung in denjenigen Undern, wo die Lage der bilrllerlichen Ge.
seltschaft besonders unsicher i,t, wo d.. Krifteverhiltnl. zwischen
den Arbelterpart'elen und der Bourgeolsl. die Enbcbeidunll der Re.
gleruntsfrage ab praktische Notwendigkeit auf die Talleaordnunll setzt.
In dlllS,n Undern ergibt lic~ die Losunll der Arbeiterregierunll al.
unvermeidliche Schlußfolterunll aUI der Ilanzen Taktik der ElnheUs·
front.
Die Parteien der 2. Internationale versuchen, in diesen Ländern die
Lalle dadurch zu "retlen", daß ,Ie. eine Koalition der Bürgerlichen
und der Sozialdemokraten propagieren und verwirklichen. Die neueaten
Versuche einiger Parteien der 2. Internationale (z. B. In Deutachland),

eine offene Teilnahme an einer solchen Koalitionsregierung abzulehnen
und sie gleichzeitig In versteckter Form durchzuführen, bedeuten nichts
anderes, al. ein BeschwichtIgungsmanöver gegenüber d!!n protestierenden MII,ssen, all einen raffinierten Betrug der Arbeitermassen. Einer
offenen oder maskierten bürgerlich-sozialdemokratischen Koalition
stellen die Kommunisten die Einheitsfront al1er Arbeiter und eine
Koalition al1er Arbeiterparteien auf ökonomischem und politischem
Gebiete zum Kampfe gegen die bürgerliche Macht und zu ihrem' schließlichen Sturz gegenüber. Im vereinten Kampfe al1er Arbeiter gegen
die Bourgeoisie 1011 der ganze Staatsapparat In die Hände der Ar·
beiterreglerung gelangen, und dadurch sollen die Machtpo.itlonen der
ArbeIterklaue gestlirkt werden.
.'Dle elementanten Aufgaben einer Arbeiterregierung müssen darin
bestehen, das Proletariat zu bewaffnen, die bürgerlichen, konterrevolu.
tlonllren Organisationen zu entwaffnen, die Kontrol1e der Produktion
einzuführen, die HaupUut der Steuern auf die Schultern der Reichen
abzuwälzen und den Widerstand der konterrevolutionären Bourgeoisie
zu brechen.
Eine .ol~he Arbeiterregierung ist nur ,möglich, wenn .ie aus dem
Kampfe der Ma ..en leibst geboren wird, sich auf kampffähige Ar.
beiterorgane stützt, die von den untersten Schichten der unterdrückten
Arbeitermassen geschaffen werden. Auch eine ArbeIterregierung, die
einer parlamentarischen Konstellation entspringt, die abo rein par·
lamentarllchen Ursprungl ist, kann den Anlaß zu einer Belebung der
revolutionllren Arbeiterbewegung geben. Es ist selbstverständlich, daß
die Geburt einer wirklichen Arbeiterregierung und die weitere Auf.
rechterhaltung einer Regierung, die revolutionäre Politik betreibt, zum
erbittertsten Kampf, eventuell zum Bürgerkrieg mit d.er Bourgeoisie
führen muß. Schon der Versuch des Proletariats, eine solche Ar·
beiterregierung zu bilden, wird von vornherein auf den schärfsten Wider·
stand der Bourgeoisie stoßen. Die Losunll der Arbeiterregierung ist
daher geeignet, das Proletariat zusllmmenzuschließen und revolutio.
näre Kämpfe auszulösen.
Die Kommunisten müssen sich untcr Umständen bereit erklären,
zusammen mit nichtkommunIstischen Arbeiterparteien und Arbeiter.
organisationen eine Arbeiterrellierung zu bilden. Sie können das aber
nur dann tun, wenn Garantien dafür vorhanden sind, daß die Arbeiter.
regierung wirklich einen Kampf gegen da. Bürgertum Im oben an·
gegebenen Sinne führen wird. Dabei bestehen die selbstverständlichen
Bedingungen der-Teilnahme der Kommunisten an einer solchen Regie.
rung darin, daß
1. die Teilnahme an einer Arbeiterregierung nur mit Zustimmung
der Komintern. erfol~en kann;
2. die kommunistischen Teilnehmer an einer lolchen Regierung
unter der strengsten Kontrolle Ihrer Partei stehen;
3. die betreffenden kommunistischen Teilnehmer an dieser Arbeiter.
regierung In engster Fühlung mit den revolutionären Organbatlonen
der Massen Itehen;
4. die Kommunistische Partei ihr eigenes Gesicht und die volle
Selbständigkeit ihrer Agitation unbedinllt behält.

286

Bel allen großen Vorteilen hat die Arbeiterregierungsparole auch
ihre Gefahren, ebenso wie die gesamte Taktik der Einheitsfront Gefahren In .ich birgt. Um diesen Gefahren vorzubeugen, müllen die
kommunl.tI.chen Parteien folilende. In. Aug. fa .. en: Jede bürgerliche
Regierung Ist zugleich eine kapitaliltlieh. Reglerunll. Aber nicht jede
Arbeiterregierung ist eine wirklich proletarilche, d. h. ein revolutlonäre.
Machtinllrument des Proletariat.. Die Kommunistlsche Internationale
'
muß folgende Möglichkeiten beri1ck.l~htigen:

J. Scheinbare Arbeiierre,lerun,en:
l. Lib~rale Arbeiterrellierung, eine lolche gab es in Australien, eine
lolche Regierung wird auch in absehbarer Zelt In England möglich sein.
2. SOIEn/demokrat/.cne Arbeiterregleruog (Deut.chland) •

11. Wirkliche

Arbelterr~,Eerungen:

3. Regierung der Arbeiltr und ärmeren Bauern. Eine solche Mög~
Jichkeit besteht auf dem Balkan, der Tschecho.towakei u.w.
4. ArbeIterregierung mit Teilnahme der Kommunisten.
5. Wirkliche revolutionäre proletarilche Arbeiterregierung, die in
reiner Form nur tlurch die Kommuni,tl~che Partei verkörpert werden
kann.
Die Kommunisten sind bereit, auch mit jenen Ar1-eitern zu mar·
~chi.:ren, die die Notwendigkeit der Diktatur des Proletari:ltl. noch
nicht erkannt haben. Di-: Kommunhten sind also auch bereH, unter
~cwiS5en Bedingunllen und unter gewllSen Garantien eine nicht rein
kommunislische, ja so~ar elM bloß scheinibare Arbeiterregierung zu
unterstützen, natiirlich nur soweit sie Arbeiterinteressen vertritt. Die
Kommunisten crklärcn der Arl:eitenchalt aber ebenso offen, dllß ohne
den revolutionären Kampf gcgen die Bourgeoisie, eine wirkliche Ar·
beiterrcgierung wedtr zu erreichen noch zu erhalten ist. Als wirkliche
Arbeiterregierung Ist nur eine Regierung aufzufauen, die entschlossen
ist, den ernst""n Kampf wenil!sten. zur Erfüllung der wichtillsten Tages.
forderungen der Arbeiter gei!o:n die Bourgeoisie aufzunehmen. Nur an
einer solchen Arbeiterro:glerung können Kommunl.ten teilnehmen.
Die ersten z..,~1 Typen der scheinbaren Arbeiterregierung (liberale
und sozialdemokratische) sind nicht revolutionär. Regierungen, können
aber unter Umltinden den Zersetzllngsprozeß der bürgerlichen Gewalt
beschleunigen. Die zwei weiteren Tnen der ArbeIterregierung (Arbeiter.
und Bauemreglerung, sozlllldemokratil~h.kommuni.tI.che Rl:glerung) bedeuten noch nicht d"e Diktatl,lr des Proletariats, sie lind nicht einmal
ein geschichtlich unvermeidliches Oberganglltadium zur Diktatur, aber
sie sind, wenn .ie irgendwo zustandekommen, ein wichtiger Ausgang.punkt zur Erkämpfunll dieser Diktatur. Die "ollendei. Diktatur des
Proletariats ist nur diejenige wirkliche Arbeiterregierung (Ziffer 5), die
aus Kommunisten besteht.
IZ. Belri,bsräleb,we~un,.
Keine kommunistische Partei kacn al. ernsthafte und solide or.
ganisierte kommunistische Massenpar!ei betrachtet werden, wenn lie
keine festen kommunistischen Zellen In den Betrieben, Fabriken, Berg.
werken, Eisenbahnen usw. hat. Eine Bewegung kann unter den jetzigen

VerbältnilSen nicht al. planmäßii oraania~ert~ proletarische. Mauen. beweauni augesehen werden, wenn ea der Arbelterkl~ ..e und Ihren Organllatlonen nicht gelingt, Betriebaaullchüsa.e all Rückgrat dieser ~e
wegung zu .chaflen. Insbelondere lat der Kampf gegen. die Offen live
dei' Kapitall und für die Kontrolle der Produktion aUlllchtllol, ~enn
die Kommunisten nicht über feate Stützpunkte in allen Betrieben
verlüge.. und wenn die Arbeiterschaft sich nic.ht ihre eigenlll proletarllchen Kampforgane in den Betrieben (Betrlebsriteau ••chll ..e, Arbeiterrite) gllchaHen hat.
Der Kongreß betrachtet es daher all eine der Hauptaufllaben aller
kommuniltischen Parteien lich mehr all bisher in den Betrieben zu
verankern und die Betrieb81'Uebewe~uni zu unterltützen oder die
Initiative zur Bildunil dieler Bewellunll zu erllreifen.

13. Di. Komint.rn all Wflltpartei.
Die Kommunistische Internationale muß In immer höherem Maße
gleichzeitill mit ihrer organisatorilchen Ausllestaltuni zu ~I~er kon~
munistischen Weltpartei sich auch pollti.ch al. solche betätigen; IIle
hat insbelOndere der Führung der notwendigen Aktionen In Ilanun
Lindergruppen Ihr Aul1enmerk zuzuwenden.
14. International, DinlpUn.
Um die Taktik der Einheitsfront international und in jedem einzelnen Lande durchzuführen, bedarf es jetzt mehr denn Je der ~trenllstcn
internationalen Disziplin in der Komintern uvd' In Jeder Ihrer einzelnen Sektionen.
Der 4. Kongreß fordert kategorisch von allen ~.ektionen und all~n
l>1illlliedern die strengste Disziplin in der Du.r('.hf?hr~n~ der Takhk,
die nur dann Früchte zeitigen kann, wenn die emmühlle und pla~
mäßige Durchführung dieser Taktik in allen L~ndern nicht nur I~
Worten sondern auch durch Taten geschehen Wird.
Di~ Zustimmung zu den 21 Bedingungen schließt in sich die
Dllrchführuni aller taktischen Beschlüsse der Weltkongreue und der
Exekutive al. das Orian der Komintern in den Zeiten zwilchen deI!.
Weltko~ireslen. Der Kongreß beauftrait die Exekutive, die Durchführuni auch der taktilchen BtichlGlle durch all.e Parteien au.f d..
• trengste zu fordern und zu überwachen. Nur dae scharf unlrlllene
revolution ire Taktik der Komiatern lichert der Internationalen proletariachen Revolution den m61llichat raschen Sieg.

•

*

•

Der Konireß buch ließt, den Text der Dezember-Theaen (1921) der
Exekutive über die Einheitsfront dieaer Reaolution all Anbaoi anzufügen, d. die.. Thesen ausführlich und richtig die taktik der Elnhelt.front beleuchten.
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Leitsätze über die Einheitsfront der Arbeiter und über
das Verhältnis zu den Arbeitern, die der 2., der 2 'Iz und
der Amsterdamer Internationale angehören, sowie zu den
Arbeitern, die die anarcho-syndikalistischen
Organisationen unterstützen
(Einstimmig angenommen von der Exekutive der Kommuni.tischen
Internationale am 18. Dezember 1921.) .

1. Die internationale Arbeiterbewegung macht gegenwärtig eine
eigentümliche Obergangsetappe durch, die IOWJhl die Kommunistische
Internationale im alliemeinen, al. auch Ihre einzelnen Sektionen vor
neue, wlchtiie takti.ehe Probleme .tellt.
Die .. Etappe wird haupllächlich durch folgend .. gekennzeichnet:
Die wirtschaftliche Welt krise venchirft sich. Die Arbeitslosigkeit
. wich at. Dal Internationale Kapital i.t fast in allen Lindern zur sy.temaUachen Offensive gellen die Arbeiter übergegangen, die .ich ,vor,
allem In dem ziemlich offenkundigen Beatreben der Kapitalisten iußert,
den Arbeitslohn und die gesamte Lebenshaltung der Arbeiter herahzu.
drücken. Der Bankrott d .. Versamer Frledena wird immer augenfäl.
IIller für die brelteaten Schichten der Werktitlgen. Die Unvermeidlichkelt einea neuen imperialistischen Krlegea oder gar mehrerer solcher
Krie,. iat klar, fall. du internationale Proletariat die bürgerliche Re·
gierung nicht stürzt: Washington hat d.. sehr deutlich gezeigt."
Die im Zusammenhang mit einer ganzen Reihe von 1,1msiänden ein·
getretene Belebung der reformistischen Illusionen in breiten Schichten
der Arbeiter fängt unter den Schlägen der Wirklichkeit an, einer an·
deren Stimmung Platz zu machen. Die nach dem Abschluß des imperialistischen Gemetzels aufs neue entstandenen ..demokratischen" und re·
formistischen Blusionen der Arbeiter (einerseits der besser gestellten
Arbeiter, andererseit. aber der rückständigsten, politilch unerfahren·
sten) verblühen, ehe sie recht auflleblüht .Ind. Der Verlauf und d2r
Abschluß der ..Arbeiten" der Wuhingtoner KODferenz werden die.e
Illusionen noch -,tärker erschüttern. Wenn man vor einem halben Ja!ue
mit einer gewissen Berechtig"ng von einer allgemeinen Schw>nkung der
Arbeitermassen in Europa und Amerika nacb rechts reden konnte, 10
kann man geienwirtig Im Geientell zweifelsohne den Beginn einer
Schwenkung nach link. feststellen •
2. Andererseits i.t unh.r dem Einfluß der sich ... ~ratärkenden Aal·
griffe d.. Kapitall unter den Arbeitern eill spontanei, buchltäblio:h
nicht zurOckzubaltendea Slre6f1ß zur Elnhflil erwacht, d.. mit einem
aUmAblichen Anwachsen dea Vertrauenl d~r breiten Arbeitermaasen
zu den Kommunisten Hand in Hand geht.
Immer breitere Arbeiterkreise bellillnen erst jetzt den Mut der
kommunlatllchen Vorhut rlchtii einzuschätzen, die sich in den Kampf
für die Intereasen det Arbeiterklalle atürzte zu einer Zeit. .1. die
iaoze Wlgeheuer. Arbeitermaue Illelchgültig blieb, oder sog.r dem
Kommullilmul feindlicli gegenGberatand.· Immer breitere ArbeiterIutl.. Oberzeug... .ich jetzt davon, daß nur die Kommuni.ten, unter
den achwlerii.ten Verblltnla.en, bllweil... unter den größten Opfer",

die wirt.chaftlichen und politischen Interessen der Arbeiterklasse verteidigt haben. Die Achtunll und da. Vertrauen lU der unvenöhnllchen
kommunistischen Vorhut der Arbeiterklasse beIlInnen Jetzt auf. neue
lU wachsen, da aelbst die rückständigeren Schichten der Arbeiter die
Aussichtslosigkeit reformistisch~ Hoffnungen eingesehen und beIlriffen
haben, daß e. außer dem Kampfe keine Rettunll vor dem Raublull der
Kapltali.ten gibt.
3. Die kommunistischen Parteien können W1d sollen jetzt die
Früchte dei Kampfes ernten, den aie luvor in dem überaul ungünstigen
Milieu der Gleichgültigkeit der Mauen geführt haben. Aber, Indem die
ArbeItermallen von Immer größtrem Vertrauen lU den unveraöhnllchen,
kampfesmutIgen Elementen der Arbeiterklaspe, den Kommunisten, durchdrungen werden, zeigen sie all Ganles einen noch nie dagewesenen
Drang nach Einheit. Die lum aktiven Leben erwac~enden neuen
Schichten der politisch weniger erprobten Arbeiter träumen von der
Vereinigung aller Arbeiterparteien und logar aller ArbelterorganisaUonen überhaupt und hoffen auf diese Weise Ihre Widerstand.kraft
den Kapitalisten gegenüber lU vergrößern. Neue Arbeiterschichten, die
früher oft keinen tltigen Anteil am politilchen Kampf Ilenommen haben,
gehen jebt auf Grund eigener Erfahrunll aufs neue an die Prüfunll der praktl.chen Pllne des Reformismus heran. Wie diese neuen
Schichten, .0 wollen sich auch bedeutende Arbeitenchichten, die den
allen sozialdemokratischen Parteien angehören, nicht mehr mit dem
Feldzug der Sodaldemokraten und Zentristen gegen die kommunistische
Vorhut lufrledengeben, .ie fangen schon an, eine Verständigung mit
den Kommunisten lU fordern. Aber sie haben gleichzeitig noch nicht
ihren Glauben an die Reformisten überwunden, und bedeutende Massen
untel stützen noch die Parteien der 2. und der Amsterdamer Internationale. Diese Arbeitermassen formulieren ihre Pläne und Bes'trebungen nicht klar genug. aber im großen und ganzen läßt sich die
neue Stimmung auf den Wunsch zurückführen, die Einheitsfront herzustellen und zu versuchen, die Parteien und Verbände der· 2. und der
Amsterdamer Internationale zum Kampf gegen den Angriff des Kapitals
zusammen mit den Kommunisten zu veranlassen. Sow,1t Ist diese
Stimmung progressiv. - Im wesentlichen ;d der Glaube an den Reformismus untergraben. Unter den allgemeinen Verhältnissen, in denen
sicb die Arbelterbewegunll jetzt befindet, wird jede ernste Mallenaktion, auch wenn lie nur von Teilforderungen ausgeht, unvermeidlicb
allgemeinere und grundlellendere Fr.gen der Revolution auf die Tagesordnung stellen. Die kommunistische Vorhut kann nur gewinnen, wean
neue Arbeitenchlchten sich durch eigene Erfahrung von den Illusionen
des Reformismus und des Kompromißlertums überzeugen.
4. In der Anfangs periode des Aufkeimens ewes bewußten und
organisierten Protestes gegen den Verrat der Führer der 2. Internationale hatten diese lebteren den gesamten Apparat der Arbeiterorganl~
sationen In ihren Händen. Sie benutzten das Prinzip der Einheit und
der proletarischen Disziplin, um dem revolutionären proletarischen Protest erbarmungslol den Mund zu stopfen und ohne Widerstand die ganze
Macht der ArbeiterorganIsatIonen in den Dienst dea nationalen Imperialismul lU stellen. Unter diesen Umstinden mußte .ich der revolutlonSre Flügel um jeden Preis die Freiheit der Agitation und Propa-
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ganda erkSmpEen, d. h. die Freiheit, den Arbeitermassen den heilpl~l
lo.en geachichtllchen Verrat lU erklären, den die durcfi die Arbeitermallen leibst geschaffenen Parteien begangen haben und noch jebt
begehen.
5. Nachdem sie sich die organisatorische Freiheit d~ .lIilli.lln
Elnwirkun. auf die ArbeItermassen gesichert haben, sind die kommunistischen Parteien aller Linder bestrebt, lebt In allen Fällen eine
möglichst breite und vollkommene Einheit der pralrlischllR Aktion
elleser Mallen lU erreichen. Die Amsterdam'er und die Helden der
2. Internationale predigen In Worten diese Einheit, tahächllch handeln
.ie aber umgekehrt. Nachdem el den reformi.tischen Kompromißlern
Amsterdams nicht .gelungen war, organisatorisch die SUmme des Protestes und des revolutionären Aufruhr. zu unterdrücken, suchen .ie jetzt
den Au.weg aus der Sackgasse, in die sie lich durch Ihre eigene Schuld
verr:mnt haben, durch d.. Hinllintra.Jn dIr Spei tun., der Desorganisation, der organisatorischen Sabotage in den Kampf der werktätigen
Mauen. Eine der wichtigsten Aufgaben der Kommunlitilchen Partei'
bt es jetzt, diese neuen Formen der alten Verriterel in f1agranti lU
entlarven.
6. Tiefe ,innere P.rozesse zwingen jedoch die Diplomaten und
Führer der 2., 2~ und Amsterdamer Internationale auch ihrerseit,
die Frage der Einheit in den Vordergrund zu rUcken. Wenn bei den zu
neuern, bewußtem Leben erwachenden, wenig erfahrenen Arbeitenchlch!en die Parole der Einheitsfront wirklich das aufrichtigste Bestreben
1St, die Kräfte der unterdrückten Klasse gegen den VQrmarsch der K,,pitalisten lusammenzuschließen, so ist für die Fübrer und Diplomaten
der 2., 2~ und Amslerdamer Internationale,dai Aufstellen der Einheitsparole ein neuer Versuch, die Arbeiter zu betrügen und sie auf eine
neue Art auf den alten Weg der "Zusammenarb~it" der Klassen zu
locken. Die nahende Gefahr eines'" neuen imperialistischen Krieges
(Washington), das Wachsen der Rüstungen, die hinter den Kulissen geschlossenen neuen imperialistischen Geheimverträge, - alles das veranlaßt die Führer der 2., 2 1h und Amsterdamer Internationale nicht
etwa Alarm zu ,chlagen, um nicht nur in Worten, londern auch In der
Tat die Intern8:tional. Vereinigung der Arbeiterklasse zu verwirklichen i
dies alles wird im Gegenteil innerhalb der 2. und der Amsterdamer
Internationale unvermeidlich Reibungen und Teilungen Im großen und
ganzen von derselben Art hervorruf~n, wie .ie Ilch im Lager der internationalen Bourgeoisie s~lbd zeigen. Diese Eracheinung ist deshaI:'
unvermeidlich, weil die Solidarität der reformistischen "Sozialisten"
mit der Bourgeoisie gerade "Ihres" Landes der Eckstein des Reformlsmus ist.
Da. sind die allgemeinen Bedingungen, unter denen die KommunllUsc;he Internationale als Ganzes und ihre einzelnen Sektionen Ihr
Verhältnil zu der Parole der sozialistischen Einheitsfront zu formulieren
haben.
7. Angesichts dieser Lage Ist die Exekutive der Kommuniltischen
Internationale der Meinung, daß die Parole d" 3. Weltkongreslea der
Kommunistischen Internationale "Zu den Mal.en" und di. allgell\elnen
Interellen der kommunistischen Bewegung überhaupt von den kommunistischen Parteien unel der Kommunistischen Internationale all

Ganzes die Un/eratülzun, der Parole der Elnheit.lront der ArlHiter
und die Obernahme der Initiative in dieser Frage fordern. Dabei muß
natürlich die Taktik der kommunistischen P~rtelen Im Zusammenhang
mit den Verhlltnillen eines jeden Land.. konkretisiert werden.
a. In'D,ut.chland hat die Kommunlltllche Partei auf Ihrer
letzten Reichlkonferenz die Parole der Einheitafront der Arbeiter unter.tützt Wld Ilch bereit erklÖ4't, eine einheitliche Arbeiterreilierunil zu
unteratützen, die Ileneillt Ist, einigermaßen ernlt den Kampf gegen die
Macht der Kapitalisten aufzunehmen. Die Exekutive der Kommuni.tlschen.Internationale hält die.en Beschluß für unbedingt richtill und
ist übeneullt, daß die KPD., bei volJ~r Wahrung Ihrer lelbstindigen
politischen Stellung, In breitere Arbeiterachlchten einzudringen und den
Einfluß des Kommunllmul auf die Mallen zu veratärken vermag; In
Deutachland wer don sich eher als In einem anderen Lande die breiten
Mauen mit jedem Talle mehr davon überzeugen, wie recht die kommunistische Vorhut hatte, at. sie In der schwierlillten Zeit die Waffen nicbt
strecken wollte und hartnäckig die Wertlo.Illkeit der vorgelchlallenen
Anwendung reformistischer Heilmittel hervorhob, da die Kri.e nur durch
die proletarische Revolution Ilelölt werden kann. Indem die Partei diese
Taktik befolgt, wird sie mit der Zeit auch alle revolutioniren Elemenle
des Anarchlamu. und Syndikalismu. um sich gruppieren, die Ictzt ab.
seit. vom Mauenkampf Itehen.
'
9. In Frank,,'ch ist die Kommunistische Partei unter den
politisch orllftnl.lerten Arbeitern In der Mehrheit. Dadurch .teht die
Fralle der Einheitsfront in Frankreich etwas anders all in anderen
Undern. Aber auch hier ist ea notwendig, daß die ganze Verantwortung' für die Spaltung des einheitlichen ArbeIterlagers auf unsere
Gegner fällt. Der revolutionäre Teil der französischen Syndlklllisten
führt mit Recht de" Kampf gegen die Spaltung der Gewerkschaften,
d. h. für die Einheit der Arbeiterklasse im ökonomischen Kampfe gegen
die Bour:teo!sie. Der Kampf der Arbeiter aber endet nicht Im Betrieb.
Die Einheit ist auch notwendill angesichts dei Anschwellen. der Re.
aktion, der Imperlali.tischen Politik usw. Die Politik der Reforml.ten
und Zentristen hat dagellen zur Spaltung der .Partel Ileführt und be.
droht jetzt auch die Einheit der Gewerkschaftsbewellung, wodurch nur
bewiesen wird, daß Jouhau% ebensowohl wie Ion,u.t oblektlv der
Sachc der Bourgeoiale dienen. Die Parole der Einheitsfront des Proleta.
riat. im wirt.cbaftlichen wie politischen Kampfe gellen die Bourlleoisle
bleibt das belte Mittel zur Durchkreuzu·ng dieser Spaltuntspläne.
Wenn auch die reformistische CGT., die von Jouhau%, Merrhelm und Konsorten geführt wird, die Intereuen der franzlSsischen Arbeiterklasse verrit - die französischen Kommunisten und die revolutIoniren Elemente der franzlSslschen Arbeiterklaase überhaupt müssen
vor Bellinn jedes Maisenstreik., vor jeder revolutIoniren Oe.
monstratlon oder irllend einer anderen revolutioniren Massen.
aktion den Reformisten vorschlagen, diele Aktion zu unter·
sUltzen; und wenn ale sich weigern, den revolutionären Kampf der
Arbeiter zu unterstützen, sind Ile systematisch zu entlarven. Auf diesem
Welle werden wir am leichtesten ·die parteilosen Arbeihrmallen erobern: Selbatverstindlich soll daa kelnesfatt. die Kommunistische Partei
Frankreichs veranlulcn, ihre Selbstindigkeit einzuschränken, . z. ·B.
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während der WahlkampagMn irllendwie den "linken Block" zu unter.tützen, oder sicb jenen schwankenden Kommunisten Ilellenüber tolerant
zu verhalten, die noch Immer die Treooung von den' Sozialpatrioten
beweinen.
.
10. In England hat dIe reformistische Labour Party der Kommunistischen Partei die Aufnahme neben den anderen Arbeiterorganllallonen verweigert. Unter dem wachtenden Einfluß der ebengenannten
Stimmungen unter den Arbeitern haben die Londoner Arbeiterorganl&ationen unlänilit den Beschluß der Aufnahme der Kommunlstilchen
Putei England. in die Labour Party gefaßt~
Selbstverständlich ist England In dieser Bezlehunll eine Au.nahme,
denn Infolte elgentümlich~r Bedingungen Iit die Labour Party In England eine Art von aUllemeiner ArbeItervereinigung des Ilanzen Land~s.
E. Ist die Aufllabe der englischen Kommuni.ten, eine energische Kampagne für Ihre Aufnahme in die LabQur Party zu bellinnen. Der kürzliche Verrat der Gewerkschaftsführer während des Kohlenarbeite".
streiks, der .ystematische Druck der Kapitali.ten auf den Ar1beihlohn der Arbeiter usw., - alIes das hat eine tle1e Gärung unter den .ich
revolutionierenden Mallen des englischen Proletariat. hervorllerufen.
Die englischcn Kommunisten soUen alle Anstrenllungen machen, um
jeden Prel. unter der Parole der revolutIoniren Elnhelt.front gellen die
Kapitalisten In die Tiefe der Arbeitermanen einzudringen.
11. In Italien bellinnt die lunge Kommunistische Partei, Ihre Agllation unter der Parole der proletarischen Einheitsfront gellen die OUensive der Kapitalisten zu führen, trotzdem .Ie äußerst unversöhnlich
gegenüber der reformistischen Sozialistischen Partei Italiens und der
sozialverräterIschen ArbeitskonföderatIon geltimmt war, die kürzlich
ihrem offenen Verrat an der proletarllch~nRevolution die Krone auf·
gesetzt haben. Die Exekutive der Kommunistischen Internationale hält
diese Agitation der italienischen Kommunisten für durchaus richtig und
besteht nur auf ihrer .Verstärkurill in derselben Richtung. Die Exekutive der Kommunistischen Internationale ist überzeugt, daß die Kom- '
munislische Partei Italiens bei genügendem Weitblick der gesamten
Intern~tionale ein Muster des kampfbereiten Marxismul zeigen kann,
der erbarmungslo. auf Schritt und Tritt die Halbheit und den Verrat
der Reformisten und Zentristen, die Ilch in den Mantel d.. Kommunismus gehüllt haben, entlarven und lleichtfili, eine unermüdliche, Ilch
immer Iteillernde, In immer breitere Massen dringende Kampa,n, lür

di, Einhelillront der Arbeit'r g,g," di, Bourg,o'.', lüh"n kann.
Die Partei muß dabei selbstverstindlich aU.. tun, um atte revolutioniren Elemeqte des Anarchismu. und Syndikalismus in den Ilemeinsamen Kampf hineinzuziehen.
12. In der T.eh,eho.zowakel, wo die Kommunistische Partei einen
bedeutenden Teil der politisch organisierten Arbeiter hinter .ich hat,
sind die Auillaben der Kommu!li,ten in einigen Bezl~hungen den Aufgaben 'der Kommunisten in Frankreich analog. Ihre Selbatändillkelt
(ettigend und die letzten zentristIschen Traditionen aUlmerzend, wird
die Kommunistische Partei der T.chechoslowakei zugleich die Parole
der Einheltalront der Arbeiter Ilellen die Bourgeoiale zu popularilieren
verstehen und allf diese Wehe die Führer der Sozialdemokratie und der
Zentristen, die in der Tat Age~ten d.. Kapital •• ind, endgültig In den

Augen der rückständigen Arbeiter entlarven. Und zUllleich sollcn die
Kommunisten <lcr Tschechoslowakei an die Eroberung der Gewerkschaften, die sich noch immer In bedeutendem Umfang In den Händen
der Ilelben Führer befinden, mit verstärkter Enerille herangehen,
13. In SchwlcI.n Ist nach den letzten Parlamentawahlen eine lolche
Situation entatanden, daß die kleine kommunl.tlsche Fraktion eine
große Rolle .plelen kann. Einer der hervorrallendsten Führer der
2. Internationale, Herr Brantlnll, der zUllleich Premlerminl.ter der
schwedischen Bourgeoisie I.t, befindet sich Ilellenwirtlll In einer Lag~,
in welcher für Ihn zur BlIdunll der Parlament.mehrhelt die Stel1ung der
kommunl.tlschen Fraktion d.. Ichwedlachen Parlament. nicht gleichgültlll I,t. 01. EXf!kutive der Kommunl.tllchen International. findct,
daß dl, kommunl.tllche Fraktion des Ichwedllchen Parlament. unter
Ilewillen Umstllnden dem menlchewlaUlchen Ministerium Branllngs die
Unterstützung nicht verweigern darf, wie el auch die deutschen Kommunisten in einigen Landesreglerunllen Deutschland. (Thüringen) richtig
getan haben. Oll heißt ledoch durchaul nicht, daß die Kommual.ten
Schwedens ,in irgendwelchem Maße ihre Selbltindlgkelt eln.chrlinkcn
oder der En~larvung des Charakter. der menachewiatlschen Regierung
entsagen lollen; Im Gegenteil, le mehr M'acht die Menlchewikl besitzen,
desto mehr Verrat' an der Arbeiterklasse begehen .Ie, und delto mehr
Anstrengungen müssen die Kommunisten machen, um die Menschewiki
In den Augen der breitesten Arbeltenchlchten zu entlarven. Die KOJ11munis tische Partei muß auch weiter auf dem Wege der Heranziehung
der syndikaliltIschen Arbeiter zum gemeinsamen Kampf gegen die
Bourgeoisie schreiten.
14. In Amgrlka beginnt die Vcrainigung aller linken Elemente der
gewerkschaftllchcn und politischen Bewegung; diese Vereinigung Ilibt
den Kommunisten die Möglichkeit, in die breiten Massen dea amerl·
kanischcn Prolctariats einzudringen, den zentralen Platz In dieser linken
Verelnil!unll cinzunehmen. Mit Hille ~'on kom'munistlschen Vereinigungen
sollen die amerikanlachen Kommunisten überall, wo es nur einige Kom.
munlaten gibt, an die Spitze dieser Bewegung für die Vereinigung allEl!'
revolutionären Elemente treten und die Parole der Einheitsfront der
Arbeiter, z. B. zum Schutze der Arbeitsloaen usw., mit Nachdruck auf·
stellen. AI. Hauptanklage gellen die Gewerkschaften Gomper.' soll
von nun an der Umstand dienen, daß .ie nicht an der Bildung dcr
Einheitsfront der Arbiiter gegen die Kapitalisten zum Schutz der Arbeitslosen usw. teilnehmen wollrn. ELne spezielle Aufgabe der Kommunistischen Partei bildet noch die Heranziehung der besten Elemente der
IWW.
15. In der Schweiz hat unsere Partei einigen Erfolll In dieser Richtung zu verzeichnen. Dank der AllItatIon der Kommunisten fUr die
revolutionäre Elnheit.froBt lat u Ilelungen, die Gewerkachaftabilrokratle
Zll zwingen, einen außerordentlichen Kongreß einzuberufen, d'., bald
staUfLnden 1011, und .uf welchem unsere Freunde CI verstehen werden,
"or allen Schweizer Arbeitern die Lagenhaftlgkeit du Reformismus zu
entlarven und die Arbeit deI revolutionären ZUlammenschlulICl dei Proletariat. weiterzutreiben.
16. In einer Reihe anderer Lind er .teht die Fuge Infolge ganz
neuer lokaler Bedingungen anders. Nach Aufzeichnung der allge-
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meinen Linie ist die Exekutive der Kommunistischen Internationale
überzeugt, daß die einzelnen kommuniltischen Parteien .ie ent.
sprechend den Verhältnissen, die lich In jedem Lande herausbilden,
anzuwenden verstehen werden.
Für Hauptbedingunl1en, die für die kommunistischen Parteien
al1er Länder Illelch und unbedingt ultimativ sind, hilt die Exekutive
der Kor.lmunlsti.chen In(ernationale die ablolute Selbständigkeit und
die vö11ille Unabhänl1igkeit ,eder kommunistischen Partei, die dies ..
oder lenu Übereinkommen mit den Parteien der 2. und 2 ~ Inter·
nationale trifft, und zwa·r mit Bezug auf volle Freiheit iri der Darlegung
Ihrer Anlchauungen und in der Kritik der Gegner dc. Kommunismus.
Während die Kommunisten sich den Prinzipien der Aktion fügen, aollen
d. dabei unbedingt das Recht \lnd die MÖllllchkeit bewahren, nicht
nur vor und nach der Aktion, sondern, wenn nötig, auch wäh"ncl d,r
Aktion ihre Meinung über die Politik aller Orllanis.tionen der Ar·
belterklasse ohne Ausnahme zu äußern. Ein Auflleben dieser Bedln·
gung ist unter keinen Umständen zulällig. Die Parole der größt.
möglichen Einheit alla' Arbeilerorganlsationen in jeder praktischen
Alttion glgen dl. kapitalistisch, Front unterstützend, können die Kom.
munlsten Indessen keinesfal1. von der Darlegung ihrer Anschauungen
Abstand nehmen, die allein der konsequent. Ausdruck der Verteidigung
der Interessen der Arbeiterklasae als Ganzes .ind.
18. Die Exekulh'e der Kommunistischen Internationale hält es für
nützlich, alle Bruderparteien an die Erfahrungen der russiscnen Bol.
Ichewikl zu erinnern, jener vorläufig einzigen Partei" ,der' es gelungen
ilt, den Sieg über die Bourlleoisie zu erringen und die Macht in ihre
Hände zu nehmen. Während der 1}-(j Jahrzehnte, die seit der Entstehung des Bolschewismus bis zu seinem Sieg über die Bourgeoisie
verflossen sind 11903-1917), hat der Bolschewi1mu. nicht aufgehört,
einen unermüdlichen Kampf gegel} den Reformismus oder, was dasselbe
ist, den Menschewismus zu führen. Aber zugleich haben die russischen
Bohchewlki Im Laufe dieser 1 ~ Jahrzehnte auch öfter Übereinkommen
mit den Menschewiki getroffen. Die formel1e Trennunll von den Menschewiki Ileschah Im Frühling 1905. Aber unter dem Einfluß der stUrmilchen Arbe\:erbewellunll bildeten die Bolschewikl sch"n Ende 1905
eine Ilemelnlame Front mit den MenschewikI. Dal zweite Mal fand
die formelle Trennung von den Menschewiki endllültlg Im Januar, 1912
.tatt. Aber zwilchen dOi!n Jahren 1905 und 1912 haU. man abwechselnd
bald Spa1tunllen, bald \~erein!llunllen und halbe Vereinillunilen In dln
Jahren 1906-1907 und auch 1910, und diele Vereinigungen und halben
Vereinigungen geschahen nicht nur im Laufe des Fraktionskampfe..
sondern auch unter dem direkten Druck der breiten Arbeitermallen,
die zum aktlven politischen Leben erwachten und verlangten, daß man
ihnen die M61llichkeit gebe, durch eigene Erfahrung Zll prüfen, ob
die Wege d.. Menschewlsmul wirklich trundlltzlich von der Bab
der Revolutioll abweichen. Vor der neuen S'lvolutloniren Bewegung,
nach den Streik. an der Lena, kurz vor dem Betlnn des ImparlalilU.
Ichen Krletel, \leB licb unter der ArbeItermalle Rußland. ein b..onden
Itark.. Streben zur Einheit beobachten, du dl. Führer und Diplomaten
del rUlillchen Menschewlsmu. untefihr ebenlo filr ihr. Zwecke aUIzunutzen verluchten, wie eI letzt die Führer d.r 2.. der 2 % und der
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Amsterdamer Internationale versuchen. Die russischen Bolschewiki
antworteten nicht auf du Streben der Arbeiter zur Einheit mit einem
Lossagen von einer Einheitsfront. Im Gegenteil. AI. Gegengewicht
gegen du diplomatische Spiel der menschewiaUschen Führer ttellten die
russischen Bolschewlki die Parole der "Einheit von unten" auf, d. h.
der EinheU der Arbeitermaasen im prakUlchen Kampf um die revolutionären Forderungen der Arbeiter gegen die Kapltallaten. Die Praxis
hat gezeigt, daß die. die elndg richtige Antwort war. Und Im Ergebnis
dieser Taktik, die tlch je I)ach den Umständen, je nach der ZeU und
dem Orte änderte, wurde ein großer Teil der besten menlchewisUschen
Arbeiter für den Kommunismul erobert.
19. Indem die Kommunistische Internationale die Parole der Einheitsfront der Arbeiter aufstellt und Übereinkommen der einzelnen Sektionen der Kommunistischen InternaUonale mit den Parteien und Verbinden der 2. und 2 % Internationale zuläßt, kann Ile .ich selbst·
verständlich nicht von ebensolchen Übereinkommen im Internationalen
Maßstabe louagen. Die Exekutive der Kommunistischen Internationale
hat der Amsterdamer Internationale im Zusammenhang mit der Hilfs.
aktion für die Hungernden Rußlands einen Vorschlag gemacht. Sie
hat diesen Vorschlag Im Zusammenhang mit dem weißen Terror und
den Verfolgungen der Arbeiter Spaniens und Jugoalavlens wiederholt.
Die Exekutive der Kommunistischen Internationale macht jetzt der
Amsterdamer, der 2. und 2 % Internationale einen Reuen Vorschlag
Im Zusammenhang mit der ersten Tätigkeihperlode der Washingtoner
Konferenz, die bewiesen hat, daß der internationalen Arbeiterklasse
ein neues Imperialistisches Gemetzel droht. Die Führer der 2., der 2%
und der Amsterdamer Internationale haben bisher durch ihr Benehmen
bewiesen, daß sie in der Tat ihre Einheilsparoie fallen lauen, wenn es
sich um praktisch. Aktionen handelt. In allen solchen Fällen wird es
die Aufgabe der Kommunistischen Internationale all Ganzes und jeder
Ihrer Sektionen im besonderen sein, den breitesten Arbeitermassen die
Heuchelei der Führer der 2., der 2}{ und der Amsterdamer Inter.
nationale zu erklären, die die Einheit mit der Bourgeoille der Ein.
heit mit den revolutionären Arbeitern vorziehen, und z. B. dadurch,
daß sie Im InternatIonalen Arbeitsamt des Völkerbundes bleiben, einen
Bestandteil der Washingtoner imperialistischen Konferenz bilden, an.
statt den Kampf gegen das Imperialistische Waahlngto'n zu organisieren.
Aber ein Ablehnen dieser oder jener praktischen Vorschläge der KommU,nistischen Internationale durch die Führer der 2., der 2 ~ und der
Amstcrdamer Internationale wird uns nicht veranlauen, der Taktik der
Einheitsfront zu entsagen, die tiefe Wurzeln In den Massen hat, und die
wir sYltematisch und unausweichlich entwickeln müllen. In den Fällen,
wo der Antrag emu gemeinsamen Kampfe. von unseren Gegnern zurück·
gewiesen wird, ist es notwendig, daß die Mauen du erfahren und auf
dies. Welse lernen, wer der wirkliche Zerstörer der Einheitsfront der
Arbeiter I.t. In den Fällen, wo der Antrag von dem Gegner angenommen wird, muß man bestrebt lein, den Kampf allmählich zu vertiefen und ihn auf die höch.te Potenz zu steigern. In belden Fällen
iat es notwendig, daß die Aufmerksamkeit der breiten ArbeItermallen
durch die Unterhandlungen der Kommunisten mit den ander,en Organl.. tlonen gefesselt wird, denn es ist notwendig, die ArbeItermassen in
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allen SCadien des Kampfes für die orevolulionäre Einheitsfront der Arbeiter zu interessieren.
20. Indem die Exekutive der Kommunistischen Internationale den
hier dargelegten Plan aufstellt, weist sie alle Bruderparteien auch auf
die Gefahren hin, mit denen er unter Umständen verbunden lein kann.
Nicht alle kommunistischen Parteien sind genügend aUlgebaut und ge.
feRtigt, nicht alle haben mit der zentristischen und halbzentristilchen
Ideologie gänzlich gebrochen. Es sind Fälle von Überschreitungen mög.
Iich, Tendenzen, die tatsächlich die Auflösung der kommunistischen
Parteien und Gruppen in d..:m einheitlichen formlosen Block bedeuten
würden. Um die neue Taktik mit Erfolg für die Sache des Kommunismus durchzuführen, ist es notwerrdig, daß die kommunistischen Par.
teien, die diele Taktik durchführen, stark und fest zusammengeschlossen
sind, und daß ihre Führung sich durch ideelle Klarheit auszeichnet.
21. In den Gruppierungen innerhalb der KommunistischeIl Internationale selbst. die mehr od~r weniger begründet als rechtl oder sogar'
halbzentrlstisch gewertet werden, gibt es zweifellos Tendenzen zweierlei
Art. Die einen Elemente haben nicht Wirklich mit der Ideologie und
den Methoden der 2. Internationale gebrochen, haben Ilch nicht von
der Pietät gegen die frühere organisatorische Macht derselben befrei I
und suchen halbbewußt oder unbewußt die Wege Ideeller Verständigung
mit der 2. Internationale und folglich auch mit der bürgerlichen Ge.
seilschaft. Andere Elemente, die gegen den formalen R!-dikalismus,
gegen die Fehler der sogenannten "Linken" u. a. kämpfen, sind bestrebt, der Taktik dtr jungen kommunistischen· Partei mehr Ge.
schmeidigkeit und Manövrierfähigkeit zu geben, um Ihr die Möglichkeit sohnelleren Eindringen. in die riefe der Arbeitermassen tu
sichern.
Der rasche Entwicklungsgang der kommunistischen Parteien hat
bisweilen äußerlich diese belden Tendenzen in dasselbe Lager, gewissermaßen in dieselbe Gruppierung gestoßen. Die Anwendung der oben
angeführten Methoden, deren Aufgabe t I iat, der kommunistischen Agitation eine Stütze In den vereinigten Mauenaktionen dei Proletariats
zu geben, legt am belten die wirklich reformistischen Tendenzen innerhalb der kommunlstilchen Parteien dar und trägt bei richtiger Anwendung der Taktik außerordentlich zur Inneren revolutionären Konsolidierung der kommunlatischen Parteien bel, lowohl durch die Erziehunll
der ungeduldigen oder sektiererisch gestimmten Elemente auf dem Welle
der Erfahrung all auch durch die Befreiung der Parteien von reformistischem Ballast.
22. Unter der Einheitsfront der Arbeiter ist die Einheit aller
Arbeiter zu verstehen, die gegen den Kapitallsmu. klmpfen wollen, aleo
auch der Arbeiter, die noch den. Anarchlst.n, Synaikaliat,n usw. foJ,.n.
In manchen Undern k~nnen solche Arbeiter auch im revoluUonlren
Kampfe mithelfen. Die Kommunistllch. Internationale hat schon tell
den ersten Tagen ihres Bestehens eine freundschaftliche Linie zu dielen
ArbeIterelementen eingenommen, die allmählich die Vorurteile aber~
winden lind zum Kommuni.mu. kommen!, Um
aufmerktamer mauen
die KomJllunlaten ihnen gegenüber lein, jetzt, wo die Einheitsfront der
Arbeiter gegenüber dtD Kapitalilten zur WirklichkeIl wird •
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23. Zur endgültigen BestimmWlg der künftigen Arbeit in der geschilderten Richtung beschließt die Exekutive der Kommunistischen Internationale, In nllchster ZeU eine Sitzung der Exekutive unter Herandehunll von Vertretern der Parteien In doppelter Anzahl einzuberufen.
24. Die Exekutive der Kommunistischen Internationale wird sorgtältill leden praktischen Schritt auf dem fraglichen Gebiet verfolgen
und bittet alle Parteien, von ledem Versuch und Jedem Erfolg auf
diesem Gebiete der Exekutive der Kommunistischen Internationale unter
Anfllhrunll aller faktischen Detail. MItteiIunIl zu machen.

Offener Brief:
An die zweite Internationale und die Wiener Arbeitsgemeinschaft.
An die Gewerkschaften aller Länder und die Haager internationale
Gewerkschafts- und Genossenschaftskonferenz
, Dill Parol, dn 4. KonireuIlI: Einhlllt.lrontl
Der 4. Kongreß der Kommunistischen Internationale, der 62 Parteien Europaa, Amerikas, Asiens und AUltraliens umfaßt, hat in entschiedenstu Form bestätigt, was die Erweiterte Exekutive der Kommunistischen Internationale schon zweimal beschlonen hat: daß es die
Pflicht aller kommunistischen Parteien Ilt, mit aller ·Macht· darauf
hinzuwirken, daß dem Angriff du Weltkapitall auf alle Po.itlonen der
Arbeilerklalle von ihnen in geschlonener Elnheibfront Widerstand geleistet wird. Die höchste Instanz der kommqnisUlchen Parteien hat
somit bestätigt, WBl Inhalt lind Ziel un.erer Arbeit Im letzten Jahre
war, und sie hat als Parole für die kommende Arbeit ausgegeben: Kampf
um die Einheitsfront des Weltproletar-illts, Kampf um d'le Vereinigung
zur gemeinsamen Abw-:hr aller Proletarier, ohne Rücksicht auf ihre
politische Richtung und Einstellung.
Die Kommunistische Internationale hat sich schon im Frühjahr
an die 2. Internationale und die Wierier Arbeitsgemeinschaft mit der
Aufforderung gewandt, auf einelJ1 Weltarbeiterkongreß diesen gemeinsamen Kampf um die Erhaltl!ng' des Achtstundentages, gegen die Lohndrück,ni, gegen die Belqitigung aller Eroberungen der Gewerkschaften,
g.,gen die neuen Ra.tungen, gegen die Gefahr eines neuen Krieg.. zu
organisieren. Auf der Berliner Konferenz der Vertreter der drei Exekutiven haben die Vertreter der Kommunlstilchen Internationale dielen
Vorschlall bellrllndet. Die Parteien der 2. Internationale halben Ihn ab,elehnt. Sie stellten al. erste Bedlngunll der Elnllerufung eLn .. Welt.
arbelterkonllre ...., daß die Suwletregierung ihren Kampf Ilellen d·l.
Parteien einstelle, die den runliehen Proletarier zum Verzicht auf die
wichtigsten Eroberunllen der Revolution, auf den Belltz der Fabriken,
zur Rückgabe der Macht an die Bourlleoisle auffordern; sie .tellten
zweitens die Bedlnllunll, daß die Kommunisten .. auflleben, In den
Gewerkschaften für Ihre Auffas&unllen zu kAmpfen, zu kämpfen Ilellen
den
der Gewerkachaft.leUungen, die entllell.n der offensichtlichen
Notwendigkeit der Stärkun!l delI Kampfel der Arbeiterklasse gellen dl.
Bourgeolale die Milderung dieses Kampf.. befürworteten. Die Kommunistische Internationale mußte die Vorschläge ablehnen, weil ihre
Annahme den Zweck und den Sinn der Einheitsfront 'zunichte machte.
Wir treten für die proletarllche Einheitsfront darum ein, um die
Kampfkraft, die Abwebrkraft dei Proletarlatl !legen die 'Internationale
Bourgeoisie zu steillern, nicht aber, um sie 'zu mindern.

T.n
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S,ch. Monale Ollen.ivI du Kapital•.
Ein neuea halbes Jahr ist verflossen, leitdem unler Vouchl.~ der
Aufrlchtun~ der Elnhelhfront des Proletariats, der Organliierung leines
Abwehrkampfes ge.cheilert wllr. Dieae. halbe Jahr bedeutet das ununterbrochene Fortschreiten der Angriffe der Bourgeoisie in allen
Ländern.
In England halben die scharfmacherIschen Elemente der Bourgeoisie
die Oberhand gewonnen. Sie haben den Versuchen Lloyd Georges, die
ag~reulv, Politik des englischen Kapitals mit Phrasen der Sorge um den
Frieden und den Wiederaufbau Europas ~u verlchleiern. ein Ende bereitet. Die Konservative Pltrtoli, d.!e jetzt ungeteilt die Macht besitzt,
hst al. Ihre Losun~ "Ordnung und Ruhe" proklamiert, die "Nlchteinmi.chung des Staate. In die Wirtschaft", d. h. sie gibt den Kapitalisten
vollkommen freie Hand zur Abwürgung der Proletarier. Ihr erster
Schrill war der Versuch der 'Abschaffung des Existenzminimums. Bona'!'
Law lehnte· es sogar ab, die Arbeitslosen anzuhören.
Ip Frankreich hat die Regierung schon 4 Jahre, nachdem das Morden
aufllehört hat, in Le Havre auf .treikende Arbeitet zu schießen be·
fohlep. Sie greift den Achtstundentag offen an.
In Deutschland hat die Koalitionsregierung der Sozialdemokratie
und der Bourgeoisie offen und klar die Auspumpung von Mehrarbeit
au. den unterernährten Proletarier massen als einzigen Weg zur Stabilisl.run~ der Mark proklamiut. Sie hat offen die Aufhebung der letzten
Ober~elte der Regulierung der Wirtschaft proklamiert, d. h. freie Hand
dem . rücksichtslosen Spekulantenturn gege.'ben. Die neue Regierung
Cu no ist die Rellierung der Industriekapitäne, ist der Vorläufer der
offenen Diktatur der Eisen. und Kohlenbarone. Ihr Charakter ist so
offen großkapllaHaUsch, so offen gegen die einfachsten Interessen der
Arbeiterklasse gerichtet, daß die Sozialdemokratie genötigt war, den
Eintritt In diese Regierung abzulehnen. Die extreme Konterrevolution
bereitet von Bayern aus den bewaffneten Angriff auf die lelzten Ober·
reste der Novemberrevolution, auf die Republik, vor. Sie wird in diesem
Bestreben angefeuert durch den Sieg des italienischen FasciamuI, der
ohne den geringsten Widerstand der demokratischen Bourgeoisie die
Diktatur dei Säbel. proklamierte, das Parlament in eine Null verwandelte und sich zum Ziel setzt, die Herrschaft der Bourgeoisie dadurch zu stärken, daß er die Arbeiterklasse zwingt, sich voll und ganz,
mit Schweiß und Blut, dem Kapital ~ur Verfügung zu stellen.
In der TschechOllowakei werfen die Kapitalisten Ta~ für Tag
Tauiende von Arbcitern auf di;, Straße. Die Arbeitslosigkeit wächst;
sie luchten durch eine Auuperrung nach der anderen die Löhne der
Arbeiter zu drücken.
Österreich ist ~ur Kolonie des 'Entf:ntekapitals heruntergedrückt.
01, Sanierung der österreichischen Finanlen soll vollzogen werden auf
Ko.ten der österrelchilchen Arbeiterklasse, auf Kosten der Hunger.
löhne der Arbeiter und nie4ercn Beamten, die in Staatsdiensten stehen.
01, Vertreter des EntentekapItals sollen über Tod und Leiben der Volksma ..en enllcheiden.
Ia den Verelnillten Staaten Amerika. versuchen die Unternehmer
die Gewerkschaften zu zertrümmern, indem sie den Arbeitern du Recht
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nehmen wollen, dafür zu sorgen, daß alle Arbeiter einer Fabrik einer
Gewerkachaft angehören, Da. Kapital 1011 aeine mächU~en Trultl haben,
und niemand .011 du Recht haben, ein GI.. Milch zu trinken, ohne
dem Trust dabei einen Tribut zu zahlen. Aber die Arbeiterkla ..e 1011
wie Sand sein, dlln jeder Windstoß zentäubt.
.
In Südllfrika arbeitet al. Henker General Smuta, das Juwel dei
internationalen Liberalismus. General Smuta" der Pulfist au. der
Völkerliga, er läßt nicht nur streikeq&e Arbeiter nlederacliießen, sondern
acht Monat. nach dem durch seine' Rellierunll provozierten Kampf der
südafrikanischen Bergarbeiter läßt er ihre Vorkämpfer hänllen.
N,uen Krie.,n ,nt.",n.
Das sind nur Tatsachen, die. zeigen, wie die nächsten, einfachsten
'nlf:ressen der Arbeiterklasse immer mehr mit Füßen getrelen werden.
Aber der Anllrilf des Kapitals ist nicht nur darauf ~erichtet, die AusIbeutunll d.. Proletariat. zu erhöhen, .ondern von neuem im klanteh
Tageslichle iat die Gefahr eines neuen imperialistischen Weltkrielles
aufgetreten. Bis heut\: isl kp.ln einziger kapitalistischer Staat darangegangen, die durch die Washingtoner Konferenz beachlouene Herab·
setzung der Rüstungtn zur See durchzuführen. Kein einziges Krieg ••
schiff ist zum alten Eisen gewandert. Der Bau der neuen Kriel%ssc~iffe
isl nicht unterbrochen.
D"r Vorschlag der rustisc'.len Sow'jetregierung auf Abrü·stun~ oder
wenigstens Herabietzung der Rüstungen zu Lande iat in Genua von
allen kapitalistischen Mächten abgelehnt worden. Die Völkerliga ist
ohnmächtig, auch das Geringste auf diesem Gebiete zu lun, selbst wenn
sie es wollte, Ihre Beschlüsse müßten einstimmig sein, und sie erfordern die Ratifi~ierung der Regierungen, die gegen die Abrüstung sind.
Europa starrt noch mehr in Waffen, als el schon vor dim Krielie
der Fall war. Und im September dieses Jahre. während der Orientkrise
sah die Welt, was das bedeutet. Nur der Verzicht der türkischen Re"e.
rung auf ihr Recht, ihre Hauptstadt zu beseben und die Zufuhrstraßen
zu ihr, die Dardsnel!en. zu' überschreiten, nur dieser Verzicht der lürkisch"n Re~ierun. auf ihr Selbstbeltimmungsrecbt hat Eilropa vor einem
neuen Krieg gllrcttet. Die englischen Gewerkschaften und die englisch,
Labour. Party haben L10yd Geor~e angeklagt, daß er einen ncuen Krie.
herauflbeschworen habe. "inen Krle" der sich nicht auf den Blolkan be·
schränken würde. Und wer will behaupten, daß die konservative Regierung Eriglandl weniger entschieden die Raubinteres.en des englischen
Kapitalismus verteidigen wird, al. die Regierunll Lloyd Georges7 Mit
Mühe und Not hat die Sowjttre~lerun~ Polen, Lettland, Estland und
Finnland' dazu gebracht, .Ich zu einer Rü.tungsein.chrlnkungskonferenl
in Moskau zu versammeln. Rumänien ilt auf der Konferenz nicht ver·
tretert, weil die rUlDinis~hen Bojllren al. Lohn für du Erscheinen auf
der Konferenz ein Stück rUlSischen Boden., Bellarabien und die darAuf
wohneOllen Bauern, forderten. In dem Moment, wo der 4. Kongreß der
Kommunistischen Internationale auseinander~eht, Ist dl, Moskauer Konferenz noch nicht zu Ende. Aber au. dem Auftrete,n der Vertreter der
Vasallenstaaten der Entente ist CI klar, daß sie keine Minderunll der
Rüstungen wollen. Aho du bedeutet: der große Krie" der 12 MiIIloIttn

Menschen du Leben gekostet hat, er war nicht der letzte Krieg. Die
Bourgeoisie bereitet neue vorl
Der 4. Kongreß der Kommunifttischen IlIlt"rriational1l wendet sich
an die Arbeiter der 2. Internationale und der Wlener Internationale,
an die Millionen gewerkschaftlich organisierter Arbeiter der ganzen Welt,·
an Ihre FührerschafI, an die Konferenz im Haag mit der Frage: Wollt
Ihr untätig daatehen und zusehen, wie der Achtstundentag, die erste Be.
dingung des Aufstieges der Arbeiterklasse, vernichtet wird? Wie der
Lebensstandard der Arbeiter der ältesten Industriellen Länder zum
Niveau d" Lebenutandards der chinesischen Kuli. herabgedrückt wird?
Wie die einfachsten Fr~iheiten der Arbeiter, vermittel. deren Ihr doch
gehofft habt, auf friedlichem Wege zu Eurer Befreiung vom Joche des
Kapitalismus zu gelangtn, vernichtet werden? Wie die Diktatur des
Kapitalismus aufgerichtet wird? Wollt Ihr tatenlos dastehen und zusehen, wie da. siegreiche Kapital, aller Hemmungen frei, diktatorisch
einen neuen Krieg !beschließen wird, in dem Ihr von neuem für die Interessen des Kapitals bluten werdet?
Du .4. Kongreß der Kommunistischen Internationale fordert alle
Ihr angeschlossenen Parteien, fordert alle mit ihr sympathisierenden Gewerl'.chaften In allen Lindern, Staat nach Staat, Land nach Land, auf,
sicli mit dieser Frage an alle Arbeiterparteien zu wenden und aie aufzufordern zum gemeinsamcn Kampfe gegen die rechtliche oder faktische
Abschaffung des Achtstundentages, gegen die Drückung der Löhne, gegen
die Abschllffung der Bewegun:!sfreiheit der Arbeiterklasse, gegen die
neuen Riistungcn, gegen die neue Kriegsgefahr, für den Achtstundenlag.
für das Existenzminimum der Arbeiter, lür volle Freiheit der Organisation der Arbciterklass~, lür die Abrüstung und filr den Frieden unler
den Völkern.

Dill

Aullord~rung

des 4. Kongresses der Kommunistischen Internationale.

Der 4. Kongreß der Kommunistischen Internationale wendet sich
an die 2. Internationale und an die Wiener Arbeitsgemeln·schaft mit der
klaren Frage, ob sie gewillt sind, jetzt,· nachdem ihre Politik noch weiter
die J.age der Arbeiterklasse v.!rschlechlert hat, die Hand zu bielen, zur
Aufrichtung dcr gemcinsamen Front du internationalen Proletariats
für den Kampf um die einfacr.sten Rechte und die einfachsten Inleressen der Arbeilerldas51'~
Er wendet sich an die Amsterdamer Internationale mH der Frage,
ob sie gewillt Ist, aufzuhören, die Gewerkschaften zu spallen, die Kommunisten aUI den Gewerkschaften auszuschließen, ob sie gewillt ist zu
helfen, in einheitlicher Front die Proletarier in den Kampf zu führen.
Der 4. Kongreß der Kommunistischen Internationale wendet sich mit
der Frage an die Haager Konferenz der Gewerkschaften und Genossenschaften, die sich in dem Moment versammelt, wo In LaU.llDne die Kapi.
talisten der Enlente nach dem Bankrott dei Friedens von Versailles einen
neuen Venallle.. Frieden dem türkischen Volke aufdringen, und so den
Grund zu neuun Kriegen legen wollen, ob sie gewillt Ist, zusammen mit
uni durch den Aufm~rsch der Arbeiterklasse der Bourgeoisie zu nlgen,
daO du Internationale Proletariat nicht meM gewillt ist, wldentandslo.·
~i~ auf neue Schlachtfelder 8chleppen zu lauen.
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Wie wir CI auf der Berliner Konferenz guagt haben, mutet dlo
Kommunistische Internationale den Parteien der 2. Internationale und
der Wiener Arbeit.gemeinschaft, den Amslerdamer Gewerkschafts·
führern nicht zu für die Diktatur des Proletariats zu kämpfen, die unser
Ziel war und bl~ibt. Aber wir fragen sie, ob aie gegen die Diktatur du
Kapital. kampfen wollen, ob sie wenigstens die Oberreste der Demokratie ausnutzen wollen. um den Widcntand gegen den Sieg delSelben
Kapital. zu organilleren, das die Welt in ein Masaengrab verwandelt
hat und nun für unsere proletBl'ische Jugen~ schon von neuem Massen.
gräber schaufelt.
Die Kommunistische Internationale hat gesprochen. Sie hat ihren
Parteien die Losung zum- Kampf gegeben:
Für die Einheitsfront des- Proletariats,
für die Kontrolle der Produktion,
für den Achtstundentag,
für das Existenzminimum des Proletariats,
für die Bewaffnung der Arbeiter und die Entwaf(nung der Bour.
geoisie,
für die Regierungen der vetbündcten Arbeiterparteien als Instrument des Kampfes um die nichsten Interesaen der Arroeiterklas.c.
Das Wort haben jetzt die 2. Internationale, die Wiener Arbeilsgemein~
schaft, die AmEterdamer Gewerkachallsinternalionale und ihr Haager
Kongreßl
Mosknu, 4. Dezember 1922.
Der 4. Kongreß der Kommunistischen Internationale.

Leitsätze zur Orientfrage
1. Alltllmllinll L,lit,ätZll.
I. Der 2. Kongreß der Kommunistischen Internationale hat aut
Grund der Erfahrung du Sowjetaulbaues Im Osten und du Anwachlens
der natlonal1lt1lch-revolutlonären Bewegunllen In den Kolonien eine allgrmelne prinzipielle Daratellun~ der nationalen Kolorilallrage in der
Epoche des langwierigen Kampfes zwilchen dem Imperialilmul und der
proletarischen Diktatur gcgeben.
Seit dieser Zeit Ist eine bedeutende Verachärfunll d.. Kampfes
gellen die imperialistische Bedrückung. In den Kolonial- und HalbkolonlallilDdern ein~etreten, auf Grund einer Vertiefung der politischen
und wlrbchaftllchen Nachkri.e' dei Imperialismus. AI. Beweis dafür
dient:
.
I. der Bilnkrott des Friedensvertrag.. von Sevres über die J\ufteilung der Türkei und die Möglichkeit einer völligen WiederherstelIunIl
ihrer nationalen und politischen Unabhängigkeit.
2. das stürmische Anwachsen der nationalistisch - revolutionären
Bewegung in Indien, Mesopotamien, Äl1ypten, Marokko, China und
Korea;
3. die ausweglose innere Krise des japanischen Imperialismus, die
im Lande eif! rasches Anwachsen der Elemente der bürgerlich-demokratischen Revolutiof! lind den jetdllen Obergang des japanischen Proletariats zum selbständigen Klassenkampf hervorruft:
4. das Erwachen der Arbeiterbewegung In allen Ländern des
Ostens und die Bildung kommunistlschpr Parteien fast in allen diesen
Lindern.
Die aufgezählten Tatsachen sind gleichbedeutend mit einer Veränderung 'der lozlalen Basis der revolutionären Bewellung der Kolonien; diese Verinderunll führt zu einer Verschärfun~ des anti-imperialistischen Kampfe., dessen Leilunll somit nicht mehr ausschließlich in
den Händen der feudalen Elemente und der nationalen Bourgeoisie verbleibt, die zu Kompromissen mit dem Imperialismul bereit sind.
Der Imperialistische Krieg von 1914-18 und die darauffolgende
Dauerkrise des Imperialismus - vor allem des europll1schen - haben
die wirtschaftliche Vormundschaft der GroßmIlchte über die Kolonhm
geschwächt.
Andererseits haben dieselben Elemente, die zu einer Verengerung der
wirtschaftlichen Basis und der politilchen Einflußsphire des europäischen Kapitalismul führten, eine Verschärfunll du Imperlaliltischen
Konkurrenzkampfes' um die Kolonien zur Folile gehabt, und dadurch
d., Gleichgewicht dei ganzen imperialistischen Weltsystems gestört.
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tDer Kampf um die Naphthaquellen, der enllli,ch-französische Konflikt
In Klelnulen, die japanisch-amerika nische Rlvalitit Im Stillen Ozean
usw.).
.
Eben diese Schwächunll des Imperialistischen Druckes auf die Kolonien hat zu lammen mit der stindillen Verschärfunll der Rivalität zwi,chen den verschiedenen Imperialistischen Gruppen die Entwicklung d"
einheimischen Kapitalismul in den Kolonlal- und Halbkolonlallinderd
erleichtert, der über die enllen und ia~mmenden Schranken der Imperialistischen HerfIchalt der Großmächte hinausgewachsen ist und Immer
weiter hinauswächst. Bilher war das Kapital der GroßmIlchte bestrebJ,
die rückständigen Länder vom weltwirbchaltllchen Umsatz zu Isolieren,
um auf diele Weise seine Monopolrechte auf die Erzielunll von Extra.
'proflten aus der kommerziellen, Industriellen und .teuerlichen Au.beutung die.er Under sicherzustellen. Die von der nationalistischen
Bewegung In den Kolonien aufgestellte Forderung der nationalen und
wirtschaftlichen Selbständigkeit ist der Ausdruck für die Bedürfnlsa.
der bürgerlichen Entwicklung In diesen Lindern. Die Aufwärtsbewe,ung
der einheimischen Produktivkräfte in den Kolonien !lerit somit In einen
Ullversöhnllchen Ge~ensatz zu den Interessen des WeltimperialismUI:
denn d.. Wesen dei Imperiallsmul be.teht In der AUlnutzung der verschiedenen Entwicklungutufen der Produktivkräfte in den verschiedenen
Gebieten der Weltwirtschaft zwecks Erzielung monopolistischer Extraprofite,
'

11. Die Kamplbeaintunten.
Die Rücksl.ändigkeit der Kolonien äußert sich in jener Mannigfaltigkeit nationalistisch-revolutionÄrer Bewegungen gegen den ImperiaIbmuI, die die verschiedenen Stadien des Oberllangel von feudalen und
feudal-patriarchalischen Verhältnissen zum Kapitalismus widerspiegeln.
Diese Mannigfaltigkeit drückt der Ideologie dieser Bewegung einen bestimmten Stl:mpel auf. Insoweit der Kapitalismul in den Kolonialländern auf feudaler Grundlage in verkrüppelten und unvoJlständlgen
Obergangsformen entsteht und sich entwickelt, die in erster Linie dem
HandeIskapItal zur Vorherrschaft verhelfen, lieht auch die Abtrennung
der bürllerlichen Demokratie von den feudal-bürokratischen und feudal·
alIrarlichen Elementen hiuflg auf verwickeltem und langwierillem'Welte
vor Ilch. Darin Uellt das Haupthindernll für einen erfolgreichen'Massenkampf gegen die Imperiali.tisch. Bedrückung, da der fremdlindlsch.
Imperialismus In allen rückständillen Lindern die feudale (und zum
Tell auch halbfeudale, halbbürgerlIche) Oberschicht der einhelmlsc;hen
Gesellschaft zum Werkzeug der Verwirklichung seiner Herrschaft macht
(die elnhdmlschen 1>lilitirgouv.:rncure· - Tuxune - in China, die elnheimilche Aristokratie und dl~ Pichter der Bodensteuer in Indien Sem\ndare und Talukdare - die feudale Bürokratie und Aristokratie
In Penlen, die Agrarier und Plantagenbesitzer kapitalistischer Art In
Ällypten usw.).
Daher erweisen sich die herrschenden Klassen der Kolonial- und
Halbkolonialvölker als unfähig und ab~eneillt, den Kampf gegen den
Imperialismul zu fübren, loweit dieser Kampf die Form einer revolutionären Massenbewellung annimmt. Nur dort, wo die feudal-patriar.
chalhchen Verhältnisse noch nicht genügend zerletzt ,lind, um die eln-

heimische Ariltokratle Von den Volk.masStn vollkommen zu trennen,
wie bellpierlweil' bel den Nomaden und Halbnomaden, können die
Vertreter dieser Oberachtcht~n ak akU",. Führer im Kampfe gegen die
imperialiltllChe GewaltpoliUk auftreten (Me.opotamien, Mongolei).
In den mohammedanllchen Lindern findet die nationale Bewegung
anfang" ihr. Ideologie In den religiös-politllchen LOlungen dei PanislamilmuI, und dies gewäbrt den Beamten und Diplomaten der Großmicht. dl. Möglichkeit, dl. Vorurteil. lind die Unwillenheit der
breiten Mallen zum Kampf gegen diese Bewegung aUlZunützen (da.
Spiel der engliscben Imperialisten mit dem Panltlamismu. und Panarabllmul, dl. engIlIchen Pllin. einer Verlegung dei Kalifats nach
Indien, dl. Spekulation des französl.chen Imperialismus mit seinen
"mohammedanl.chen Sympathien"). Doch In dem Maße, wie das WachstuDi der naUonalen Befreiungsbewegungen .Icb ausbreitet, werden auch
die rellglö.-politischen Lo.ungen des Panislamismus Immer mehr durch
konkrete politische Forderungen enetzt. Der kürzlich in der Türkei
ausgef9chtene Kampf für die Trennung der weltlichen Macht vom Kalifat
bestätigt dlel.
Di. Hauptaufgabe, die allen natIonalrevolutionären Bewegungen gemeinsam lat, besteht In der Verwirklichung der nationalen Einheit und
in der Erreichung der staatlichen Unabhängigkeit. Die reale und
folgerichtige Lö,ung der Aufgabe hängt davon ab, inwieweit die .. oder
jene national. Bewegung imstande sein wird, jede Verbindung mit den
reaktionären feudalen Elementen albzubrechen, und so breite werktätige
Massen für sicb zu gewinnen und in ihrem Programm den sozialen
Forderungen dieser Massen Ausdruck zu verleihen.
Indem die Kommunistische Internationale dem Umstande vollauf
Rechnung trägt, daß Träger des Willens der Nation zu staatlicher
Selbständigkeit unter verschiedenen geschichtlichen Verhältnissen die
verscbledenartigsten Elemente sein können, unterstützt sie jede national·
revolutionäre Bewegung gegen den ImperiaUsmus. Gleichzeitig aber
läßt .Ie nicht außer acht, daß nur eine konlequente revolutionäre Linie,
dl. darauf abzielt, dl. breitesten Massen in den aktiven Kampf hineinzuziehen, und der unbedingte Bruch mit allen Anhängern einer Au,.
söhnuug mit dem ImperlaUsmu., Im Intere... der eigenen Klallen·
herr.chaft, die bedrUckten Massen zum Siege zu führen vermag. Die
V.rblndung der einbeimischen Bourgeoisie mit den feudalreakUonAren
Elementen gestattet den Impedalisten eine weitgehende Ausnützung der
feudalen Anarchie, der Rivalität zwischen den einzelnen Führern, GeIchlechtern und Stimmen, d.. AntagonlsmUl zwischen Dorf und Stadt,
d.. Kampfe. der Stände und natIonalreligiösen Sekten Im Interesse
einer De.organl.atlon der Volksbewegung (siehe China, ,persien, Kurdistan, Me.opotamien).

tanten ElÜstenzmittel, während die schwach entwickelte und nur an einzelne Knotenpunkte des Landes gebundene Indultrie nicht imstande lat,
den entstehenden Obe:rschuß der Landbevölkerung aufzunehnten, der
auch jede Auswanderungsmöglichkeit genommen Ist. Die auf ihrem
Grund u~d Boden verbleibenden verarmten Bauern werden 'zu Hörigen.
Wenn In den fortgeschrittenen Ländern die Indu.trlekrlsen vor d.m
Kriege die Rolle eines Regulatora der genltschaftlichen Produktion
.pielten, so fällt In den Kolonien die Rolle ehiea solchen Regulator.
dem Hunger zu. Da der Imperiallamul d.. atbk,te 'Intereue daran
hat, bei gering.tem Kapitaleln.alz größte Gewinne zu erzielen, unter.tützt er In den rückständigen Lindern solange nur Irgend möglich die
feudalwucherischen For~en der Auabeutung der Arbelt.kraft. In einigen
Lindern, z. B. In Indien, übernimmt er d.. Monopol 4ea einhelml.cben
Feudalataates auf den Grund und Boden und verwandelt die GruDdIteuer.in einen Tribut an das großmächtige Kapital und leine Diener dl. Semindare und Talukdare; in anderen lichert er Ilcb die Grundrente durch die einheimlachen Organisationen d.. Großgrundbealtzea,
z. B. In Persien, Marokko, Ägypten u.w. Der Kampf fhr die Befreiung
des Bodens von den feudalen Abgaben und Schranken nimmt .omU d.n
Charakter eines nationalen Befrelung.kampf.. gegen den Imperlalilmus
und den feudalen Großgrundbesitz an. AI. Belaplel können dienen:
der Auf.tand der Moplah gegen die Gulsbeaitzer und Englinder in
Indien Im Herbst 1921 und der Sikhaufstand im Jahre 1922.
Nur die AgrarrevolutIon, die sich die Expropriation ci.. Großgrundbesitzes zum Ziel setzt; vermag die gewaltigen Bauernmassen in
Bewegung zu setzen und ist berufen, einen entscheidenden Einfluß auf
den Kampf gegen den Imperialismus auszuüben. Die Angst der biLrger.
lichen Nationalisten (in Indien, Persien, Ägypten) vor den agrarischen
Losungen und ihr Bestreben, sie auf jede Weise zu beschneiden, zeugt
von der engen Verbindung der einheimischen Bourgeoisie mit dem f.udalen und feudal-bürgerlichen' Großgrundbesitz und von Ih.c.er Ideellpolitlscben Abhängigkeit VOll letzterem. Dies .. Wanken und Schwank.n
muß VOn allen revolutionären Elementen zu sy.temaUlcber Kritik uud
zur Entlarvung der Halbheit der bUrgerlIchen FUhrer der natlonaIiltischen Bewegungen aUlgenutzt werden. Gerad. dieae Halbheit be·
bindert die Organlslerung und den Zusammen.chluß der werktitl~.n
Massen, wie der Bankrott der Taktik des pailiven Widerstande. ("NonCooperatlon") (n Indien ~wci.t.
Die revolution Ir. Bewegung in den rück.tlndigen Länder" du
O.ten. kann nicht erfolgreich lein, wenn ale .Icb nicht auf die AktiolleD
der breiten Bau.rnm:ultn stützt. Daher mUllen dl. revolutlonlr.n
Parteien aller orientali.chen Linder .,In klar.. Agrarprogramm formll·
lIeren, in dem dl. "öllig. Beseitigung dea Feudalay.teml und •• baet
Oberblelbael in Form von Großgrundbeaitl und Grund.teuerpacht g••
fordert werden muß. Zweckl aktiver Heranziehllng der aauernma .....
zum Kampfe fUr die nationale BefreIung muß ein. radikale }.nd.r\lll~
der Grundlagen d.r Bodenbe.itzrecbt. propagiert werden; ebenso llt ••
notwendig, die bUrg.rlich.nationalen Parteien Zll zwingen, lich dleH'
revolutionire Agrarprogramm in weiteatgehendem Maße ZII .igen Zll
machen.

111. Die A~rarlrate.
In den meisten Ländern des Ostena (Indien, Persien Ägypten,
Syrien und Mesopotamlen) ist die Agrarlrage im Kampfe für die Befreiung vom Joch d.. Despotlsmu. der Großmäcbte von hervorragender
Bedeutung. Indem der Imperialismus die biuerliche Mehrheit der rückstindlgen Nationen ausbeutet und ruiniert, beraubt er Ile Ihrer elemen.
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IV. Di, Ar6,lIer6,w,tun~ im Ollen.
Die j~nlle Arbelterbewellunll im Oaten ist ein Produkt der Entwicklunll du einheimischen Kapitallsmua der lebten Zeit. Bisher be.
findet sich dort die Arbelterklalle, .elblt wenn man Ihre fortlle·
schrittenden Elemente In. Auge faßt, noch ·in einem Oberganlllltadlum,
noch auf dein Welle vom zünftigen Kleinhaatdwerk zur großkapi~alistl
schen Fabrik. Soweit die bürgerlich.natlonalistlsche Intelligenz die revo·
lutionäre Dewegunll der Arbeiterldasae in dcn Kampf gellen den Im.
periaHsnlus hlnelndeht, leiten ihre Vertreter anfanltl auch die aufkeimen.
den gewerk.chaftlichen Organisationen und der Aktionen. Anfangs
geht du Proletariat bel solchen Aktionen nicht über den Rahmen der
"allgemeinen nationalen" Inter~ssen der bürllerlichen Demokratie hinau.
(siehe die Streik gegen die Imperialistische Bürokratie und Administration in China und Indien). Häufig kommt el vor - schon der
2. Kongreß der KOlUmU>llistisch~n Internationale hat darauf .hinlle.
wiesen -, daa die Vertreter du bürllerlichen Nationalismus unter moralischer Au.nulzunll der politischen Autorität Sowjetrußlands und In
Anp·allung an den KlalSeninltinkt der Arbeiter ihre bürllerlich.demokratilchen Be.trebullilen In eine "loziaHsU.che" und "kommuniltlach."
Form kleiden, um auf diese Welse, zuweilen ohne sich aelbst dellen
bewußt zu sein, die ersten aufkeimenden proletarilchen Vereinigunllen
von den unmittelbaren Aufgaben einer KlauenorganisatIon abzl,llenken
(so die Partei Eschil.Ordu die den Pantürkllmu. In der Tiirlse! kom·
munlstisch verbiarilf lui(, so der "Staatssoziali.rnu.", der von einigen
Vertretern der Partei "Kuo.Min.Tang" in China gepredigt wird).
• Trotzdem hat sowohl die gewerkschaftliche, als auch die politische
Bewegunll der Arbeiterklasse in den rückständigen Ländern im Laule
der letzten Jahre große Fortschritte Ilemacht. Die Bildung .elbständiger
proletarischer Klaasenparteien fast in allen Ländern des Ostens Ist
eine bedeutsame Tatsache, wenn auch die überwältigende Mehrheit
diner Pa,rteien noch eine große Innere Arbeit leisten muß, um lich von
Dilettantilmu., Sektlererei und vielen anderen Mlnlleln zu befreien.
Der Um.land, daß die Kommunistiache Internationale von Anfang an
die ZukunUsmöglichkeiten der Arbeiterbewellunll Im. O.ten Ilebiihrend
llewßrdillt hat, ist eiite unl1emein bedeutung.voll. Tallache, denn in ihr
findet die wahrhafte Internationale Verelnillunil der Proletarier der
ganzen Welt unter dem Banner du Kommunllmul beredten Ausdruck.
Die 2. und 2~ Internationale haben bisher noch hi keinem ein zillen
rückständigen Lande Anhänger gefunden, eben deshalb, weil ale Ilegen.
über dem europähch.amerikanischen Imperialismus- nur die Rolle flelner
"AnIlestelIten" spielen.
J

V. Dill alltllm,inlln

Au/~abl/n

dllr kommunistischlln PartIliIIn im O.tlln.
Während die bürgerlichen Nationalisten die ArbeIterbewellung von
dem Standpunkt aUI beurteilen, ob sie für den Siell du Bürgertums
von Wichtigkeit ist, beweriet das internationale Proletariat die lunge
Arbeiterbewegung du Osten. vom Standpunkt ihrer revolutlonllren Zu.
kunft. Unter der Herrschaft du Kapitalismu. k6nnen die rückatin.
dillen L1nder der Errungenschaften der modernen Technik und Kultur
nicht teilhaftig werden, ohne durch ihre barbarische Ausbeutunll und Be.
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drückunll an du Kapital der Großmächte einen gewaltigen Tribut zu
entrichten. DII Bündni. mit dem Proletariat der fortlle.chrUtenen
Linder diktieren ihnen nicht nur die Interellen dea Il emelnlamen
Kampfe. Ilegen den ImperialisRlus, sondern auch dia Iallache, daß die
Arbeiter dei Osten. nur von dem siellrelchen Proletariat der fortlle.
schrittenen Linder eine uneigennützige Hilfe für die Entwlcklunll ihrer
zurückgebliebenen Produktivkräfte erhillten werden. Oll Bßndnl. mit
dem Proletariat du Westens bahnt den Weil zur Internationalen Föde.
ration der Sowjetrepubliken. Die So:wjetordnung bildet· für d~e .r?ck.
ständigen Völker die schmerzlose.te Oberganllaform. von den pramlbven
Existenzbedingungen zur Hochkultur du Komu:unl.mul, die berufen
ilt, in der ganzen Weltwirbchaft die kapitalistilehe Produktlonl- u-:a d
Di.tributionsmethode zu ersetzen. Davon zeullt die Erfahrunll dei
Sowjetaufbaul in den befreiten Kolonien dea rus.ischen Reichea. Nur
die Sowjetform der Regierung ist Imstande, die konsequente DurchführunIl der bäuerilchen AgrarrevolutIon zu .Ichern. Die speziflichen
Bedingungen der Landwlrlachaft in einem be.timmteJl Teil der Orientländer (künstliche Bewisaerunll), die früher durch dl. eigenartt~e
O'llanilation einer kollektiven Arbeit.gemelnlchaft auf feudal.patriarchalilcher Grundlage aufrechterhalten, spiller vom System kapUa.
Ii.tischen Raubbaus untergraben W\lrden, fordern ebenfalla eine. staat·
liche Organisation, die den llescllichaUlichen Bedürfnllaen In plan.
mäßiller und organisierter Form na~hzukommen. vermag. Info~lledcr
besonderen klimatischen und speZiellen geachlchtlichen Verhältnl~ae
werden Genollen.chaflen der Kleinproduzenten im O.tenüberhaupt
eine bedeutende Rolle in der Oberganllsuit spielen.
Die objektiven Aufgaben der kolonialen Revolution .spr~ngen schon
deshalb den Rahmen der bürgerlichen Demokratie, weIl em entschel.
dender Sieg dieser Revolution unvereinbar IIt mit der. Herrschaft dei
Weltimperialismul. Wenn ursprünglich die einheimlIche u~d. die
bürgerliche Intelligenz dl.e Vor~ämpfer ,der .kolonialen revolubonären
Bewegunllen lind, .0 beillnnt mit der ElDbezlehu~1l der proletarlsch~n
und halbproletarischen bäuerlichen Mallen in dIlle Bewel1unllen dIe
Abkehr der Ilroßbürllerlichen und bürllerllch.allrarl.chen Elemente von
der Bewellunll. in derr Maße, wie die .ozialen Intere..en der unteren
Volkllchichten In den Vorderllrund treten. Dem Juollen Prol.tarla'
der Kolonien .teht noch ein lanller Kampf Im Verlaufe einer ,anz."
guchichtllchen Epoche bevor - der Kampf l1ellen die Imperiall.tI.che
Ausbeutun, und gellen seine eillenen hernchenden Klallen, die an.
Vorteile der indullrlellen und kulturellen Entwicklunl& i~ ihrem B"It&
zu monopolisieren und die breiten werktlUlgen Mallen in Ihrem früheren
prähiatorilchen" Zudand featzuhalten luchen.
.. Dieser Kampf um den Einfluß bei den b.uerlichen Maa.en muß für
das ei~eimi.ch. Proletariat all Vorbereltun~ fßr die Roll. du politischen Führen dienen. Erat wenn .. dl ••e Arbeit an sich selb.t und
an den ihm nich.htehenden GuoellschaUlichichten vollzollen hat, wird
e. Imatl\nd• •ein Ilelten die bürllerllche Demokrati. aufzutreten, die
'unter den Verhiltni.seD du rßck.tindillen O.tenl einen noch vle,l
heuchlerl.cheren Charakter trll1t al. im Weaten.
.
Die Wei'llerung der Kommunisten der Kolonien, an dem Kampf gellen
die Imperiall.tlsch. 'llrllewaltillung ~ellzunehmen, unter Vorll~be an·

gebllcher "Verteidigung" selbständiger Klallenintereuen, iat Opportunismus Ichllmmster Sorte, der dl. proletarilch. Revolutlo·n Im O.ten
nur diskreditieren kann. Als nicht mlnd.z: schädlich muß auch der
Verauch bezeichnet werden, dem Kampf für die drlnllend8ten und alltäglichen Interelsen der Arbeiterklasse zugunlten der "nationalen
Einillunll" oder des IIBurllfrledens" mit den bUrgerlichen Demokraten
fernzubleiben. Di. kommunistischen Arbeiterparteien der kolonial.n
upd halbkolonialen Under .tehen vor einer zweifachen Aufllabe: einerseita kimpfen sie für eine milll1ichst radikale Lillunll der Aufllaben
einer bürllerllch-demokratischen Revolution, die auf die Eroberunll der
staatspolitischen Unabhänllillkeit gerlc.btet Ist; andereneits orllanbleren
sie die Arbeiter- und Bauernmanen zum Kampfe fUr Ihre bllonderen
KlalleDinterellen, wobei sie al\e Gegenslitze im n.tlonaUstilchen bUrgerllch-demokratllchen Laller ausnutzen. Durch Aufltellung lozlaler
Fordeninllen lilien sie die revolutIonIir. Enerille aus, die In den bürgerlich-liberalen Forderungen keinen Ausweg findet, upd spornen Ihre
Entwicklung an. Die Arbeiterklalle der Kolonien und Halbkolonien
m~ß sich bewußt sein, d.ß nur die Erweiterung und Vertiefung dei
K.mpf.. Ilellen du imperialistisch. Joch der Großmlcht. ihr die Rolle
eines revolution iren Führ.n zu lichern vermag, und umgek.hrt iat
nur die wirhchaftllche und politische Organlsierung und politllche Erziehung der Arbelterkl.... und der halbprolet.rlschen Schichten Imstande, den revolutionären Schwunll des Kampfel Ilegen den Imperlali.mUI zu verltrilßern.
Die kommunistischen Parteien· der kolonialen und halbkolonialen
Länder des O.tens, die sich noch mehr oder mlndel In einem Embryonalzustande befinden, mü.sen an jeder Bewellung teilnehmen, die Ihnen
Zutritt zu den Massen eröffnet. DelSenunlleachtet mUuen Ile einen
enerltlschen Kampf führen gelten die patrlarchalilchen und zünftllten
Vorurteile und gegen die bUrlterliche Ideologie, die In den Arbeiterverbänden vorherrscht, um diele unentwickelten Formen der Gewerkschaftsorganl.ation vor reformiltisehen Tendenzen zu bewahren und Ile
in Kampforltane der MUlen zu verwandeln. Sie mUuen alle Anstrengungen machen zur Organlsierung der zahlreichen landwirtschaltlIchen
Tagelöhner und TagelöhnerInnen und Lehrlinge beiderlei Geschlechts
auf dem Boden des Schutz.. Ihrer Tageainterellen.

VI.

Die anti-imperialist/Ich, Elnhei/.fron/.

Wenn Im Welten unter den Verhältnillen einer tlbergangaperlode,
die mit einer or~anlslerten Ansammlun!! der Krilt. verbunden iat, dl.
Losung der proletarischen EinheItsfront aufgestellt wurde, 10 muß Im
kolonialen Osten ~egenwärtl~ die LOlung der anU-ImperlalilUachen
EInheItIfront betont werden. Die Zweckm1l8i,lteU di..er LOlung er~lbt
Ilch aUI der PerapekUve eines dauernden und lan~wlert~en Kampfel
mit dem Weltimperlalilmul, der die MoblllsteruDt aller revobaUonlreo
Elemente erfordert. Diese Mobilliierung Iit um 10 notweDdl~er, all
die einheimilchen herrscheDdeD Klauen ~enel~t IIDd, mit dem .ulllndlschen Kapital Kompromisse zu Ichließeo, die .Ich. ,e~en dl. Lebenl.
IDteressen der Volksmauen richten. Und wie dl. LOlun~ der proletarischen Elnbeitlfront Im Wllten zur Entl.rvun~ de. lozlaldemokratllchen Verrat.. an dtn Inter....n d.. Prolet.rlall beigetraten bat und
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noch weiter beiträgt, 10 wird die Losung der anti-imperiaUstischeo Einheitsfront zur EDUarvun, des Schwankenl der einzelnen Gruppen dll
bürgerlichen Nationalismus beitragen. Diese LOlun~ wlrd aucb die
Entwicklunt des revolutionären Willens und die Klirunll des Klauenbewußbeln. der werktitl~en Mauen filrdern und sie in die vorderaten
Reihen der Klmpfer nicht nur tegen den Imperialismus, londern .uch
~egen dl. tlberbleib181 dei Feudalismul stellen.
Die Arbeiterbewegunt In den kolo:'Iialen und halbkolonialen Lindern
muß sich vor allem die Stellung eines aelbltlndigen. revolutlonlren
Faktorl In der .DU-imperlalistlschen G...mtfront erklmpfen. Erst
wenn Ihr dille aelbständille Bedeutunll zuerk.nnt wird und sie sich dabtl
Ihr.• politilche UDabhinglgkelt bewahrt, lind zeltwelli~. Veratlndlgunllen
mit der bUrgerllchen Demokratie zulä ..l~ und notwendig. Da. Prole·
tarlat unterstlltzt UDd Itellt auch leibit Tellforder\&pgen auf, wl. I. B.
die ForderunIl einer unabhängigen demokratischen Republik, die
Beseltigunt der Rechtlosigkeit der Frauen usw., Insofern das
gegenwärtlll bestehende Krälteverhältnla es ihm nicht gestatte tl
41e Verwirkllchun~ selnel Sowjetprogramm. zur Gegenwarta.
aufgabe IU machen.
Gleichzeitig sucht .. leineneltl Lo·
lungen aufzultellen, die dl. HerstellunIl einer politischen Verbindung der. bluerllcben und halbproletarllchen MIIsen mit der
·Arbelterbewegung f6rdern. Es !!ehört zu den wlchtl~sten Aufgaben der
Taktik der .nU-ImperlalisUschen Elnheltafront, den breiten werktätigen
MUlen die Notwondiltkelt eines Bündnilie. mit dem In!ernaUonalen
Proletariat und mit den Sowjetrepubliken klarzumachen. Die kolo.
nlale Revolution kann nur zusammen mit der proletarischen Revolution
In den hochentwickelten Ländern siegen und Ihre Eroberungen be.
.haupten.
Die Gefahr einer Verständigung zwischen dem bUrgerlIchen Nationalismus und ein Ir odor mehreren sich einander befehdenden Imperl.lIstl,chen Milchten Ist In den h.lbkolonlalen Lindern (China, Persienl
·oder· in den Lindern, die um Ihre staat\lche Selbständigkeit ringen (Tür.
ktil infolge der Rivalität der Imperiai1laten. untereinander weR.u.
größer all In den Kolonien. Ein jedes derartigel Abkommen bed.utet
ein. recht ungl.elche Teilun~ der Macht zwischen den einheimilchen
berrscheDden Klallen und dem Imperi.UamIll und beliOt unt.. r dem
Deckmantel einer form&!a Selbltindlgkelt d.. Land In telner frOherlll
Lage ein.. balbkolonl&!'D PuUerataat.. Im Dlenlt. de. Weltlmperla.
lI.mu.. Die Arbeiterklasse kann die Zulälligkeit uDd dl. Notwendl.kilt
von teIlweisen und zeitweiligen Kompromissen zur Herstellung emer
AtempauH in dem revolutionären Befreiungskampf !legen den ImperiaUsmUI anerkennen, muß aber mit abloluter Unv.rsilhnllchkeit gegen Jeden
Venuch einer olfeneD oder versteckten TeIluD. d.r Macht Iwllcben
dem ImperlaU.mul und den einheimlichen berrlchenden Klallen lur
AufrechterhaltunIl der K!auep'prlvlleglen der letzteren auftreten. DI.
Forderung eines engen Bündnisse. mit der proletal'lacben Sowjetrepublik
Ist das Wahrzeichen der antl-Imperlallstllchen Elnheltafront. Zuglelcb
mit der Aufstellun. diner Lo.un~ muß d.r enlachledeD.t. Kampf ,e.
fUhrt werden far die welt..tg.hende DemokraUlleruD. dll polltl.chen
Re!llmll, um die In polinscher und sozialer HInlicht reakUonlrlten
Elemente Ihrer Stutz. Im Land. zu berauben und den WerktlUlten

organisatorische Frelbeit im Kampf für ihre Klassenintereisen zu
sichern (für die ForderungenI demokratische Republik, Agrarreform,
Steuerreform, Or,ltanlslerung des Verwaltunglapparatea auf der Grundlage weitgehender Selbllverwaltung, Arbeiterge.etzgebung, Schutz der
Kinderarbeit, Mutter. und Kinderschutz UIW.). Sogar In der unabhiD·
gigen Türkei genießt die' Arbeiterklasse keine Koalltionafrelhelt, was
für du Verb alten der bürgerlichen NaUonalilten gegenüber dem Proletariat bezeichnend ist.

VII. Die All/gabiln du Proilltarlat. dIr Länd" am Stillen Ozean.
Die Notwendigkeit einer Organlsierung der anU.lmperlali.tilchen
Einheitsfront Ist weiter auch durch die ständige und ununterbrochene
Verschirfung der imperialistischen Rivalität hedingt. Diese Rivalität
hat gegenwärtig ein 10 akutel Stadium erreicht, daß ein neuer Weltkrieg, dealen Schauplatz der Stille Ozean lein wird, unvermeidlich Ist,
lofern die Internationale Revolution dem nicht zuvorkommt.
Die W..hlngtoner Konferenz war ein Verauch, die drohende Gefahr
zu bannen, in Wirklichkeit hat .Ie jedoch die Imperlallstilchen Gegensätze nur vertieft und zugespitzt. Der jUng.te Kampf zwl.chen
Wu-Pel-Fu und Tachan-Tso-Lln In China war eine direkte Folge dH
mißglückten Versuches des japanischen und anglo-amerlkanilchen Ka.
pitalismus; die gegenseitigen Intereuen In Washington In ElnkllNlg zu
bringen. In den die Welt bedrohenden neuen Krieg werden n'lcbt nur
Japan, Amerika und England, londern auch andere kapitall.tlsche
Stnaten (Frankreich, Holland u. a.) verwickelt werden. Er droht nocb
größere Zerstörungen anzurichten ala der Krieg von 1914-18.
Die Aufgabe der kommunistischen Parteien der kolonialen und
halbkolonialen Länder am Stillen Ozean hat in einer energilchen Propaganda, die den Massen die Gefahr klar macht, sie zum aktiven
Kampf für die nationale Befreiuna aufruft, und in der Orientierung
nach Sowjetrußland als dem Schutzwall aller bedrückten und aUIgebeuteten Massen zu beltehen.
Die kommunistischen Parte im der imperialistischen Länder Amerika, Japan, England, Australlen und Ktnada sind verpflichtet, .ich angesicht. der drohenden Gefahr nlcbt nur auf eine Propaganda gegen
den Krieg zu beschränken, sondern alle An.trengungen zur Beseitigung
der Faktoren zu machen, die die Arb,elterbewegung In dielen Lindern
desorganisieren und die Au.nützung der GegenlilIe zwischen den Nationen und Rassen durch die Kapitalisten verstärken.
Diese Faktoren sind: die EInwanderungsfrage und die Frage der
billigen farbigen Arbeitskräfte.
Du Kontraktayatem bildet noch heute die Hauptmethode für die
Anwerbung farbiger Arbeiter auf den Zuckerplantagen im südlichen
Tell des Stillen Ozeanl, wohin die Arbeiter au. China und Indien gebracht werden. Dleler Umltand veranlaßte die Arbeiter der ImperiaHsUlchen Undert . eine Einführung von Geietzen gegen die Einwanderun, und gegen die farbigen Arbeiter zu fordern, lowohl in Amerika
als auch In AUltralien. Diele Geletze vertiefen den Gegenlatz zwilchen
den farbigen und den weißen Arbeitern, zerlpllttern und ,ch wichen dfe
Einheit der Arbelterbewe~un,.
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Die kommunistiichen Parteien Amerikas, Kanadal und Australienl
münen eine ener,lIch, Kampagne fuhren gegen die Gelltze zur Ver.
hinderung der Einwanderung und mUlsen den proletarilcben Mallen
dieser Linder klarmachen, daß lolche Gesetze, indem .Ie den Rallenhaß
.chüren, letzten Endel ihnen lelb.t zum Schaden gereichen.
Andererseits verzichten die Kapltali.teli auf Gelebe tegen die Ein.
wanderung, um die freie Einfuhr billiger farbiger Arbeitskräfte zu er·
mö~lichen und auf diese Welse die ArbeItIlöhne der weißen Arbeiter
herabzudrücken. ,Diese Ablicht der Kapltalilten, zum Antriff überzugehen, kann nur durch ein Mittel erfolgre~ch vereitelt werden die einwandernden Arbeiter müuen in die beat ehen den Gewerklchaften
der weißen Arbeiter aufgenommen werden. Glelchzeltit muß gefordert
werden, daß die Entlohnun, der farbigen Arbeiter den, Arbeitslöhnen
der weißen Arbeiter gleichgestellt wird. Ein solcher Schritt der kommu·
nbtischen Parteien wird die Ablichten der Kapitalisten entlarven und
den farbigen Arbeitern gleichzeitig anschaulich zeigen, daß du inter,
nationale Proletariat keine Rassenvorurteile kennt.
Zur Durchführung der erwähnten Schritte mü.sen die Vertrete!
des revolutionären Proletarials der Under des Stillen Ozeani eine
ozeanlache Konferenz einberufen, um die richtige Taktik auszuarbeiten
und die entsprechenden organisatorischen Formen zu einer tatsächlichen Einigung des Proletariats aller Rassen am Stillen Ozean ;EU
finden.

V/li.

Die Aulgaben der PartIlIen der' Mfltropolen in' den Kolonien.
Die außerordentliche Bedeutung der kolonialen Revolutionsbewegungen
IUr die internationale proletarische Revolution macht e8 notwendig, daß
die Arbeit in den Kolonien gesteigert wird, vor allem seitens der
kommunistischen Parteicn der imperialistischen J\1ächte.
Der französische Imperiali~mus gründet alle seine Berechnungen
auf die Unterdrückung dei proletarlachen Revolutlonskampfea in
Frankreich und Europa durch AusnUtzung seiner kolonialen Arbeiter
all Kampfreserve der Konterrevolution. Der englische und der Olmerikanllche Imperialilmus fahren noch immer fort, die Arbeiterbewegung
zu spalten, Indem li, die Arbeiteraristokratie auf Ihre Seite bringen
dureh das Versprechen, ihr einen bestimmten Anteil an den aus der
kolonialen Ausbeutung gezo~enen Extraprofiten zuzuwelun.
Jede kommunistische Partei der Koloolen be,Uzenden Länder muß
die Aufgabe übernehmen, eine systemaUlche ideelle und materiell.
Hilfe für die proletarische und revolutionäre Bewe~ung In den Kolonien
zu organisieren. Die quasi-sozialistischen kolonisatorischen Tendenzen
einiger Kategorien tut bezahlter europUlcher Arbeiter In den Kolonien
mallen entlchlollen und hartnlckfg bekämpft werden. Die eUTopälachen
kommuniStIschen Arbeiter In den Kolonien mülsen die einheImischen
Proletarier zu organlsiercn suchen und ihr Vertrauen durch konkrete
wirtschaftliche Forderungen erobl:rn. (Anpassung du Arbeltllohnes
der eln~eborenen Arbeiter an die Entlohnung der europäilcben Arbeiter,
Arbeltaachutz, Versicherung UIW.)
DI. s..chaflung geaonderter europilscher kommuni,Ulcber Organisationen 1n den Kolonien (Ägypten,
Algler) bt ein. ver.teckt. Form der Kolonisierung und unterstützt nur
die Intereasen def Imperialisten. Jeglicher Aufbau von kommunl.ti.cben

OrllanilaUonen auf Grund de. nationalen Merkmal. wlder.prlcht den
Prinzipien dei proletari.chen InternationaU.mu.. Alle Parteien der
Kommuni.tI.chen Internationale .ind verpflichtet, den breiten werk.
tätillen Mu.en die ganze Wichtigkeit dei Kampfe. gegen die imperla.
listische Herr.chaft in den rück.tindillen Lindern klarzumachu. Die
kommuJU.ti.chen Parteien, die In den Lindern der Großmächte arbeiten,
müllen AU' dem Beatande ihrer Zentralkomiteu .tindige Kolonial·
komml ••lonen zur VerIol,ung der erwähnten Ziele bUden. Die Hille
der KomlDuniati.chen Internationale muß .ich vor allem in einer Unter.
stützung zur Organi,ierung du Prellewuenl, zur HerauI,abe von
periodhchen Druckerzeugnia.en und von Organen in du Lalfde..prachen
äußern. Besondere Aufmerk.amkelt IDUß der Arbeit unter den euro·
päiachen Arbeiterorganl.ationen und unter den OkkupaUon.truppen In
den Kolonien zugewandt werden. Die kommuni.ti.chen Parteien der
Länder der Großmächte dllrfen kein, Gele,enheit zur Entlarvung der
räuberi.chen Kolonialpolitik Ihr... ImperIaU.ti.chen Regierungen, .owie
4fer bar,erllchen und reformi.U.chen Parteien unbenutzt lallen.
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Die Bildungsarbeit der kommunistischen Parteien
Der Aufbau einer marxl.tischen Bildun'tarbeit ist eine notwendige
Aufgabe aller kommunistischen Parteien. Du Ziel die.el' Bildung ••
arbeit I.t die Erhöhung der Aulklärung••, Organi.atlont. und Kampf·
kraft der Mitglieder und "Funktionäre der Partei. Den Funktioni:en
.ind neben der allgemeinen marxi.tilchen Schulung auch die notwendigen
Kenntnille und Fähigkeiten für ihre Spezialarbeila,eblete zu vermitteln.
Die kommuni.li.che. Bildung.arbeit, die ein inte,rierender Beatand·
teil der Ge.amttitigkeit der Partei sein 1011, muß unbedinllt der zutralen Leitung der Partei unteratehen. In den Ländern, wo die revolu·
UoDire Arbeiterbildung vorwiegend in den Händen belOnderer, auBer·
halb der KP. .tchender Orllani.ationen liegt, i.t dielu Ziel durch
.y.temaU.che Arbeit der Kommuni.ten In die.en Orllanhationen an·
zu.treben.
E. lli wün.chelllwert. daß bel den Zentralkomlteu der P.rtelen
zur teltunj der ge.amten BUdung.titillkeU der P.rtei B!ldurii•• ekre.
t.rlat, ge.chaflen werden. Alle diejenillen Mitlllleder der KP., welche
in allgemeinen, nicht von der Partei geleiteten, proletari.chen Bildun(••
organl •• Uonen (Arbeiterbildungsvereine, proletari.che Universitäten,
Proletkult, Labour Colleges UIW.) tätig .ind, .ind der Kontrolle und den
Direktiven der Parleiorllane unterwoJfen.
Zur Durchführunll der kommunistl.chen Bildungsarbeit richten die
ParleIen, j, nach Möglichkeit, und unter BefÜck.lchtigung der gegebenen
Verhiltnille, zentrale und)okale Partei schulen, Tagee. und Abendkur..
und dergleichen ein, Itellen den Gruppen Wanderlehrer und Referenten
zur VerfG.ung, or,anl.ieren Bibliotheken u.w. .
Die Part,len lind verpflichtet. die .elb.tindige Bildungsarb.it der
kommuDiaUachen Jugend nach Kriften materien lind Ideell zu unterIIGtz... Die kommunllU.che Jugend I.t zu allen bildenden Veran.tal·
tung.. der Partei zuzuziehen. Die revolutionäre Erziehung der prole.
tarf.chen Kinder ilt ~emeinlam mit der kommunl.tI.chen Jugend durch·
zufflhren. Richtlinien hierfür ,Ibt die beim EK. der KI. einzurichtenclc
Bildan....ktlon herau..
BeIm.,EK. der KI. wird eine internationale Bildungllektion geach.U••
Ihre Auf,abe I.t vor allem die grundaitzUche weiter. Klirung der
Problem. der kQmmunllUlchen Bildung..rbeU, die Leitung der ge·
.amten Partelbildungllrbelt, die Vereinheitlichung der Arbeit In du
allSerhalb "er Partei .tehenden proletadlC:hen BildunglOrgani..tlo....
Hlen• •eh6ft: SaDlJDlun~ und VermlUlunt der Internationalen Erlahrun,en, . Bereicherung der Formen uod Methoden du Arbeit in dea
ein.ulaen Llndena, AUllrbeitun. and Heraliigabe .on Leitfadea, Hand.
bllchem UIId and ...em Material and die Eatacbeldu, .Uer belOnd"u
Problem.. die auf dem Gebiete der BUdan'llra,_ In dea einzelnen L1n.

dern auftreten. Dem internationalen Bildungssekretär obliegt auch die
Untersuchung und Vorbereitung der Probleme der Schulpolitik der
kommuni.tlschen Puteien und der Kommuniltischen Internationale.
Zur vertieften marxistischen Schulung und praktischen kommunisti.
schen Ausbildung geeigneter Genotsen aus den Sektionen der KI.
w\!rden bel der "Sozialistlichen Akademie" und anderen entsprechenden Institutionen Sowjetrußlands internationale Kurse eingerichtet.
I. Agitationspllicht.
1. Jedea Mitglied dllr Kommunhtischen Internationale ist verpflichtet,
sich als Agitator unter den außenstehenden Arbeitern zu betitigen.
Das' kann immer und überall geschehen, wo nur die Arbeiter am
bllten zu finden sind, In den Werkstitten und auf den anderen
Arbeitsplätzen, in den Gewerkschaften, in den Volk.venammlungen, In Arbelterverelnen, Sport., Gelang-, Mieter. und Konlum'vereinen, in Volkshiulern und Arbelterrellauranta, auch auf der
Eiaenbahn, In den Dörfern UIW., oft am bllten In den Wohnungen
der Arbeiter (HausagItation).
.
2. Die Agitation 1011 immer ihren Ausgangspunkt von den konkreten
Verhiltnlssen und Bedürfnissen der betreffenden Arbeiter nehmen,
mit dem Zweck, ale auf den Weg d" organisierten revolutionären
Klassenkampfe. zu leiten. Man soll nicht solche Icommuniatllchen
Prinzipien oder Forderungen aufdringen, welch. die ZuhlSrer noch
gar nicht verstehen können, man muß sie aber Immer zum Auftreten
und zum Kampfe für gemeinsame Forderungen dea Proletariat.
antreiben, gegen die Kapitalisten und die bürgerliche Klaslenherrschaft auf allen Gebielen.
3. An allen Kampfbewegungen der Arbeiter gegen die Kapitalisten
und die bürgerliche Klassenherrschaft sollen die Kommunisten
energisch teilnehmen, in vorderster Reihe für die GesamtIntereuen
kimpfen, ihre persönlichen Vorteile zurückatel1~, durch ihr Beispiel andere mitreIß~n.
4. Die leitenden Parteiorgane sollen an alle Ortsgruppen praktliehe
Instruktionen geben über die regelmäßige Agltation.arbelt aller
PartelmltgU.der, 10 auch über dl.se Arb.it bel den Kampagneo
(Wahlkampagnen, bei Teuerungs- und Steuerkampagnen, bel Be·
trlebaritekampagnen und Arbeihlosenbewegungen) und anderen
von der Partei geleiteten Aktionen. (Eine Kopie von allen Inalruk.
tlonen Iit an das EK. der KI. zu lenden).
5. Alle PartelmitgUeder .Ind beo:rechUgt, von den Vertrauensleuten
Ihrer Organl.ation noch nähere konkrete Anweisungen darüber zu
fordern, wie .Ie die Agl1aUon zu betreiben haben. Besonders liegt
.. den Obleuten der kommunistlIchen Zellen, ArbeU.gruppen,
Zehner gruppen und Fraktionen ob, lolch. Anweisungen zu ••ben
und die Ausführung zu kontrollieren. Wo .olche Gruppen mit
Obleuten noch nicht vorhanden sind, .ollen zu diesem Zweck besondere Agitatlonsl.lter bestimmt werden.
6. Ober fed.. ParteimItglIed .oll Im Kreise der kleinsten Partelorganl.ation. der .. angehört, Im Laufe du nächsten Winters
sicher festgestellt werden:
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1. Ob ea Agitation unter den außenstehenden Arbeitern treibt,
B) regelmißig? oder
b) nur zufällig? oder
c) gar nicht?
2. Oder andere Parteiarbeit verrichtet?
a) regelmäßig? oder
b) nur zufällig? oder
c) gar nicht?
Die zur eindeutigen Auslegung dieser Fragen notwendigen Erklärungen soll die Parteizentrale, nach einer näheren Verständii!ung mit
dem EK. der KI., in einem Rundschreiben allen Organisationen bekannt
geben.
Die Bezirksleitungen und Ortsgruppen sind verantwortlich für die
pünktliche Durchführung dieser Enquete. Die Resultate sind dUl eh
die Parteizentrale an das EK. der KI. zu schicken.
Kenntni. dir wichtigsten Beschlüsse dir Pa"te; und der KI.
1. Jedea Mitglied der KI. soll nicht nur die wichtig.ten Beschlüsse
der eigenen Partei. son:lern auch die wichtigsten Beschlüsse der
Kommunistischen Internationale kennen.
2. Alle Organisationen der angeschlossenen Sektionen sind verpflichtet, dafür zu 10rgEn, daß jedes Parteimitl1lied wenigstens d.aI Programm der eltenlln Partei und die 21 Blldlngungen der Komintern
kennen lernt, gleichfalls solche Beschlüsse der. KI., die besonden seine Partei bl!trllll\ln. Die Mitglieder sind über den Stand
ihrer Kenntnisse zu prüfen.
3. Die v-erantwortlicht'n Funktionäre sollen alle wichtigsten taktischen lind organisatorischen Beschlüsse der Weltkongresse gründlich kennen und zu diesem Zweck sich Prüfungen unterziehen. Da~
Ist auch flir möglichst viele andere ParteimitglIeder wünschenswert, aber noch nicht obligatorhch.
4. Die ParteIzentrale einer Jeden Sektion ist verpflichtet. an die
Organisation g!'eignete Instruktionen zur Durchführung dieser Be·
schlüsse zu geben, und über die Resultate dem EK. der KI. im
nichsten Frühjahr Bericht zu ers(alten.

Arbeits- und Aktionsprogramm der
Kommunistischen Partei Frankreichs
1. Dil dringendste Aufgabe der Partei Ist die Organillerung des
Widerstandes des Proletariat. gegen die Offensive des Kapitals, die
sich In Fr.nkreich und in den übrillen Ilroßen Industriestaaten entwickelt.
Die Verteidigung dea Achtstundentages, die Sicherung und Erhöhung
der erreichten Arbellslöhne, der Kampf um aUe tälllichen wirlachaftlichen
Forderungen bildet die beste Plattform, mit deren Hilfe du xentreute
Proletariat ge .. mmelt und Ihm das Vertrauen auf seine eigene Kraft
und .eln. Zukunft Ilelleben werden kann. Die Partei muß unver·
züglich die Initiative zu allen gemeinsamen AktiOIlen ergreifen. dl!t
geeignet lind, die Offensive des Kapital. zum Scheitern zu bringen und
die Arbelterklasae wieder zu vereinigen.
2. Die Partei muß elnOl Kampagne einleiten, um den Arbeitern den
l1egenseltlgen ZU8ammenhang zwilchen der Aufrechterhaltung d.. Acht·
stundentages und der Sicherung der Arbeitslöhne, die unvermeidliche
Rückwirkung dieser Forderungen aufe-inander klarzulegen. Sie muß als
Agitationsmittel nicht nur die Anschläge der Arbeitgeber, sondern auch
die Angriffe ausnützen, die der Staat gegen die unmittelbaren Interessen der Arbeiter richtet, z. B. d·ie Lohnsteuer und alle wirtschaftlichen
Fragen, die die Arbeiterklasse interessieren, die Erhöhunll der Miele,
die Verbrauchssteuer, die soziale VersicherunIl UIW. Die Partei wird
eine aktive Propagandakampagne in der Arbelterklane unternehmen
im Interess~ der Bildunll von Betriebsräten, die die Gesamthe-it der Ar.
belter jeder einzelnen Unternehmung umfassen, ohne· Rücksicht darauf,
ob ale wirtschaftlich oder polit1Ich bereits organisiert sind oder nicht,
und die namentlich buufen sind, über die Arbeits. und Produktionsverhältnisse eine Arbeiterkontrolle auszuüben.
3. Di., Losungen des Kampfes um die dringenden materiellen For.
derungen des Proletariats müllen als Mittel zur Verwirklichung der
Einheitsfront gegen die wirtschaftliche und politisch. Reaktion dienen.
Die Taktik der Arbeltereinheitafront wird die allgemeine Regel der
Masaenaktion bilden. Die Partei muß Bedingungen ,chaffen, dl. den
Erfolg dieser Taktik flSrdern, Indem aie dazu achreltet, Ihre eigene Or.
ganl .. tion und dl. sympathisierenden Elemente mit allen Mitteln der
Propa~anda und der Organisation, über die sie verfügt, ernstlich vorzubereiten. Die Preue, die Abhandlungen, die Broschüren, die Ver.
sammlungen jeder Art, - all dies muß bei dieser Vor.bereilungsarbeit,
die die Partei auf alle proletariachen Gruppen, zu denen Kommunisten.
gehören, ausdehnen wird, mitwirken. Die Partei muß nachdrücklich
an die rivalisierenden bedeutenderen politischen und wirtschaftlichen
Arbelterorganlsationen appellieren \lnd darf nie auf~lSren, Ihre Vor-
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schläge oder jene der Reformisten, die Annahme und die Ablehnung
der~elnen oder der anderen ISffentUch zu kommentieren. Sie darf in
keinem Falle auf ihre vollständige Unabhinglgkelt, auf ihr Recht zur
Krltisierun~ der Teilnehmer der Aktion verzichten. Si. muß Immer da.
nach streben. die Inlliativl.l zu ergreifen und zu behalten und jede andere
Initiative im Sinne ihres eigenen Programme zu beeinflu.sen.
. 4. Um ,!.n der Lage zu sein, an ArbeIteraktIonen Jeder Art teil·
zunehmen, um zur Orientleru'lg der Arbeiterschaft beizutragen odllt
unter gewinen Umständen eine entscheidende Rolle erfüllen zu können,
muß die Partei, ohne einen Tag zu verlieren, Ihre Or~anl .. tlon zur ge·
werk,chaftlichen Arbeit bilden. Die Bildung der Gewerkechaftskommls.
Monen bei den Föderationen und Sektionen (die von dem Pariser
Konl1reß beschlossen wurde) und von kommunlstilchen Gruppen In den
Betrieben und großen kapitalistischen oder .taatlichen Unlernehmunl1en
wird die Verzweigungen dp,r Partei in die Arbeitermassen binelnfllhren,
so daß die Partei in die Lage kommen wird, ihre Losungsworte zu ver·
!breiten und den kommunisHsch('n Einfluß auf die Arbeiterbewegung zu;
steigern: Die Gewerkschaftskommissionen müllen auf allen Stufen der
Struktur der Partei und der Gewerkscbaften die Verbindung mit den
Kommunisten, die im Einvernehmen mit der Partei In der reformlstl.
schen CGT. verblh:ben sind, aufrechterhalten und sie In Ihrer Opposition
gegen die Politik ihrer offizl'.lllen Führer leiten i sie münen die gewerkschaftlich organisierten Mitglieder der Partei reglstrierl!n, ihre Tijtigkelt
kontrollieren und ihnen die. Weisungen der Partei übermitteln •.
5. Die kommunistische Arbeit in allen Gewerkschaften ohne Aus.
nahme besteht in erster Linie im Kampf um die Wiederherstellung der
gewerkschaftlichen Einheit, die zum Siege des Proletariats unentbehrlich ist. Die Kommunisten müssen jede Gelegenheit wahrnehmen, um die
schädlichen Wirkungen der jetzigen Spaltung zu zeigen \lnd die Fusion
zu verkündl'n. Die Partei muß jede Tendenz, die der Zersplitterung
der Organisation, dem pr..,fcssionellen oder lokalen Partikularismus,
der anarchistischen Ideologie dient, bekämpfen. Sie muß die Notwendig.
keit der Zentralislerung der Bewegung, die Bildung großer Organisatlonr.ln
nach Indualriezweillen, die Vereinigung der Streik. ve;rkünden, um an
Stillle der 10ka1i~ierten und von vornherein zur Erfolglosigkeit verur·
tdlten AkUonen gemeinsame Aktionen zu setzen, die geeignet sind,
du In die eigene Kraft gesetzte Vertrauen der Arbeiter zu steigern.
In der CGTU. mü .. en die Kommunisten Jede Tendenz bekämpfen, die
dem Anschluß der französischen Gew.:rklchaften· an die Rote Gewerkschaftsinternationala zuwiderlaufen.
In' der reformistischen GGT.
müssen sie die Am.terdamer Internationale und die burgfrledliche Tätig.
keit der Führer bloßstellen. In den bei den CGT. ma ..en sie Demon.
strationen und gemeinsame Aktionen, gemeinsame Streiks, die Einheit.:.
front, die organische Einheit, da. vollinhaltliche Programm der Roten
Gfwerkschaftslnternatlonale verkIInden.
6. Di'li Partei muß ied~ spontane oder organisierte Musenbewegung
von gewisser Au.dehnung au.nutzen, um den politischen Charakter ,ed.s
Klassenkampfes beleuchten und die Verhlltnl ... ausnutzen zu können, dl.
dllr Propagierung Ihrer poliUschen Kampflosungen, dl, der Amnestie,
der Annulllerunil dei Friedensvertrages von VerlllJles, der Riumung d ..
linken Rheinufers von der Besatzungsarmee u.w. ganstlg .Ind.

7. Drr Kampf gegen den Friedensvertrag von Versailles und seine
Folgen muß unter den Dingen, die die Partei beschäftigen. den epten
Platz einnehmen. EI handelt .ich darum, die Solidarität des französischen und deut.chen Proletariat. gegen die Bourgeoisie der bei den
Länder, denen der Friedensvertrag gewinnbringend Ist, wirksam zu gestalten. Die französische Partei hat daher die dringende Pflicht, die
Arbeiter und Soldaten mit der tragischen Situation ihrer deuhchen
Brüder vertraut zu machen, die unter den materiellen Schwierigkeiten
dei Lebens ächzen, die hauptsächlich den Folgen d.. Frleden.vertrages
zuzuschreiben lind. Der deutsch. Staat kann die Anlprlfche der Verbündeten nur befriedigen. wenn er die Arbeiterklalle noch schwerer belastet. Die franzl.Ssische BClurgeoisle verschont die deulache Bourgl/oisle, verhandelt mit ihr a!lf Kosten der Arbeiter, begünstigt jede
Unternehmung, die sich dei öffentlichen Dienstes bemächtigt und gewährt Ihr Schutz und Hilfe ge~en die revolut'onän Bewegung. Beide
Bourgeoillen achlckl:n sich an, eil' Bündni. des französischen Ellens mit
der deutschen Kohle zu schlll/ßen und .Ich über die Besetzung des
Ruhrgebietes zu verständigen, die die Knechtung der Grubenarbeiter
des Ruhrgebietel bedeuten wird. Nicht nur den Ausgebeuteten des
Ruhrgelbletel, sondern auch den französischen Arbeitern, die außentande
sind mit der deutschen Arbeiterschaft zu konkurrieren, die dank der
Markentwertung den französischen Kapitalisten außerordentlich billig
;zur Verfügung .tehen, droht Gefahr.
Die Partei muß der französischen Arbeiterklasse diese Situation
begreiflich machen und sie veranlassen, der unmittelbar drohenden Ge·
lahr gegenüber auf der Hut zu u:in. Ihre Presse muß die Leiden des
deutschen Proletariats, dieses Opfers d.. Friedensvertrages von Versailles, unablässig schildern, und die Undurchführbarkeit des Vertrages
beweisen. Eine besondere Propaganda muß in den militärisch besetzten
Gebieten und in den verwüsteten Gebieten unternommen werden, um
beide Bourgeoilien als verantwortlich für alle Übel bloßzustellen, unter
denen diese Gegenden zu leiden haben, und um den Geist der Solidarität
zwischen den Arbeitern beider Linder zu entwickeln. Die kommu.
nistlsche Losung muß die Verbrüderung dea' franzölilchen und deutachen
Soldaten und Arbeiter auf dem IInk3n Rheinufer bilden. Die Partei
muß mit der deubchen Bruderpartei elnl innige Verbindung aufrechterhalten, um dielen Kampf gegen den Vertrag von Veraalllea und deuen
Folgen einem günstlg~n AusgIng zuzuführen. Die Partei muß den
franzö.ischen ImperiaUsmu. nicht nur in .einer Politik Deutschland
gegenüber, londern in seiner auf der ganzen Erdkugel befolgten Politik
bekämpfen; ganz billon den müllen die Frleden.verträge von St. Germaln,
Neuilly, Trianon und Shr.. bekimpft werden.
8. Die Partei muß eine systematische Arbeit zur Einführung dei
Kommunismus in die ArmelJ dnleltim. Die antimllitarllUlche Propaganda muß lich klar und deutlich vom heuchlerischen bOrgerUchen Pa.
ziflamul untersclleiden und sich auf das Prinzip der Bewaffnung dei
Proletariats und der Entwaffnung der Bourgeolue .tatzen. In, der
Pres", im Parlament, bei jeder ganstigen Gelegenheit mOs.en die Kommunisten die Forderungen der Soldaten unterstützen, die Anerkennung
der politischen Rechte der letzt(ren usw. fordern. Gelegentlich der Ein.
berufung von Altersklassen, bei .neuer Kriegsgefahr mllß die revolutionär.
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antimilitärische Agitation vertieft werden. Sie muß unter der Leitung
ein.. .peziellen Organs der Partei und unter Beteiligung der kommunistischen Jugend geführt werden.
9. Die Partei muß lich der Sache der durch den französischen Im.
perialilmul !,usgebeuteten und unterdrückten Bevölkerung der Kolo.
nien annehmen, muß ihre nationalen l"'orderungen unterstützen, die
Ihre Befrl/iung von, Joch der ausländischen Kapitalisten näherbrlngen,
muß ihr Recht auf Autonomie oder auf Unabhängigkeit ohne Vor4:Jehalt
verfechten. Die unmittelbare Aufgabe der Partei iat,filr die unbeschränkte politische und gewerkschaftliche Freiheit dieaer Völker, gegen
die Einberufung der Eingeborenen zum militärlichen Dien.t und für die
Forderungen der eingeborene" Soldaten zu kämpfen. Sie muß die sogar
bei gewissen Arbelterelemcnt\ln bestehenden reaktionären Tendenzen
die die Rechte der Eingeborenen einschränken wql1en, unerbittlich be~
kämpfen. Sie muß neben ihrem Zentralkomitee ein spezielle. Organ
schaffen, das der kommunist·llchen Arbeit in den Kolonien gewidmet ist.
10. D'ie Propaganda In du Bauernkla.. e, die darauf abzielt, die
Mehrheit der landwtrhchaftUchen Arbeiter, Pichter und Teilpächter far
die Sache der Revolution zu gewinnen und die Sympathien der Kleingrundbesitzer zu erwerben, muß von einer Aktion im Interesse beuerer
Lebens_ und Arbeibbedingungen der Lohnarbeit verrichtenden oder von
den Großgrundbelltzern abhlingigen Bauern begleitet .eln. Eine derarll;le Aktton erfordert, daß die Bezirklorganisallonen der Partei Programme aufstellen und propagieren, die die unmittelbar9 ·Forderungen
enthalten und den besonderen Verhä1tn~8sen Jeder.. einzelnen Gegend
angepaßt sind. Die Partei muß die landwirtschaftlichen Vereinigungen.
Genossenschallen und Gewerkschaften, die dem Individualismus dei
Bauern entgegentreten, begünstigen. Sie muß sich mit besonderem Elfer
der Schaffung und Entwicklung, der Fachgewerkschaflen unter den
Landarbeitem widmen.
11. Die kommunistische Arbeit unter den Arbeiterinnen ist von
hervorragender Wichtigkeit und erlordert eine .pedelle Organisation,
Eine ZentralkClmmilllon neben elem Zentralkomitee mit einem Itändlgen
Sekretulat, Orlskommluionen In Immer wach.ender Anzahl ein der
FraueDpropaganda gewidmet.. Organ lind erforderlich. D'ie Partei
muß die Vereinheitlichung der wirtschaftlichen Forderungen der Arbeiterinnen und Ar4:Jeiter, die Ausgleichung der Arbeitslöhne für ein
und dieaelbe Arbeit ohne Unterschied dei Geschlecht", die Teilnahme
der au.gebeuteten Frauen an den Kampagnen und. den Kämpfen der
Arlielter untentütlen.
.
12. Der Entwicklung der kommunistischen Jugend muß eine melhodilchere und nachdrOcklichere Titigkeft aewidmet werden, ·al. diea
seltenl der Partei In der Vergangenheit der Fall war. Zwl.ehen der
Partei und der kommunl.Ulcben Jugend mO.len auf allen Stufen der
Organl.atlon gegeneeiUg. Beziehungen aufgenommen werden. Im Prinzip muß die Jugend in allen Kommissionen vertreten lein, die neben
elem Zentralkomitee gebildet werden. Die Verbll1de, Sektionen und
Propag&ndlsten dtr Partei lind verpflichtet, den beat ehen den Jugend.
gruppen Ihren Beistand angedeihen zu lallen und neue zu bilden. Du
Zentralkomitee hat Ober die Entwlckluna der Prelle der Jugend zu

wachen und der Jugend in den Zentralorganen der Partei eine Tribüne
einzufiumeu. Die Partei muß sich In den Gewerkschaften jener For.
derungen der Arbeiter/ugend annehmen, d·ie mit Ihrem Programm über.
tinstimmen.
.
13. In den Genouenschaften müssen die Kommuni.tel\ das Prinzip
der einheitlichen Lande.organilationen verfechten und kommunistische
Gruppen bilden, die durch VermiUelung einer, dem Zentralkomitee beige.
ordneten Komm111Ion mit der GenoSlenschafhsektion der Kommunistl.
schen Internationale verbunden lind. In Jedem Ve~and muß lich eine
spezielle Kommluion der kommunisUlchen Arbeit In aen Genollen·
schaften widmen. Die Kommunl.ten müssen Ilch bemühen, d.. Ge.
Ilossenschaftawesen al. Hilfsmittel der Arbeiterbewegung auszunutzen.
14. Die in dill Parlament und In d-le Munizipalverwaltungen usw.
gewählten Vertretl!r der Partei müssen In enger Verbindung mit den
Kämplen der Arbeiterschaft und den unter der Führung der Partei
und der GewerkschaftaorganisatIonen stehenden Kampagnen auch
außerhalb dea Parlaments den energischsten Kampf führen.
Die kommunisti.chen Abgeordneten müssen unter der Kon.
trdJl~ .und der Fü.hrung des Zentralkomitees der Partei, die kom.
mUDJshschen Munizipal., General. und Bezlrkaräte unter der Kontrolle
\lnd Leitung der Sektionen und Verbände der Partei Im Sinne der
Thes,an des 2. Kongreues der Kommunistischen Internationale als
Agenten der Agitation und der Pfopaganda verwendet werden.
15. Um sich auf die Höhe der in ihrem Programm enthaltenen und
durch die nationalen und internationalen Kongresse festgestellten Auf.
gaben erheben zu können und um zur Durchführung dieser Aufgaben
fä.hig zu sein, muß die Partei nach dem Beispiel der großen kommuni.
s!Jschtn Parteien der übrigen Länder und im Sinne der Regeln der
Kommuni&tischen Internlltlonale ·ihre Organisation vervollkommnen und
\'erstlirken. Sie muß \iber eine strenge Zentralilatlon, über eine uner·
schütterliche Disziplin, iiber eine unbedingte Subord-lnation /edes einzelnen PartelmHgliedl unter die verantwortlichen Organe dK Partei /edes
e!nzelnen O.rgans unter das höhere Organ verfügen, Auch muß unbedingt
die marxistische Erzlehunll der Parteikämpfer durch sYltematilche Ver.
lDp.hrung der theoretischen Kurse in den einzelnen Sektionen und durch
Eröffnung von Parteischulen, die unter der Leitung einer Zentral.
kommlssio~ oder eines leitenden Komitees .tehen, entwickelt werden.

Richtlinien für die kommunistische Aktion in
den Gewerkschaften
r. Stand der Gewerlrlchalt.beUJegung.
1. Im Verlauf der beiden letzten Jahre, die gekennzeichnet sind
durcb den allgemeinen Angriff dei Kapitals, wurde die Gewerkschaftsbewegung in allen Ländern merklich geschwicht, Mit wenigen
Ausnabme.n (Deutschland, österreich) haben die Gewerkschaften
eine große Zahl ihrer Mitglieder verloren. Dieser Rückgang erkllrt
sich gleicbzeitlg durcb die starke Offensive der Bourgeoille und durch'
die Ohnmacht der reformlatischen Gewerkschaften, dem kapitalistischen
Angriff ern.thaften Widerstand entgegenzuaetzen und die elementarsten
Interessen der A... beiter zu verteidigen.
2. Ober diese kapitalistische Offensive einerseits und du Fort.
bestehen der Zusammenarbeit der Kl..sen andererseit. sind die
werktätigen Massen mehr und mehr enttäuscht; daher kommen' nicht
allein Ihre Versuche, neue Organisationen zu schaffen, soqdern auch die
Zerstreuung einer großen Anzahl von Arbeitern, die weniger klassen.
bewußt sind und die Organislltionen verlassen,' Die Gew~kschaft
hat für viele aufgehört ein Punkt der Anziehung zu sein, weil sie es nicht
verstanden hat und In vielen Fällen nicht versteben wollte, den An.
griU des Kapitall aufzuhalten und die schon eroberten Positionen zu
verteidigen. Die Unfruchtbarkeit -'des Reformismus hat sich augen.
scheinllch in der PrllXis offenbart.
3. Die Gewerkschaftsbewegung trägt in allen Ländern den eh,,·
rakter
einer
lonenn
UnbeIU'ndlgkelt.
Ziemlich
zahlreich'.
Gruppen von Arbeitern haren nicht auf, Ilch von ihr IOlZulllsen. während
die Reformlaten elfrlg.t In Ihrer Politik der Arbeillgemehuchaften fort.
fahren, unter dem Vorwande "dill Kapital zuguniteD der Arbeiter
auszunützen", In Wirklichkeit hat aber d.. Kapital fortwährend die
reformistischen Organisatiöneia seinen Intereuen nutzbar gemacht, Indem
es sie zu Helfershelfern bei der Herab.etzung der Lebenshaltung
der Mauen benutzte. Die verflollene Periode hat belOnden das Band
veratärkt, welch.. schon zwischen den Regierungen und den refor·
miaUlchen Fahrern beltand, eben.o wie die Unterordnung der Inter.
eISen der Arbeiterklasse unter diejenigen der berrachenden Schichten.

11. Dl1r Angrill Amllerdam. gilgen dill rfuolution6ren Gewerk.chalten.
4. Im aelben Augenblick, wo sie auf der ganzen linie dem barger.
lichen Druc~ wichen. begannen die reformbUac:hen Föhrer IhreJl An.
griff gegen die revolutIoniren Arbeiter. D. sie Iahen, daß Ihr Mangel an
Willen, den Widerstand gegen d.. Kapital zu organisieren, eine tiefe
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Erbitterung ia den arbeitenden Massen hervorgebracht hatte, uad da
sie' enlschlossl:n waren, die OrgalÜsalionen von revolutionären Keimen
zu relnll1ea, unternahmen lie gegeR die revolutionäre Gewerkschafhbewegunll einen regelrechten Anllriff, der zum Ziel hatte, die
revolutionären Minderheiten durch aUe Mittel, die In Ihrer _Macht
slandea, zu zenetzen und zu demoralisieren und die Befealil1unl1 der
erschüllerlen Herrschaft der Bourlleoisle zu erleichtern.
5. Um ihre Autorität zu erhalten, zöllerten die Führer der Amlter.
damer Intemationale Illcht, nicht allein tilllzeine Penonen oder
Gruppen auszulchließen, •• ndern ganze Organllatlonen. Um nichtl In
der Welt wollen die Leute von Amsterdam In der Minderheit bleiben I
und Im Falle der Drohunll der revolutionllren Elemente, der Anhinller
der RGI. und der Kommunistischen Internationale, haben Ile
sich enlschlollen, die Spaltung hervorzurufen, vorausl1eaetzt, daß
sie lich, dabei den Verwaltuall.apparat und die materiellen
Quellen erhalten kannen. So haben es die Führer der- franzö.
~i.chen CGT. gemacht; auf demselben Welle befinden sich die Re.
formisten der Tlchecboslowakel und die Führer du deutschen ADGB.
Die IntereSlen der Bourgeoisie verlanl1en die SpaltunIl der Gewerk.
schaftsbewellunll.
• 6. Zu I1leicher Zeit, al, der ref~rmlstllcbe Angriff in den ver·
schledenen Lindern begann, begann der gleiche Angriff in der ganzen
Welt. DIe Internationalen Verbinde, die Anhänger von Am.terdam
sind, schlossen systematilch die entsprechenden nationalen revolutio.
nären Verbände aus oder weigerten sich, .Ie zuzulallen. So haben die
internationalen Kongresse der Erdarbeiter, der Tex.tIlarbeiter, der Angestellten, der Leder· und HäutearbeIter, der HolzarbeIter, der Bau.
arbeiter und der POlt- und Telegraphenange.tellten lich geweigert, die
russischen Gewerkschaften und die anderen revolutionären Gewerkschaften zuzulassen, weil dieae letzteren der RGI. angehören.
7. Dieser Feldzug der Am.terdamer Ilellen die revolutio.
nären Gewerkschaften ist ein Ausdruck des Feldzulles dea internatio·
nalen Kapitals geten die Arbeiterklalle. Er verfolilt dieselben Ziele:
du kapltalI.li.che Sy.tem zu befestigen auf den Knochen der arbeiten.
den Mallen. Den Reformismus bedrängt sein nahe. Ende; et will vermittela der AUlSchlaue und der AbspaltunIl der kampffreudlgaten EIe·
m.nte die Arbeiterklasse bl. zum iußeuten schwichen, um .Ie unfihi~
zu machen, die Macht und die ProduktIonimIttel zu erobern.

/11. Di~ Anarehi",n und d,r Kommuni.mu •.
8. Zu Illeicher ZeU wurde ein. "Offensive", die derjenigen der
Am.terdamer zlemllcb ähnlich war, durcb den anarchl.tlschen Flüg.l der
Arbeiterbewegung Ile~en die Kommunistische Internationale, die kommunistischen Parteien und die kommunlstl.chen Zellen der Gewerkschaften
gerichtet. Eine gewl... Zahl von anarcho-syndlkall.tI.chen Orllanlaa.
lionen ukJirte lich offen als Feinde der Kommunl.tbcben Internationale und der ruulacben Revolution, trotz Ihr.. felerllcben An.chlu ....
an die KommunlaUlche Internationale Im Jahre 1920 und Ihrer Sympatblekundllebun~ für du rupi,cbe Proletariat und 'Ur die Oktober·
revolution: .0 die Italienischen Syndlkall.ten, die lokal orllanlslerten
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Deutschen, die .panischen Anarcho-Syndikalisten und verschiedene
anarcho-.yndlkallstlsche Gruppea Frankreich.. Holland. und Schweden •.
9. Im Namen der Ilewerkschaftllchen Autonomie .chlossen gewisse
syndikalistisch. Organisationen (Nationales Sekretariat der Arbeiter
Hol1and., die IWW., die italienische Syndlkali.ten-Verelni~ung usw.)
die Anhinger der RGI. Im all~emelnea und die Kommunisten im besonderen au.. So lat die Parole der Unabhln~lgkelt, nachdem sie über·
r'4!volutlonir gewesen bt, antlkommunl.tisc.b ,eworden, d. h. -konterrevolutlonl.r, und stimmt überein mit derjenigen von Amsterdam, die dleselb.
Politik unter der Fahne der Unabhängigkeit mac.ht, obwohl ea (ür nieInand mehr ein Geheimnis lat, daß sie gllnz ulld gar von der nationalen
und internationalen Bourlleoisle abhingill Ist.
10. die Aktion der Anarchisten gegen die KI. und RGI. und
die russl.che Revolution haben Spaltung und VerwirrunIl In Ihre eigenen
Reihen gebracht. Die besten Elemente der Arbeltenchalt haben Ilegen
dl ..e Ideoloille protestiert. Der Anarchismus und der Anucho-Syndikalismus haben .Ich In mehrere Gruppen und Richtunllen gespalten,
die elnl'n erbitterten Kampf (Ur oder gellen di. RGI., fOr oder gegen
die proletarische Diktatur, für oder gegen die runllche Revolution
fUhren.

IV. Neulralität und Unabhängigkeit.
11. Der Einfluß der Bourgeoisie auf das Proletariat fin4-et semen
Ausdruck in der Theorie der Neutralität: die Gewerk.c:haften diirfen
sich ausschließlich rein zUnftlge, eng wirtscha(tIIche. Ziele .tecken, und
keineswegs allgemeine Klassenziele. Die Neutra~itilt Ist Immer eine rein
bürgerliche Lehre gewesen, gegen welche der revolutionäre Marxismus
einen entschiedenen Kampf führt. Gew82'klchalten, die sich keine
Klassenziele stecken, d. h. die nicht den Sturz des kapitalistischen
Sy.tems ins Auge (auen, sind trotz ihrer proletarischen Zusammensetzung "ie besten Verteidiger der bürgerlichen Gesellschaftsordnung.
12. Diese Theorie der Neutralität hat slcb Immer auf das Argument gestützt, dolß die Gewerk.chaften sich nur
wlrhchaftllche
Frallen Intereuier"n dürfen, ohne sicb In die Politik zu milchen. 01"
Bourlleolaie hat Immer die Tendenz, die Politik von der Wirtschaft zu
trennen, da sie vollkommen be~reift, daß, wenn es ihr gelin~t, die Ar.
belterklane in den Rahmen der Zunl:interellen hineinzudrängen, keine
ernsthafte Gefahr ihre Herrachalt bedroht.
13. Dieselbe Grenze zwischen Wirtschaft und Politik wird auch
durch die anarchl.tlschen EI.mente der Gewerkscbaftsbewe~unll
"zollen, um die Arbelterbewellunll von dem politischen Wege abzulenken unter dem Vorwando, diS lede Politik gellen dl. Arbeiter Ile·
rlobtet 111. DI4Ise Theorie, Im Grunde rein bllrll.rUch, wird den AI.
beltern darlleboten al. dielenlg, der Ilewerkschaftllchen Unabhlngillkelt, und man venteht die letztere als Gegenntz der Gewerkschaften
zu den kommunistlichen Parteien und als elu KrlelllerkläruDIl an die
kommunistische Arbelterbewegun~, immer im Namen der ber(ichtl~ten
Unabhän~i~keit und Autonomie.
14. DIeler KAmpf Il"en die "Politik" und dI. polltl.cben Parteien
der Arbelterkla ... brfnllt einen Rl1ckllan~ der Arbelterbewetunll und der

'ür

ArbeiterorganIsationen hervor, ebenso wie einen Feldzug gegen den
Kommunlamul, den konzentrierten Ausdruck dee Klalienbewußhelnl
dei Proletariat.. 010 Unabhialglgkeit In allen Ihren Formen, sie ael
nun anarchistisch oder Ilnarcho-syndlkaDistisch. iIt eine antikommunbUsche Lehre, und der entschiedenste Wldentand muß, ihr entgegengesetzt werden, denn Im besten FaUe hat sie eine Unabhängigkeit vom
KommunismUI und einen Antagonismus zwilchen Gewerkschaft und
kommunistischen. Parteien zur Folge, wenn sie nicht zu einem 811'bltterten
Kampf der Gewerkschaften gegen die kommunistischen Parteien, den
.
Kommunismus und die loziale Revolution führt.
15. Die Theorie der Autonomie, 10 wie sie dargelegt wird durch
die franzll.ilchen, italienischen und spanischen Anarcho-Syndikalisten,
Ist ihrem Wesen nach die Kampflosung des Anarchismus gegen den
Kommunismus. Die Kommunisten müssen von innen heraus In den Gewerkschaften einen entschiedenen Feldzug führen gegen dieses Bestreben, unter der Flagge der Autonomie den anarchistischen Schund
einzuschmuggeln, und die Arbeiterbewegung in Teile zu zerspalten, die
einander befehden, um den Triumph der Arbeiterklasse zu verlangsamen und aufzuhalten.

V. Syndikalismus ulld Kommunlsmu ••
16. Die Anarcho-Syndikalisten verwechseln Gewerkschaften und
Syndikalismus, indem sie ihre anarcho-syndikalistische Partei als die
einzige Organisation hinstellen, die wahrhaft revolutionär ist und fähig,
die Aktion des Proletariats bis ans Ende zu führen. Der Syndikalismus, der einen ungeheuren Fortschritt gegenüber dem Trade-Unionismus
darstellt, schließt trotzdem zahlreiche Fehler und üble Seiten in sich,
denen man mit äußerster Festigkeit widerstehen muß.
17. Die Kommunisten können und dürfen nicht im Namen abs,trakter
anarcho-syndikalistischer Prinzipien ihr Recht aufgeben, innerhalb der
Gewerkschaften, welches auch immer deren Orientierung ael, "Zellen"
zu organisieren. Diesel Recht" kann ihnen niemand nehmen. E. i.t
selbstver.t&ndllch, daß die Kommunisten, welche Innerhalb der Gewerkschaften kämpfen, ihre Aktion mit derjenigen der Syndikalisten, welche
aus den Erfahrungen des Kriege. und der Revolution gelernt haben,
verbinden mü ..en.
18. Die Kommuni.ten mü .. en die Initiative ergreifen, InnerhAlb
der Gewerkschaften einen Block mit den revolutionären Arbeitern
anderer Rlchtungen zu achaffen. Die dem Kommunlsmu. Nlchsutehenden sind die Syndikalisten-Kommunisten, die die Notwendigkeit der proletarlachen Diktatur anerkennen und geten die Anarcho-Syndikalisten
das Prinzip des Arbeitentaates verteidigen. Aber die Gemeinsamkeit
der Aktion setzt eine Organisation der Kommunisten voraus. Unorganisierte, vereinzelt handelnde Kommunisten würden nicht Imstande
sein, mit wem es auch sei, zusammenzuwirken, weil sie keine ernsthafte
Macht darstellen würden.
19. Indem sie In der energischsten und konsequentelten Form Ihre
Prinzipien durchführen, Indem sie die antikommunistischen Theorien
der Unabhängigkeit und der Trennung von Politik und Wirtschaft, diese
dem revolutionIren Fortschritt der Arbeiterklasse so .cbidllche Auf-

306

fassung, bekämpfen, müssen die Kommunisten Innerhalb der GewerkRchaflen aller Richtungen sich bemühen, ihre Aktion im praktischen
Kampf gegen den Reformismus und die anarcho-syndikalistische
Spiegelfechterei In Übereinstimmung zu bringen mit allen revolutionären Elementen, die lür den Umsturz des Kapltallsmu. und die
Diktatur des Proletarlata eintreten.
20. In den Ländern, in denen wichtige syndikalistisch-revolutionäre
gewerkschaftliche Organisationen (Frankreich) bestehen, und wo unter
dem Einfluß einer ganzen Reihe von bisto~iachen Ursachen das Miß.
trauen gegen die politischen Parteien bel ,ewiuen Schichten der revolutionären Arbeiter fortbesteht, müssen die Kommunisten, in Oberelnstimmung mit den Syndikalisten, entsprechend den Besonderheiten des
Landes und der In Frage stehenden Arbeiterbewegung, die Formen und
Methoden dei gemeinsamen Kampfes und der Zusammenarbeit in allen
Aktionen dea Angriffs und der Verteidigung gegen das Kapital herausarbeiten.

VI. Dir Kampf um dlg Einheit dir Gewgrk.chaftlln.
21. Die Parole der Kommunistischen Internationale gegen die
Spaltung der Gewerkscbaften muß auch fernerhin mit unverminderter
Energie angewendet werden, trotz der wütenden Verfolgungen. denen
die Reformisten aller Länder die Kommunisten aussetzen. Die Reformisten wollen durch die Ausschlüsse die Spaltung. hervorrufen.
Indem sie systematisch die besten Elwnente aus den ,Gewerkschaften
vertreiben, hoffen sie, daß die Kommunisten ihre Kaltblütigkeit verlieren, 1l1lS den Gewerkschaften hinausgehen und so den 'tiel bedachten
PIlln der Eroberung der Gewerkschaften von innen heraus aufgeben,
Indem sie sich liir die Spaltung entschließen. Aber die Reformisten
sollen dieses Resultat nicht erreichen.
22. Die Spaltung' der Gewerkschaftsbewegung, besonders unter
den gegenwärtigen Bedingungen, stellt die größte Gefahr für die gesamte Arbeiterbewegung dar. Die Spaltung der Gewerkschaften würde
die Arbeiterklasse um mehrere Jahre zurückwerfen, den~ die BourgeoiHie
könnt, dann leicht die elementarsten Eroberungen der Arbeiterschaft
rückglngtg machen. Die Kommunisten müuen unbedingt die Spaltung
der Gewerk.chaften mit allen Mitteln, mit allen Kräften ihrer Organl.
satlon verhindern, ale m\i.esen dem verbHchtriachen Leichtsinn, mit
welchem die Reformisten die Gewerkschaftseinheit zerstückeln, Einhalt tun.
'
23. In den Ländern, wo zwei Gewerkschaftszentralen nebeneinander
bestehen (Spanien, Frankreich, Tscbecho.lowakel etc.), sollen die
Kommunisten Inr die Verschmelzung der nebeneinander bestehenden
Organisationen klmpfen. Da dieSel Ziel der Verschmelzung der Gewerkschaften, die .chon gespalten sind, gegeben bt, Ist es nicht vernünftig, einzelne Kommunisten und revolutIonire Arbeiter aua den
reformistischen Gewerkschaften herauszureißen, um sie in revah,Uonilre Gewerkschaften zu bringen. Keine einzige reformistische
Gewerkschaft 1011 des kommunistischen Girungntoff81 beraubt
werdUl. . Eine tatltrUtig. Arbeit der Kommunisten In bel den Organi-

sationen ist eino Vorbedinltung der Wiederhentellunlt der zerstörten
Einheit.
24. Die Erhaltung der GewerkscbaUleinhelt, ebenso wie die WlederherstelluDIt der zerstörten Einheit Ist nur möglich, wenn die Kommunilten Im voraul ein Arbelhproltramm für jedes Land und für Jeden
Industriezweig aufstellen; auf dem Boden einer prakti.chen Arbeit,
einea praktischen Kampfes kann man die zerstreuten Elemente der
Arbeit.rbeweltung latnmeln und im Falle einer gewerklchaftlicben
Spaltunlt die Voraulletzunlten für eine organlsatorllche Wiedervereinigung IchaUen. Jeder Kommunist muß Im Auge behalten, daß die
Spaltung der Gewerkachalten nicht nur die aUltenbllcklichen Eroberungen
der Arbelterklalle bedroht, sondern eine Drohung für die soziale Revolution Ist. Die Verauche der Reformisten, die Gewerkschaften zu
spalten, mUssen Im Keim erstickt werden, aber dies kann nur erreicht
werden durch energische, otltanisatorilche und politische Arbeit In den
Arbeitermauen.

25. Die AUllchlüue der Kommunisten haben zum Ziel, die revohitionire Beweltung zu verwirren, indem sie die Führer von den
Arbeiterm.llen trennen. Daher können lich die Kommunisten nicht mehr
auf die Formen und Methoden des Kampfel beschrinken, die sie bis
jetzt angewendet haben. Die Gewerklchafhbewegunlt der Welt Ist an
einem kritl.chen Punkt angelanltt. Der Wille der Reformlaten zur
Spaltunlt hat sich geitelgert, unser Wille zur Il:inheit der Gewerk.chaften ist durch zahlreiche Tatsachen bestätigt, und die Kommunisten
müllen in der Zukunft praktisch zeilten, welchen Wert sie auf die
Einheit der Gewerkschaftsbeweltung leiten.
26. Je augensche!nllcher die Spaltungstendenz unaerer Feinde wird,
mit de.to mehr Kraft müllen wir das Problem der Einheit der Gewerk.
schaftsbeweltung hervorheben. Keine einzige Fabrik, kein elnzi!ler Betrieb, keine Arbeitervenammlunlt darf vergeilen werden, überall muß
man Prote.t Itegen die Taktik von Am.terdam erheben. 0 .. Problem
der Spaltunlt der Gewerkschaften muß jedem Gewerk.chaftler gestellt werden, nicht nur in dem AUltenbllck, wo die Spaltunlt unmittelbar bevorsteht, londern Ichon dann, wenn sie vorbereitet wird. Die
FraIte des AUllch1ulles der Kommunisten aUI der Gewerklchaftabewellunll muß auf die Tagesordnung der ge.amten Gewerkschaftsbewellung aller Linder gestellt werden. Die Kommunisten aind stark
Itenull, um sich nicht wortlos abwUrgen zu lassen. Die Arbeiterklasse
soll wissen, wer für die Spaltung und wer für die Einheit ist.

punkt ihrer politischen Arbeit die Parole ihrer Wiederaufnahme in die
Gewerkschaften machen.
28. Der Kampf Ilellen den Ausschluß iat In der Tat ein Kampf um
die Einheit In der Gewerk.chaflsbewegunll. Hier sind alle MaßreIteln
gut, welche auf die Wiederheratellunll der zerstörten Einheit hinzieltm.
Die Ausgeschlossenen dürfen nicht laollert und ablleschnilten von der
gesamten Oppolition bleiben, sowie von den bestebenden revolutionären
unabhän41gen Orltanlsatlonen'. Die au.geschlobenen Gruppen sollen
sich sofort enll an die Ol?position in den Gewerkschaften und die
revolutionären Orllanisationen, die in dem betreUenden' Lande bestehen,
anschließen unter dem. Gesichtspunkt eines gemeinsamen Kampf..
gegen den Ausschluß und zur Gemeinsamkeit der Aktion im Kampf
Itegen das Kapital.
~9. Die praktilchen Maßnahmen des Kampfes können und sollen
vervollständigt und verändert werden in ObereinstimlDunll mit den ört~
lichen Bedingunllen und Belonderheiten. E. ist wichtig, daß die kom~
munistischen Parteien klar ihren Standpunkt lle4en die Spaltung einnehmen und alle. tun, was In ihrer Macht ateht, I:\m die Woge der Ausschließungen zu überwinden, welche sich fühlbar ventlrkt hat im Zusammel)hang ~It dem Beltinn der Verschmelzung der 2.,und 2~ Internationale. E. gibt keine allltemeinen und. endgültilten Mittel . und
Methoden im Kampf !leiten die AU9schließunllen. Unter diesem Gesichtspunkt haben alle kommunistischen Parteien die Möglichkeit, mit
den Mitteln zu kämpfen, die ihnen als die wichtigsten' erscheinen, um
zum Ziel zu kommen: die Eroberung der Gewerkschaften und die
WiederherstellunIl der zerstörten Gewerkschaftseinheit.
30. Die Kommunisten sollen den ene'rgischst!ln Kampf entfalten
gegen den AU8Schluß der revolutio!\ärim Gewerkschaften aus den Internationalen Industrie\'erbällden. Die kommunistischen Parteien können
und wollen nicht mUßille Zuschauer bleiben beim systematischen Ausschluß der revolution iren Gewerkschaften aus dem einfachen Grunde,
weil lie revolutionär' slni:!. Den internationalen Komiteel für die Propaganda in den Betrieben, die durch die RGI. ltelchaUen sind, muß
die eifrillste Unteratützunll leiten. der kommuniaUlchen Parteien zuteil
werden, derart, daß alle verfügbaren revolutionären Krifte eingestellt
werden für du Ziel, zu kämpfen für die Sch!lffunll von Intl!rnationalen
einheitlichen Industric\'erbänden.
Dieser ganz:e l{ampf muß geführt werden unter der Parole der Zulassunll aller Gewerkschaften ohne Unterschied der Richtung, ohne
Unterschied der politischen Strömung zu einer einzigen IndustrieorganlsaUon.

21. Der AUllchluß der Kommunisten Noch ihrer Wahl durch die
lokalen Organisationen darf nicht allein Proteste gegen die Ver4ewaltiIlunll des Willen. der Wähler hervorrufen, ein solcher AUSIchluß muß
einen enllchlollenen, gut orltarusierten Widerstand zur Folile haben.
Die Ausgeschlollenen dürfen nicht zerstreut werden. Die wichtillste
Aufllabe der Kommunistischen Partei beatebt darin, nicht zUt"ugeben,
daß die aUllteschlossenen Elemente auselnanderllehen. Sie O1U ..en Ilch
In Gewerkschaften der Auslteschlossenen organisieren und zum MUtel-

Indem er seinen Weil der Ertlberung der Gewerkschaften und des
Kampfei gegen die SpaltungspolItIk der Reformisten verfolgt, erklärt
der 4. KongreB der KI. feioilrlichst, daß Jedeamal, wenn die Amaterdamer ihre Zuflucht nicht zu den AusschlOssen nehmen werden,
Jede.mal, wenn si. den Kommunl.ten die MlIllllchkeit geben werden,
mit gelatigen Waffen fUr Ihre Prinzipien innerhalb der Gewerkschaften

Vll. Der Kampf g,gen den AuuchluB dir Kommunisten.
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SchluB.

Resolution zur Frage der Hilfeleistung für
die Vorkämpfe~ der kommunistischen
Bewegung

zu kllmpfen, die Kommunisten all disziplinierte Mit~lIeder In deo
Reihen der eln1~en Organisation kämpfen werden, Indem Ile bel allen
ZUlammenltllßen und allen Konflikten mit der Bourgeoisie In den
vorderaten Reiben atehen werden.
Der 4. Kon~reß der Kommunl,Ulchen Internationale macht es
allen kommuniltllchen Parteien zur Pflicht, alles zu tun, was in Ihren
Kräften Iteht, um die Gewerklchaft.spaltung zu verhindern. um die
Einigkeit der Gewerklchaft.bewf~ung, dort, wo .Ie zeratllrt I,t, w~eder.
herzu.tellen, und den Anlchluß der Gewerkschaftlbewegung dei
betreffenden Landea an die Rote Gewerkschdhinternatlonale zu er·
la.ngen.

Die Komi.nlern erkennt, daß oie Sympalhi-en der breiten Massen
die Suche deR' Kampfes um Beseitigung der allen, iiberkhlen FornwlI de~ sozialen Lebens und Ersctzunll dieser Formen durch
/H'llere, dill den Anlun!! dl'N KOllllllllniHIlIlin verwirklichen. du, Frill!(' der
inlernaliollalen Ürl!lInisierlllll! illl inlerniltionlllclI Mu/Jslullll der muleri('lIen Hilfeleislunl! an die Vorkiimplel' oer Suche des KommunisllIus
I:.nd seien es Parteilose), die Gefan!!enen der reaktionären ne~ierun
~t'n dieser oder jener Länoer au! die Ta~esordnuJlI! setzt, lind richlet
d;!hel' an alle Kommunistische Parteien d"n Aufruf:
I. die Initiative zu ergreilell -- oder sie zu unterslützen, welln
cilll! solche bereits vorhanden ist _. 7.ur Ürl!anislerunl! der materiellen
und moralischen HiIle!eislung an oie Vorkiimpfer der Sache des KOIIImunismus, die in Gefängnissen eingesperrt sind, sich in der Verbannung
befinden, oder überhaupl gegen ihren Willen aus den Kamplreihen enth!rnt sind;
2. eine ganz besondere Initiative müssen in dieser Angelegenheit
elie Kommunisten Sowjetrulllands ergreifen, wo derartige Organisationen
Ilfr Unterstützung der Opfer der politischen Kiimpfe für die Sache des
Kommunismus den Charakter grollangelegtl."r Anfänge, mit der Tendenz
wr internlltion:t1en Vereinigung auf dieser Grundla!!e aller dcrleni!!en,
clie mil der Sache des Kommunismus sympalhisieren, annehmen könn('n.
fUr
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Die Erweiterte Exekutive nimmt die Erklärung zur Kenntnis, die Genosse Radek in der norwegischen Parteikonferenz
am 5.-7: Januar 1923 abgegeben hat:
,,Die Exekutive hat sich niemals zum Ziel gesetzt. die
Selbständigkeit der kommunistischen Parteien aufzuheben. Sie
hat immer verstanden. daß die Internationale nur stark sein
kann, wenn die kommunistischen Parteien selbständig. aus
eigener ErkenntniS -und. aus eilten em Willen eine richtige kommunistische Politik treiben. Leider aber ist die Situation In
der KI. die." daß In den kommunistischen Parteien der versChiedenen ·Länder Abweichunrcen. nach rechts und links vom
richtigen Weg- vorkonimim-. Darum ist es.notwendig. daß die
internationalen Kongresse und -das- -von diesen gewählte EK.
auf -Grundlage der gemeinsamen Erfahrungen der Internationalen Arbeiterbewegung eingreifen und versuchen. diese
Fehler zu korrilderen. Das EK. bat niemals geg(aubt. daß
dieses nur und allein durch Beschlüsse des EK. erfolgen kann.
sondern daß. seine· Beschlüsse nur dann ausgeführt werdeu.
wenn die" MaSse der ParteimitglieCler von der Richtigkeit der
Haltung des EK. überzeugt ist.
Da"llon ausgehend. -erkläre ich. daB jegliche Furcht davor.
daß die Beschlüsse des IV. Kongresses die Einleitung der successiven Aufhebung der Selbständigkeit der nationalen Sek-

Resolution in der norwegischen Frage

,,DIe Erweiterte exekutive unterstreIcht nocnmals den
Beschluß des IV. Weltkongresses. der- unter anderem die Vereinigung aller Kommunisten in Dänemark zu einer Partei
fordert.
Die Erweiterte exekutive stellt fest. daß- der ProzeB der
Annäherung in den letzten Monaten Fortschritte gemacht hat.
Aber Immer noch steht eine relativ groBe Zahl von Genossen
1er dllnischen Sektion _der KI: fern.
Dem Antrag der Vertreter der dänischen und schweilisehen Sektionen der KI. nachkommnd. und unter Berückaichtigung der bereits vorhandenen Annäherung. und um die
Spaltung endgültig zu überwinden. fordert die _Erweiterte
~ekutive die Kommunistische Partei Dänemarks (Sektion der
Kommun. Internationale) auf. an die sogenannte alte Partei
mIt der Aufforderung heranzutreten. sich mit der KP. Dänemarks (Sektion der Kommun. Internationale) zu vereinilten.
Um die Wiedervereinigung zu erleichtern. erklärt die Erweiterte Exekutive. daß bei der Verschmelzung die K:egen die
früheren Mitglieder Ernst Christiansen und HellberK: verhängten Bestimmungen aufzuheben sind.
Die Erweiterte Exekutive verpflichtet die dänische SekClon, die Arbeit der Wiedervereinigunlt sofort In Angriff zu
ltehmen undi·ersucht beIde Richtungen. die-- VereiniK:UIlg 1923
ZIIvollzfeben.
.L- Die Erledigung der organisatorischen Einzelheiten wird
~ In Prage kommenden Organisationen überlassen. Sie
anterllegen .der BC$tätigung des Präsidenten der -Exekllti:ve:'

Resolution in der dänischen Frage

,,Die Erweiterte Exekutive häH es für notwendig, daß im
Programm aller Parteien ein gemeinsamer allgemeiner Teil
enthalten ist. Weiter betrac1itet die Erweiterte Exekutive es
als wünschenswert, - im Programm auch eine Beleuchtung
folgender -Fragen zu _gebeD: der Frage der Welt;ms~U!lllg
(manistisdter -MaterialismuS;· Ver-hältnis zur Religion. Y6~.):
der nationalen Fra~_e, der Frage der Strategie der -proletari.
schen Staaten, der rrage der Arbeiter- und Bauernregierung.
- Jede Partei hat folgendes Material zu beschaffen und dem
EK. zur Verfügung zu stellen: 1. zur Analyse der Lage des
__ Landes in der gegenwärtigen Epoche; 2. Zusammenst~ung
von Teilfordertl!lgen; 3. Zusammensteilunf: des Materials übet:
das Verhalten gegenüber anderen Arbeiterparteien; 4. Ent·
würfe zum nationalen Teil des Programms; 5. Kritik der schon
bestehenden Entwürfe über den allgemeinen Teil und eventuell
neue Vorschläge zum allgemeinen TeiL
Jede Partei ·bestimmt einen Genossen, der verantwortlich
ist für die Arbeit auf diesem _Gebiet. Die Erweiterte Exekutive
wählt eine engere Kommission, deren Zweck zu bestehen hat:
1. in der Herstellung der Verbi[l.dungen mit den anderen Par.
teien; 2. in der Anregung und Leitung der Diskussion zur Programmfrage; 3. in der Ausarbeitung des Programmentwurfs
des-alIgemeinen Teils zum V. Kongre.B auf Grund des gesamten zusammengestellten Materials sowie auch in der Beleuchtung der Programme -unserer nationalen Sektiooen.."

Resolution zum Programm

VOll

11.
diesem Wunsche ausgebend. empiichlt die Erw.::iterte
Exekutive der norwegischen Partei auf organisatorischem
Wege:
:\) Die Parteileitung mög:c Vorsichtsmaßregdn treffen.
damit sich die Gruppe "Mot Dag" nicht auswachse zu einer
fraktion ellen FührercIiQue-Organisation. Soweit die Gruppe
..MO! Da!i:" sich mit kommunistischer Pmp;:ganda untcr der

tlonen bedeuten. vollständig unbegründet ist. Die norweltische
- Partei hat, wie auch -jede andere Sektion der- KI.-das---Reeht.·
selbständig alle seine Angelegenheiten zu ordnen und zu leiten.
Nur-.bei: den Vorkommnissen. von denen das· EK. meint. daB
die Entscheidung. der NAP: unrichtig oder unkommunistisch
ist, hat das EK. das Recht und die Pflicht. einzugreifen. Es
wird sich bei solchen Anlässen in Verbindung mit 4er norwegischen Partei setzen. di: MeinuDgsdiiierenzen gründlich
studieren und seine Entscheidung aui Grundlage des gesamten
Materials treffen. Diesen Entscheidungen muß sich die norwegische Partei dann beugen; denn wenn man _einer Internationale aUl/:ehört. müssen ihre Entscheidungen durchgeführt
werden. Ueber die Entscheidung des. EK. kann die norwegische Partei stets an den internationalen K<>ngreß appellieren. der die höchste Instanz für alle Kommunisten und ane
kommunistischen Parteien ist. Es kann weder einen absolnten
internationalen Zentralismus. IIOch eine absolute Parteiselbständigkeit geben. wenn es eine Internationale geben $Oll.
Die Selbständigkeit der Sektionen auf der Grundlaze und im
Rahmen der Kommunistischen Internationale ist eine Notwencfu:keit. die sowohl im Interesse der norwegischen wie der
internationalen Arbeiterbewegung liegt."
Die Exeloltive bestäügt diese Erkläruug.
Die Exekutive nimmt zur Kenntnis die Erklärung, die im
Namen ihrer Delegaüon Genosse Bucharin auf dem KongreB
der norwegischen Partei am Z3. Februar gemacht hat:
~Wir bestätigen im Namen der Exekntive die Erklärungen,
die vom Parteigenossen -Radelt abgegeben worden sind.
Wir betrachten es als wünschenswert. daß bis zur nächsten Sitzung der Erweiterten·. Exekutive --außer dem vom
4. Weltkongreß E:ewählten Mitgfiede auch ein anderer verantwortlicher Partei~enosse von der Richtung Tranmael Ztlr EK.Sitzung mit beratender Stimme entsendet wird.
Wir erklären. daß wir auf der Erweiterten Sitzung der
Exekutive auf Grund der schwierigen Krise der norwegischen
Partei als· einen Ausnahmefan ,vorschlagen wollen. daß zwei
norwegische Partei~enossen (Scheflo und ein anderer veTlmtwortlicher Parteigenosse Tranmael-Richtung) als - Mitglieder
der Exekutive mit einer Stimme zusammen betrachtet -werden
sollen_
Da infolge der Beschlüsse des Weltkongresses der KI. die
norwegische Partei außer dem Genossen Scheflo des weiteren
zwei Parteigenossen zu. der Sitzunr: der Enreiterten Exekutive delegieren soU. ioidert die Delegation absolut. daß
Parteigenosse Tranmael unbedingt zu dieser Sitzu!li: delegiert wird.
Die Delegation der KI. ist der Auffassung. daß die Minderlieit sowohl im Zentralvorstand als aocb in der RedaktioD
des ZeIrtraJorgans repräsentiert sein mue. unabhängig davon.
welche Fraktion die Mehrheit auf dem Landeskongreß erlangt."
Ins I!xek:utivicomitee bestätigte die Beschlösse des Prä·
Sidiums. die auf Grund dieser Erklärungen ani;enommen
worden sind. Die Erweiterte ExeklItive bestätiE:t die ße,.
scblüsse des Prisidimns über die Beaaftragten der Kl_ fiber
cfie Erwfrnschtheit der vorherigen Besprechungen mit den Parteien über wicl!tige Fragen. über die f'unktionäre des Organisationsapparates der Kl. wd der Parteien usw. Alle diese
Beschlüsse werden dazu beitragen. um alle Störungen l!nd
Mißverständnisse zu vermeiden. Das Erweiterte Exekutiv.
komitee heißt die Politik der Exekutive in den norwegischen
Parteifragen gut. :Es heiBt gut. daB das fi. in der VerteidilWlTg der organisatorischen Linie der Komintern. In der
VerteidiltUng der Notwendigkeit einer zentralisierten Leitultt
des proletarischen lOassenkal!Tllfes die Jan9:Same Umwandlung
C!er lTorwe,;ischen Partei und ihre historiscfie'·-Besonderheit im
Auge behalten Dnd der norwegischen Parteimelrrhen die Zn·
geständnisse gemacht hat. d"te jedem norwegischen Arbeiter
klar beweisen müssen. daß die Kommunistische Internationale
den nößten Wert darauf Jert die Organisation der tapferen
norwegischen Partei trotz der Abweichungen in den
organisatorischeIl. wie politischen Fragen in ihren Reihen za
behalten. Indem das Erweiterte Exek:utivkomitee diese ZlIVorkommende Politik der Erweiterten Exekutive l1:lItheiBt. ltibt es
der festen Ueberzengung Ausdrnck. daß die norwel1:ischen
Genossen ihrerseits alles tun werden. damit die norwegische
Partei ihre organisatorische Schwäche über>\'indet und In ihrer
Organisation wie Politik vollkommen den Bedürinissen des
modernen Klassenkampfes. wie sie in den Entscheiduns::en der
Komintern ihren Ausdmck gefunden haben. Rechnung trä!ct.
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nonregiscbea Partei. Ihr Wacltstmn. IIrr ~iniiu' in der- Arbeiterklasse. ihr ~indrlDlten iIr die Beamtenschaft vnd in die
sogen. freien Beme zeigt, daB die Verschärinng des XantJ7ks
in Norwegen der Partei erlauben wird. Jhren EinflllB iiber 'die
reinproletarischen Sl:hichten hinaus zu erweitern. cl. h. die
Aufgabe zu erfiiIlen. die dem Proletariat als dem f'iihrer aller
Unterdrückten und aller Leidenden oblieltt. Die ~oziale Struktur Norwegens. das Bestehen einer groBen Masse armer
rischer und einer groSen Masse sehr armer Bauern In Norweger! macht ~s der Partei mr Pflicht. ihre AnstrcnlttlRl1;eII'
zu verzehnfachen. um diese Massen dem EinfluG der bürsteTlichen Parteien zu entreiBen. die unter der Maske der BauCTllfreundlichkeit die Politik der Großbauern und der B:l.nken
treiben. Das Erweiterte EK. Ist überzeultt. daß dieses Eindringen in die arme Bauernschaft. ihre Onramslernnsr. teiJs
in den Reihen der· norwegischen Arbeiterpartei. telTs fn Baue",,"
organisationen. die gewillt sein werden. in einer Einheitsfront
mit der Arbeiterpartei zu kämpfen. nllr heschleunigen wird.
daB wir keitre Herrschaft der Arbe-rterIcJasse ~tT~. dfe

1) Das EK. begrüßt das Wachstum 1md die I"e...tipnp: lIet

m.

Studentenschaft bescbäfügt. hat sie ein Recht auf or~anisatori
sehe Sonderexisfenz. Dem..Mot Dalt" sind aber viele führende Genossen beigetreten. die keine Studenten ,;ind. sandern
die in ihm vorerst" einen Diskussionsll.1ub iiber Parterangelegenheiten sehen. Die-Komintern begrüBt iede form der
Stärkung des geistigen Lebens m den Kommunistischen' Par-·
teien. Dies darf iedoch nicht geschehen durch Absonderung
der I'ührerschait VOll. der Parteimasse. insbesondere Diskussiousklub. zusammen mit den jungen ParteiiRlellektuelien.
destaweniger durch 'die Absondenmg einer Gruppe der führeT.
Die Diskussionea in der. Partei müss.en im a)[gemein'en in
proletarischen OrganisatiOlKll stattfinden. damit so die paneitaktischen rragen und die fragen der kommunistischen Weltanschauung nicht zur Geheimwissenschaft einer kleinen
Gruppe in der Partei werden. Die Verwandlung der Gruppe
•.Mot Dag" in eiDen fraktion ellen Klub birgt in sich die Gefahr.
daß auch die andere rraJction ihre besonderen Organisationen
gründet und so die Gefahr der Zerreißung der Partei entsteht.
b) In der Frage der ~eorganisation der Partei muß ead·
Heb praktische Arbeit geleistet werden. Das rK. ist vollkommen mit der DOrweziscben Partei einilt in der AuffaMlin~
. ~_claß die Organisation der Kommunisten im Betriebe die 0ruDdzelle der Partei bIldet. Was dfe f'rag-e anbetrifft. ab diese
(j1ilu.dul~ IGkal Qde.r iacllx:emäß Z41S,amIßenr;eiaßt werdea
soDen, so erklärt die Erweiterte Exeknüve•. daß sie - da
die Kommunistische Partei eine Or~isation zur f"iil1.runj1; des
aUgemeinen, Klassenkampfes des PrGletariats und nicht :zur
rührung der gewerkschaftlichen Kämpfe ist. für welchen
Zweck die Gewerkschaften bestehen - die lokale Zusammenfassung der Grundzellen der Partei für" clie einzig mögliche
euddr~e Yorm der Organisation der Partei hält. Aber es ist
selbstverständlich. daß es der Parte! iiOerTassen werden muß.
auf welchem Wege und mit welchen Mitteln sie den UeberPI1& fiDdet von dem ietzigen Zustand zu der Organisation.
wie sie eU!e kommmli5tische Partei braucht und erfordert.
e) Was das VerhäH-nrs der Partei:z;ur Gewerkschaftsfra:9:e
betriiit, so erfi)rdert eben die jetzt vorgenommene Trennung
der Parteiorganisationen von den gewerkschaftlichen. daß die
lIOTWedsclfe Partei mit desto gröBerem Eifer. mit desto
uöBerer Sorgfältigkeit da! Zusammenhang mit den Qewerll;.
scbafteu piiet;t. Die KOWUID.ästeiJ in den Oewertschaftal
lIaben die Auipbe. da:ffir zu SOt"&eiJ. daa die Gewerbchaften
sich audr weiterhin ini komrmmiroscherr Geiste entwickeln.
Zu diesem Zwecke müssen die Kommunisten in den Gewerkschaften unter der Leftmr& der Parteizentrale arbeiten. die
ihrerseIts bef JhrCll &tscheidangen in steter f'iilrhmlt mit den
in den Oewert.schaften arbeitenden Genossen vorztl~elien hat.
Die Zentrale der norwegischen Partei. wie a17ch die Kommunisten in dert Oewerfcschaften haben die Pflicht. für den Anschluß· der mmvegisclten Gewerkschaften an die RGl. zu
wirten.
d) Was die Jugendorganisation betrffft. w untersteht· sie
wter Aufrechterhalttmg organisatorischer Selbständi$dceit der.
politischen Lei1tmg des Zentralkomitees der Panef. ~ ist
selbstverständlich, daß die kommunistische mgend nicht nur
das Reclrt. sondem 3loich die Pflicht hat. sich auf das eitriltStc"
mft alTen Lebensfragen der Parter. wie der Kamrmmistfsdlen
Internationale zu befassen. s1e :zu diskutieren und :zu ihnen., entsprechend der von ihr gewOmlenen AlrlfassUUlt. SteIlung: ZIt
nehmen. Das:EK. ersac.ht die norwer;ische Partet1eitul1'- die
Jugendorganisation. die zllr Erzieoung ihrer l'ttitdieder eil!
bedeatendes Mai lteisti~er l'reiheit bedarf. mit Verställdms
2U behandeln.

3) Das EK. spricht die feste Ueberzeugnng aus. daß diese
I -ösung der .norwegischen Parteifrage der norwegischen Partei
erlaubt. in der selbständigsten Weise die Entwicklung %tim
Kommunismus zu beschleunigea. sich fest und sicher elnm"liedern In die internationale front des kommunistischen
Proletariats. sich endlich als ein Teil der KommunistischenInternationale ohne Jede Reservationen zu fügen. Das Erweiterte :EI<.. betrachtet es als selbstverständlich. daß die' norwegischen Genossen alle Zweifel. die noch übrig geblieben
sein könnten. dem V. Kongreß unterbreiten werden. daß
jedes Spielen mit der Idee des Austrittes aus det Kommtt..nistischen Internationale. wie es bel-- einzelnen Genossen' bestand. jede Drohung mit der Spaltung der Partel von welcher
Seite sie auch kommen möge.' von flun an aufhören werden.
und die Partei sich entwickelt zu einer Kommunistischen
Partei. 'die auf Leben und Tod mit der Kommunistischen Inlern:tionale :verbunden ist.
.

2) Anl<esichts der wiederholten Anklagen. daß die Storthil1!! Fraktion ooportunistische Politik treibe. die stets von
dcr Mehrheit der Partei erhohen werden. schlug das 1:1(.
(kr n()T\':e:!ischen Delegation die Abberufung der Storthin11."Fraktion oder eines Teiles ihrer Mitglieder vor. Das EK
war bei dil!sem Vorschlage geleitet von ·der Ueberzeusrong.
daB. so sehr auch die Interessen der Entwicklung des Komm!1I1islIIUS die· Au!':nützunl!" der parlamentarischen Tribüne etfordern. es unter gewiss~n Umständen sein kann. auf die Ausnützung des Parlamentarismus auf eine gewisse Zeit zu 'verzichten. um die Einheit der Partei auf revolutionärem Boden
~:u l'öichern und so eine zukünftige revolutionäre Ausnützung
dc~ Parhlmentarismus .... orzubereiten. Die Mehrheit der nor\\"c:::ischcn Partcidelel!"atioll hat sich gegen die Abberuiunv; der
t:c:;<.rntcn Storthin11."-fraktion gewandt. wodurch sie nicht nHr
1l;r Verständnis für das Interesse der Partei an der Existenz
einer. kommuni~iisch~n Storthing-rraktion bekundet. sondern
auch zUl!:ibt. diiB sie selbst die allgemeinen Anklagen gegen
die Storthing-Fr::ktion für übertrieben hält. Indem die Mehrheit der rraktion es dem Parteivorstande überlassen hat. die
11 bbernfung einzelner Mitglieder der Storthing-fraktion vorzusehlai:en. hat sie dem Partei\'orstand nur sein Recht zul!:ebilligt, aas 'ihm selbstverständlich ohnehin zusteht. Sollten
wirklich einzelne Genossen in der Fraktion oOtlortunistische
Politik getrieben haben. so spricht die Exekutive ihr Beö;;l1ern darüber aus. daß der Parteivorstand bisher von seinem
l?t'chte keinen Gebrauch gemacht hat und sie spricht die
Hoifnung aus. daß er In der Zukunft der Storthint:-Praktion
l<lare. revolutionäre Anweisungen geben Wird. die in Zukunft
lIicht nur ieden Konflikt zwischen fraktion und Partei unmöglich machen. sondern die Arbeit der Stortbint:-l'raktion
:wcb mit dem Kampfe der proletarischen Massen aufs. engste
verknüpft.

~kh üb<:r die Interessen der armen Bauern hinwev;setzt. sondern daß wir zusammen mit ihnen die Interessen der arbeitenden und ausgebeutett:n Volksma~sen in Stadt lind ! .and
vertrett.'1l wollen.
Das EK. nimmt zur Kenntnis die Befürchtungen ~r Mehrbeit der norwegischen Dele::ationt:n. daß die ~unz Arbeiterllnd ·13auernrel,ieruIIlC in Norwegen 1!:ewisse Gefahren in sich
birgt. Auf diese Gefahren weist auch schon die all11."emeine
~I.>s()lution des EK. zu dieser Lnsunv; hin. Die Gefahren be~tchen darin. daß die Kämpfe um die Bauernmasl'öen und ihre
Durchdrin:::un:: und On::anisierun11." ersetzt werden. könnten
~urch parlamentarische Komhinatlonen mit reaktionären Bauernparteien. Aber diesen Gefahren kann die Partei leicht entgehcn. wenn sie die Aktion und die Propaganda ill die breiten
Massen der' Bauern hineintTä11."t und durch entsorechende
Aktionen· im Parlament und im Lande die bürgerlichen
Hauernparteien vor die Notwendigkeit stellt. ihre Antrdl!:e. die
im Interesse der armen Bauern gestellt werdert. anzunehmen
oder abzulehnen und sich zur Frage einer Arbeiter- und
Hauernre;::ierun11.". d. h. eines Bruches mit der Bourgeoisie zu
äußern. Aui diese Weisc wird die Diffcrenzierun11." der Bauernpartei und die Einheitsfront mit der Ma~se der armen Bauern
nur gefördert:
An:!:cl>ichts der Zweifel der Vertreter der Mehrheit der
lIurwe:!iscilen Genossen gegenüber der Lcsun~ der Arbeiterund Bauernregierunl! erklärt das EK.. daß. obwohl es diese
Befürchtunv;cn für unbel!"ründet hält. es ihnen Rechnung tTältt.
<iie Partei aufiordert. vorerst alle diese Fragen VOr den
llTl.:itesten 'Massen des Landes durchzudiskutieren und erst am
Schluss!;! dieser Diskussion auf dem Parteita11."e zu beschließen.
.wie ,He Losunl!" der Komintern. Arbeiter- nlld Bauernregjerung.
durchzuführcn sei.
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An die bulprischen Arbeiter und Bauern!
An die interuationale Arbeiterklasse!
- •• Genossen! Genossinnen! In Bulgarien bat eine kleine Clique
banlrerotter Bürokraten, auch arbeitsloser Offiziere und Spekulanten
durch einen militärischen Staatsstreich die Regierung an sich gerissen. Dieselben Leute,.die das bulgarische Volk iD den Welthieg hineingetrieben haben, die 200 000 Tote auf ihrem Gewissen
llaben, die vom bulgarischen Volke iD demokratischea Wahlen
dreimal davongejagt worden sind, dieselbe Clique hat es gewa~,
durch einen Putsch die Macht an sich zu reißen. Sie erridrt~ eIDe
Regierung ~s wütendsten Terrors gegen die groI3e Mehrheit der
BeVölkerung, gegen die Arbeiter und Bauern. Die Gefängni!5e
BulgarieDs werden mit Arbeitern und Bauern angefüllt, die Dörf~r
'llrerdea durch Strafexpeditionen dem Willen reaktionärer Aben1eurer unterworfen. Sie erschießen die führer der Bauernschaft,
haben aber nicht den Mut, auch die Verantwonung dafür zu
1l"agen. Morgen schon ~rdell sie beginnen, die führer der
Arbeiterklasse zu meucheln.
Der weiße Staatss1reich der bulgarischen Bürokraten, Generale
wd Spekulanten fand statt mit Zustimmung UDd Hilfe. der sozial- .
demokratischen Partei, die eiD Teil der 11. IDternationale ist. Diese
Partei, die an den Verbrechen: der bulgarischen Kriegsregierung
mitschuldig ist, eine Partei, von der sich alle Arbeiter abgewendet
Jiabenl "sodaß"ie zu einem Nichts zusammengeschrumpft ist, sIe
lJat Sich hergegeben, als eiD Feigenblatt für den konterrevorutionären Umsturz zu dienen. Sie hat sich damitwürdig erwiesen
der Noske W1d der Turati, die dem weißen Umsturz in Deutschland und in Italien'die Wege geebnet haben.
Der Umsturz wurde voHbracht mit Hilfe des Abschaums der
europäischeu KOllterrevolutiou, mit HiJ[e von \X'"raniel-OlIizieren
und mit der Unterstützung von Hortby-Henkern und rumänischen·
Bojaren. Das kapitalistische Europa, das die sogen. zivilisierte
Welt gegen den roten Terror heuchlerisch aufzulletzen versucht,
beeilt sich. diese mordenden und sengenden Abenteurer anzuerkennen. Die englische Regierung, die Regierung der englischen
Junker und .fabrikanten, unterstützt sie, weil sie hofft Bulgarien
%11 einem Bollwerk gegen Sowjetrußland auszubauen. ·Die italieniache Regierun~ unterstützt sie, weil sie in den Kriegsabenteurem
von Sofia Gehilfen im Kampfe gegen Sü:islawien sieht•. Die kapi~:
talistische Welt hat deli weilkil Staatsstreich in Bulgarien guh
geheißen. Die faschistischen Banden aller. LäDder sehea in Ihin:
den Beweis, daB es genügt, zu wollen, um dem arbeitenden Volke'
den Fuß auf den Nacken setzen zu können. Wir, die Kommunistische Internationale, die VereinigunK aHer kämpfenden Arbtiter des Ostens und Westens, rufen die bulgarischen Arbeiter·
und Bauern, rufen die internationale Arbeiterklasse zum Kampfe
~n die bulgarischen Staatsstreichler auf.
.
Bauern Bulgariensl rur Euch ist der Sieg der weißen Bande
eine Lehre, die Ihrvers!eheri müßt, wenn· Ihr Euch befreien wollt
von dem Joch, das Euch auferlegt wird. Die. Bauernre~ierunJr
Stambulijsids wurde gestürzt, weil sie nicht verstand, Sich mit
den Arbeitern in den Städten zu verbindea. Die Interessen de::.
großen Mehrheit der bulgarischen Bauern, die arm siDd, gehen
tland in Hand mit den Interessen der Arbeiter und Handwerker
ja den Städten. Stambulijski verfolgte die Arbeiterldasse. Er
verlor ,;0 die einzige Stütze, die er in den Städten haben konDte,
gegen die Oique der Bürokraten und Offiziere, die das bulprische Volk 40 Jahre lan" ausgebeutet und geknechtet haben
nnd es weiter tun wollen. Stambulijski hat seine Politik mit dem
Leben bezahlt. Die bulgarischen Bauern aber leben weiter. Sie
Mrden kämpfen müssen, wenn sie nicht wie das. Vieh weiter
mißhandelt sein wollen. Wir fordern sie auf, sich mit den Arbeitern in den Städten zu verbinden und den Kampf unter der
Losung der Errkhtung einer.Regierung der ArbeitCAden in Stadt
und LaDd zu beginnen.
.
Arbeiter Bulgariensl Die Regierung Stambulijskis hat im
Interesse der Dorlbourgeoisie und der DorfwuclHirer die Arbeiterbewegung verfolgt, die Interessen des werktätigen Volkes
in der Stadt, wie die Interessen der armen Bauern geopfert. Aber
wenn die Regierung Stambulijskis die Arbeiter verfolgte, so will
dies die R~erunj.1: Zankows, die Regierung_der Bürokraten und
Oenerale nicht, sie will sie vernichten. Wer irrtümlicherweis.!
glaubt, es handele sich bei dem Kampfe ~er jetzt siegreichea
weißen Clique gegen Starnbulijski um einen Kampf zweier
bürgerlicher Oiquen, demgegenüber die Arbeiterklasse sich
neutral verhalten könne, der wird jetzt durch die blutiszen Ver-
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Auf zum Kample gegen die Regierung des weißen Umsturzes
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Arbeiter und Bauern Jugoslawiens. Rumäniens und Griechenlands! Wendet Euch mit voller Energie gegen alle jene auf dem
Balk:tn. die die Regierung ZaDkows unterstützen, ump-ebt die
Ges:!.Qdten dieser Regierun~ mit Eurem Hasse, umgebt das
weiC,e Bulgarien mit dem wall Eures Widerstaades, eilt ~
Ba!JU1I und Arbeitern Bulgariens bei jeder Gelegenheit zu Hilfe,
c(m tapfereD werktätigen Volke BulgarieDs, das den Kampf
g ...gen die weiße Regierung beginnt. Arbeiter der Tschecboslowakei. Arbeiter Oesterreichs und DeutschlaDdsl. Der Sieg der
faschistischen BandeD in Bulgariea wird die faschistischen Aben1eurer in Euren Ländern das Haupt erheben lassea und beflügeln.
5E:id zuf der Hut, seid wachsam, laBt Euch nicbt einschüchtern
oder überrumpeln. Bekämpft iD der eutschiedensten Weise jede
Hilfele:s:uug an das weiße Bulgariea und zieht Scblüsse aus dem
\'or~ehea der bulgarischen. Reaktion . und aus den fehlern der
bulgarischen Bauern und Arbeiter; StreDgt alle· Kräfte an, Dm
eine.'l Bund der armen Bauern mit dea Arbeitern gegen das
Vordringea der Söldlinge des Kapitals und der militärischen
Oiquen zu·schaffen W1d lernt es, in der Stuade der OeWIr auch
sl~hwerea Kampf zu wagen, wean Ihr nicht Eure Zaghaftigkeit
mit dem Leben :Eurer BeSten beza:hlen wollt.
Pnlletarier aIIer Länder! Wir fordern Euch auf, die Entwicklung der Dinge in Bulgarien aufs aubnerksamste zu
verio:~enr
W-U' fordern Euch auf, aDe Untaten, die die
t:iegreiche bulgarische FaschislencHque an dem arbeitenC!'" Volke Bulgariens unter Beilulfe der kapitalistischen keg:enmgen aller Länder b~t, den breitea Massen. mitzuteilen
'md Jregen die Regierun~ eIer Mörder
Sofia zU mobilisierea!
Das Si~a1 von Sofia spncht zu Euch in einer ebenso deutlichen
Sprache; wie das Signal von Rom. Die Arbeiterklasse IIlier Under ist in Gefahr! Wißt es lIDd beretet Euch zUr Abwehr vor!
Ni'!der mit den faschistischen Banden, deiI Söldlingen des
Kap!1:11s!
.'
Nieder mit den Staatsstreichlem, Militaristen und Wucherkapitalisten von Sofia!
Es lehe. ~e bl;1lgari~he Arbei~r:- und Bauernregienmgl
Es le~ die Föderation der Arbeiter, und Bauelllregierun~
Es lebe die Solidarität der internationaien Arbeiterklasse im
Kampfe gegen die faschistische Gebhr!
Die Erweiterte Exekittive
der KommuJlistischen Internationale.

"erei:1ig~n!

folguDgen der Arbeiterorganisationen eines besseren belehrt. Die
Staatsstreichler sind jetzt der Feind. Er muß geschlagen werden..
VereiDigt Euch zum Kampfe gegen den weißen Umsturz niclrt
nur mit den: breiten Bauernmassen. sondern mit den noch am
Leben gebliebeDen führern der Bauemparlei. Zeigt ihneD, wozu
die Spaltung der' Arbeiter und Bauern geführt hat, und ruft sie
allf zum gemeinsamen Kampfe um eine Arbeiter-und Baueroregieruag.
. .
- . Bauern Mizedoniensl. Revolutionäre Mazedoniensl Ihr habt
Euch von der bulgarischen Konterrevolution zu einem Staatsstreich mißbrauchen Jassen, obwohl Eure Interessen, wie Eure
Vergangenheit beweisen. daß Eure Geschicke aufs engste mit
den Imeressen des werktätigen Volkes. mit den IDteressen der
RevolutioD auf dem Balkan und in der ganzen Welt v:!rbunden
s:nd. Die Re~ierung Stambulijskis hat Mazedonien der serbischen BourgeOISie ausgeliefert, um sich deren Unterstützunz zu
sidlern. Sie hat Euch blutig verfolgt • Aber glaubt nicht, daß
die kor,terrevolutionäre Regieruag imstande ist; das mazedonische
Voik zu' befreien, Sie wird gegen die bulgarischen Bauern und
Arbeiter, gegen Eure Brüder kämpien, nicht aber für die Befreiung der mazedonischen Bauern. Um sich ihre Herrschaft zu
slche,'n, wird sie Mazedonien tausendmal verraten und Euch
unterdrückeD, weil sie keine revolutionäre Bauernbewegung in
l\<iazedonien dulden kann. Nur eine Bauern- und Arbeiterregierunsz in Bulgarien wird die Sympathiel;l der Bauern und
Arbei:er iD RumäDien. in Jugoslawien und Griechenland erwecken. Nur sie wird den Weg frei macheD, zur. Errichtung
einer Balkan-föderation der Arbeiter- und Bauernregierung, die
allein Euch befreien kann, ohne daß Mazedonien v0l! Deuem zum
Schauplatz blutiger Kämpfe wird, bei denen Eure Hütten eingeäschert, .Eure felder aufgewühlt uDd zerstampft werden. MazecODische Bauern und mazedonische Revolutionäre! Keiner von
Euch, wie ~roB auch Euer Groll gegen die bulgarische BauernElrtei UOO Ihre Führer sein mag, darf der Regierunjr des weißen
ferrors iD Bulgarien auch nur deD geringsten Beistand leihen.
Mehr noch, Ihr müßt Euch ,;m Interesse Eurer nationalen Befreiung mit den kämpfenden bulgarischea Arbeitern und Bauern
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Die SitZU!lg der Erweiterien Exekutiv~ hat die Berichte über
die Tätögkeit der Exekutive und des Präsidiums in der Periode
srit dem lclzten Weltkongreß entgegengenommen. Sie billigt die
Tätigkeit der Exekutive und bestätigt l\lIe gefaßten Beschlüsse.
Bcsoüders erklärt das Plenum seine Zust~mung mit demjenigen
"('.gehen und mit denjenigen Maßnahmen, die die Exekutive zur
Li:sunjt C:er in einzelnen Sektionen aufgetauchten strittigen
fragen verfügt hat.
Die E r w e i t e r teE x e k u ti ve.

Zum Bericht der Exekutive

Die Frage der gegenseitigen Beziehungen von Arbeiterklasse
und Bauernschaft ist eine der grundlegendsten Fraaen der inter-..
nationalen prole.tarischen R.evolutio~ . .oie richtige 'Einschätzung
der WechselbeZiehungen dieser belden Hauptklassen des werktätigen Volkes bestimmt den Erfolg unseres Kamp.fes sowohl vor
als nach Eroberung der Macht.
Die allgemeine Einschätzung der Wechselbeziehungen
zwischen Proletariat und Bauernschaft ist in erschöpfender
Weise in der Resolution Z".1r Agrarfrage des 2. Weltkongresses
der- Komintern gegeben. Sie lautet wie folgt:
.,1. Nur das von der Kommunistischen Partei geführte
städtische und industrielle Proletariat vcrmag die werktätigen
Massen des Dorfes vom Joch des Kapitals und des Großgrundbesitzes, von dem Verfall und den imperialistischen Kriegen zu
befreicll, die bei Aufrechterhaltung der kapitalistischen Ordnung
stets und ständig un\!ermeidli1::h sind. Die werktätigen Massen
des Dorfes können niCht anders als im Bunde mit dem kommunistischen Proletariat, in der rückhaltlosen Unterstützung seines
J'evolutionären Kampfes zum Sturze des Joches der Junker
(Großgrundbesitzer) und der Bourgeoisie ihre Rettung finden.
Andererseits können die Industriearbeiter ihrer weltgeschichtlichen Aufgabe der Befreiung der Menschheit vom Joche des
Kapitals und von dem. des Krieges nicht nachkommen, wenn
diese Arbeiter sich in dem Kreise von züuftigen, enagewerkschaftlichen Interessen einschließen und wenn sie sich selbstgefällig auf die Bemühungen um die Verbesserung ihrer - mitunter leidlichen - kleinbürgerlichen Lage beschränken werden.
Aber gerade so ist es in vielen fortgeschrittenen Ländern um die
,.Arbeiteraristokratie" testeIlt, die die Grundlage der angeblich
sozialistischen Parteien der 11. Internationale bildet, in Wirklichkeit aber den schlimmsten feind des Sozialismus, seine Verräter,
kleinbürgerliche Hurrapatrioten, Agenten· der Bourgeoisie innerhalb der Arbeiterbewegung darste1\t. Eine wirklich revolutionäre, eine wirklich sozialistisch handelnde Klasse ist das Proletariat nur unter der Bedingung, daß es als·Vortrupp aller Werktätigen und Ausgebeuteten, als ihr Führer im Kampf um den
Sturz der Ausbeuter auftritt und handelt Dieses ist jedoch un·
durchführbar ohne die Uebertragung des Klassenkampfes -auf das
Dorf, ohne die Vereinigung der werktätigen Massen des Dorfes
11m die Kommunistische Partci des s~dtischen Proletariats, ohne
die Erziehung .der ersteren durch die letztere.
2. Die werktätigen und ausgebeuteten Massen des Dorfes,
die das städtische Proletariat in den Kampf führen oder jedenfalls auf seine Seite ziehen muß, sind in allen kapitalishscl1en
Ländern durch iolgende Klassen vertreten:
Erstens durch das landwirtschaftliche Proletariat, die Lohn(Jahres., frist- und Tages-)arbeiter, die ihren Lebensunterhalt
durch Lohnarbeit in den kapitalistischen Unternehmungen fristen.
Eine selbständige, VOll den übrigen Gruppen der Landbevölkerung
getrennte Organisation dieser Klasse (eme sowohl politische wie
militärische, gewerkschaftliche, genossenschaftliche, für das
Bildungswesen usw.), ·gesteigerte Propaganda und Agitation
unter ihr und das Hinüberziehen dieser Klasse auf die Seite der
Diktatur des Proletariats - das ist die grundlegende Aufgabe
der. kommunistischen Parteien in al1en Ländern.
Zweitens durch die Halbproletarier und die Parzellenbauem,
cl. h. durch diejenigen, die ihren Lebensunterhalt teils durch
Lohnarbeit in den landwirtschaftlichen, industriellen und kapitalistischen· Unternehmungen und teils dadurch .find~, daß sie sich
auf ihrem eigenen oder auf einem gepachteten flecken Land abmühen, das nur einen Teil der für ihre familie notwendige:!
Lebensmittel gibt. Diese 0rul?J'C der werktätigen ländlichen Be.
völkerung ist in allen kapitalistischen Ländern überaus zahlreich,
ihre Existenz und ihre Sonderlage wird aber von den Vertretern
der Bourgeoisie und den zu der IL Internationale gehörenden
"Sozialisten" vertuscht, zum Teil bewußt, um die Arbeiter irrezuführen, zum Teil der Macht der Gewohnheit der spießbürger,
lichen Anschauunaen blind unterliegend und diese· Gruppe mit
der aIlgemeinen ~asse der ,.Bauernschaft" im al1gemeinen verwechselnd. Diese Methode der bürgerlichen Irreführung der
Arbeiter ist am meisten in Deutschland und in frankreich zu
beobachten, dann aber auch in Amerika und in den übri~en
Ländern. Bei richtiger Organisation der Arbeit der kommunistischen Parteien kamz diese Gruppe ihre sichere Anhängerin werden. denn die Lage dieser Halbproletarier ist eine sehr schwere
und der ihnen durch die Sowjetrnacht und die Diktatur des Proletariats gewährte Vorteil ist ein gewaltiger und sofortiger.
Drittens, die Kleinbauern, d. h. die kleinen Landwirte. die
als Eigentümer Öder Pächter -kleiner Grundstücke die Bec1lirf.
nisse Ihrer familie und ihrer -Wirtschaft gerade decken ohne
fremde Arbeitskraft zu mieten. Diese Schicht als solche gewinnt
unbedingt durch den Sie~ des Proletariali •••

Arbeiter- und Bauernregierung

kommunistischen Parteien darin, ein für allemal mit diesem
Zunflgeiste zu brechen.. Die konununistischen Parteien dürfen
sich als Parteien der äußersten proletarischen Opposition innerhalb der bürgerlichen Gesellschafisordnung betrachten, wie das
in der Blütezeit der 11. Internationale der Fall-.war. Kommunistische Parteien müssen in sich die Psychologie \'on Parteien
entwickeln. die sich bewußt sind. daß sie in einer mehr -oder
weniger nahen Zukunft die werktätigen Massen in den Kampf
gegen die bü!"gerliche Ordnung zu führen, die Bourgeoise zu
stürzen und In der Verwaltung des Staates abzulösen haben.
Die beschränkte Zunftpsychologie muß durch die PSyt:hologie
einer Partei ersetzt werden, die den Willen zur Macht hat und
die Hegemonie des Proletariats in der Revolution verkörpert.
Eille kommunistische Partei muß sich vorbereiten, die Bourgeoisie morgen schon zu schlagen und darum schon h~ute das
ganze Volk erfassende Ziele aufstellen. Daher hat sie die Aufgab~. zur Unterstützung des Proletariats alle jene Schichten
der Bevölkerung heranzuziehen, die dank ihrer sozialen Lage
im entscheidenden Moment der proletarischen Revolu!ioll diesen
oder jenen Beistand leisten können.
Die Losung "Arbeiter- und Bauernregierung>', wie auch
seiner Zeit die Losung ,,Arbeiterregierung". ersetzt in keiner
Weise die A~itation für die Diktatur des Proletari:lts, dieser
Grundlage aller Grundlagen der kommunistischen Taktik. Sie
drängt diese Agitation auch keineswegs in den Hintergrund. Im
Gegenteil. gerade die Losung "Arbeiter- und Bauernregierung"
stellt, indem sie die Basis für die Durchführung der un!er dea
gegenwärtigen Verhältnissen einzig richtigen Taktik der Einheitsfront erweitert, den wahren Weg zur Diktatur des Proletariats {iar. Die richtige Auslegung der Losung ',Arbeiter- und
. Bauemregierung" wird es den Kommunisten ermöglichen, nicht
nur die proletarischen Massen in den Städten. zu mobilisieren,
sondern sich auch wichti~e Stützpunkte auf dem Lande zu
schaffen und dadurch den Doden zur Eroberung der' Macht vorzubereiten.
Die Losung "Arbeiter- lind Bauemre'gierung" wird den
kommUJIistische~arteien auch für die Zeit nach der Eroberung
der .Macht durch das Prclet:lriat wertvolle Dienste leisten. Denn
diese Losung wird das Proletariat immer wieder an die Notwendigkeit erinnern, seine Vorrnarschbewegung mit der Stimmung
der Bauernschaft des betreffer.den L:lndes in Einklang zu
bringen, ein richtiges Verhältnis zwischen dem siegreichen Proletariat.und der Bauernschaft herzustellen und nach dein Sturze
der Bourgeoisie eine weise Mäßigung bei der Durchführung der
wirtschaftlichen Maßnahmen des Proletariats einzuh:llten - entsprechend der Haltung des siegreichen Proletariats Rußlands
in der gegenwärtigen Eporhe der russischen Revolution. die als
Neue Qekonomische Politik bezeichnet wird.
Es versteht sich von selbst, daß die Agitation unter der
Losung ..Arbeiter- und Bauernregierung" entsprechend den Verhältnissen eines jeden einzelnen Landes konkretisiert werden
muß. z. B. in Nordamerika würde es sich um werktätige farmer
handeln.
. Die Wahrung der ökonomischen Interessen der Bauernschaft·
im Sinne des in den Beschlüssen des 11. und IV. Weltkongresses
der Komintern dargelegten Programms muß zum Ausgangspunkt unserer ges:lmten Agitation für eine Arbeiter- und Bauernregierung werden. Die Erweiterte Exekutive verpflichtet daher
die Landespaneien, sofort ein konkretes Aktionsprogramm für
ihr Verhältnis zur Bauernschaft auszuarbeiten und durch ihre
parlamentarischen fraktionen ~tsprechende Entwürfe einzubringen. Diese Gesetzentwürfe werden von der größten p0litischen Wirkung sein, wenn sie den aktuellen Interessen der arbeitenden Bauernschaft wirklich entsprechen, und wenn zu ihrer
Unterstützung Unterschriften auf dem Lande gesammelt
werden.
.
.
Als propagandistische Losung, die uns die Möglichkeit bietet,
in einer arithmetischen Formel d:ls auszudrücken, was bisher nur
algebraisch ausgedrü;:kt wurde, kann die Losung "Arbeiter- und
Bluemregierung" eine universelle Bedeutung gewinnen. Als
Losung <fes aktuellen politischen Kampfes hingegen wird die Pagem~cht:
role "Arbeiter- und B:mernregierung" ihre größte Wirkung in
Das ExeJ<utivkomitee der Komintern steIlt fest, daß die über- solchen Ländern haben wie Frankreich, Deutschland, Italien,
Balk:ln,
Tschechoslowakei. Polen, finnland usw. Auf jeden Fall
wiegende Mehrheit der Sektionen der Komintern bis jetzt ein.unerhört träges und unserer Sache ungeheuer schadendes Ver- ist der Sieg der prolet:lrischen Revolution und dessen Verankehalten in bezug auf die Arbeit auf dem flachen Lande an den rung ohne einen Beist:lnd seitens der Bauernschaft, welcher Art
T:lg gelegt hat. In diesem trägen Verhalten zeigen sich erstens er auch sein· möge, nirgends möglich. In diesem Sinne muß die
die bedauerliche Tradition der H. Internationale, deren Schoße Losung "Arbeiter- und Bauernregierung" zur Gener:!!losung
die . wichti~sten Parteien der Komintern entsprungen sind; kommUJIistischer Parteien werden.
z~elt~s .eme blsche. .. theoretische Einstellung zur_Bauernschaft, ..
. . Indern. das Exekutjvkomitee der Komintern die Losung "ArdIe dIe Sache so darzustelIen versucht, als ob vom Gesichtspunkt beiter· und Bauemregierung" mit :tllein Nachdruck ·unterstützt,
des "orthodoxen Marxismus" eine Arbeiterplrtei sich um die empfiehlt es allen kommunistischen Parteien, stets die Gefahren
~auernschafl überhaupt nicht zu kümnlern brauche, und drittens
zu bedenken, die mit einer falschen Anwendung dieser Losung
eme en~herzige Zunftallffassl!l1g des proletarischen Klassen- verknüpft sind. Wie überhaupt die Taktik der Einheitsfront, so
kampfes. In'der gegenwärtigen Perio::!e besteht die Aufgabe der bergen auch die Losungen "Arbeiterregierllng" und "ArbeiterZusammengefaßt bilden die drei oben angeführten Gruppen
der Landbevölkerung in allen kapitalistischen Ländern die Mehrheit. Daher ist der Erfolg der proletarischen Umwälzung nicht
Dur in den Städten, sOlidem auch auf dem flachen Lande durch:I us sicIrergestelll."
Der IV. WeltkonJ::"reß der Komintern hat dies~ Resolution
des 11. Kongresses weIter ausgeführt und ergänzt, indem er die
Umrisse eines Aktionsprogranuns (Minimalprogramm) der Komint~rn zur Agrarfrage gab.
Somit hat der 11. Kongreß die proe:ramm:llischen Grundsätze
_ über das gegenseitige Verhältnis von Arbeiterklasse und Bauernseh:lft fes:gelegt. Der IV. Kongreß hat diese Grundsätze weiter
Konkretisiert. Die gegenwärtige Plenarsi,zllng des Erweiterten
Exekutivkcmitees der Komintern hat nun eine konzentrierte politische Formel zu geben. die uns gestatten soll, mit größtmiigiichem Erfolg die Beschlüsse des 11. und IV. Kongresses zu
verwirklichen.
Diese politische Formel lautet: Arbeiter- und Bauemregierung.
Nach dem ersten imperialistischen Weltkrieg~ stellt die
Bauernschaft schon nicht mehr dasselbe dar wie vor dem Kriege.
In 'lien meisten 30m Krieg beteiligt gewesenen Ländern haben erhe~liche Schichten der Bauernschaft schon gewisse politische Erbhrungen gesammelt.
Das Ergebnis davon ist. daß sich. während der letzten Jahre
ernste Versuche zur Gründung von Bauernpaneien bemerkbar
machen, die bestrebt sind, eine selbständige polilisehe Rolle zu
spielen.
Bemerkenswert ist der seit einigen Jahren wiederholte Versuch der Organisation einer "Grünen Bauerninternationale".
w
.-..
Alles in allem "erlaufen die Versuche der Bauernschaft, eine
U1
selbständige Politik der Mitte zwischen Bourgeoisie und Proleilriat zu treiben. notwendigerweise erfolglos. In den ,.fortgcschrittensten" bürgerlichen Ländern fahren die Bourgeoisie
und die Großgrundb~itzer Ilach alter Weise fort, die Bauerns~haft an der Nase herumzu1ühren. Selbst dort, wo scheinbar
selbständige Bauemparteien. bestehen, werden diese meist von
klassenfremden Elementen geführt (Pfaffen. Advokaten, Groß·
grundbesitzer). Die arbeitenden Bauernmassen dienen daher auch
dann nur als Werkzeug und politisches Kanonenfutter der
schlimmsten Feinde ihrer Klasse. Gerade darin besteht eine der
Stützen des bürgerlichen Regimes. Die ganze neuere Geschichte
ist voll von Beispielen. daß die breiten Schichten der werktätigen
Bauernsrh:lfi ihre pOlitischen Interessen nur im engsten Bunde
mit dem revolutionären Proletariat. nur unter der Bedingung
der Unterstützung der revolutionären Proletarierpartei durch
~;e Bauernschaft verteid;gell köunen.
.
Gleichzeitig ändert sich auch das Verh:lIten der 11. Internationale zur Bauernschaft. An die frühere traditionelle Ignorierung der Bauernschaft treten Versuche, die Bauernschaft in die
konterrevolutionäre sozialdemokratische Politik hineinzuziehen.
In denl Maße, wie die wichtigsten sozialdemokratiscben Parteien
entscheidende Positionen in der Arbeiterklasse immer mehr zu
.verlieren beginnen und krampfhaft nach einer neuen sozialen
Basis suchen. streben sie unvermeidlich dem Dorfe zu. richten
sie ihre Aufmerksamkeit auf die wohlhabenderen Schichten der
Bluemschaft. Die Aufgabe der Kommunisten besteht nun darin,
die \'on den Sozialdemoillten aufgegebenen Positionen in der
ArbeitErklasse unverzüglich zu besetzen und, unter Foriführung
des Angriffs \'or allem auf diesem Gebiete. gleichzeitig ,darauf
bed:lcht zu sein, den Versuch der Sozialdemokratie, eine neue
sozi:!le Basis im Dorfe zu erwerben. zu verei~ln. indem sie die
Landarbeiter und das ländliche Halbprolet:lriat um unser B:lnner
"ereinen und die Bauernschaft zu einem Bunde mit dem revolutionären Proletariat gewinnen.
Schon allein damit, daß die kommunistischen Parteien sich
im internationalen Maßstabe die Losung der Arbeiter- und
B:ilIernregierung zu eigen machen und mit der Agit:ltion dafür
begiunen, wird der Anfang zu einer Neutralisierung der mittleren
Ball:!I"nschichten und unserer Eroberung der Kleinbauernschaft
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Die Erweiterte Exekutive sieht in dem Verlauf und der Art
der Beilegung des soeben zum Abschluß gekommenen russisch·
englischen Konfliktes einen Beweis dafür, daß der englische
Imperialismus bereit ist, iede Gelegenheit zu benützen, um gegen
den ersten Arbeiter- und Bauernstaat von neuern mit der Drohung

Zum russisch-englischen Konflikt

Eine der wichtigsten Voraussetzungen einer erfolgreichen
Anwendung der Losung ,,Arbeiter. und Bauernregierung" unter
den breiten Massen des flachen Landes besteht in besonders
energischer Arbeit der Kommunisten in den Gewerkschaften der
Landarbeiter. 1m Verlaufe der nächsten Zeit werden die Kom·
munisten alle Kräfte aufzubieten haben, um sich der Mehrheit
der schon vorhandenen Landarbeitergewerkschaften zu bemächtigen, bzw. neue Landarbeiterverbände zu gründen, wo so1clle
noch nicht bestehen. Die Landarbeiterverbände haben neben
ihren an~ren Aufgaben noch' die ~iere wichtigste politische
Aufgabe zu erfüllen, die Losung ,,Arbeiter- und Bauernregierung" in die breiten Massen der Bauernschaft zu tra~en. In
diesem Sinne haben die Gewerkschaften der Landarbeiter eine
der Brücken zu bilden zwischen der Kommunistischen Partei
und dem flachen Lande.
Unter keinen Umständen jedoch dÜrfen die kommunistischen
Parteien diese neue Aufgabe' auf die Gewerkschaften der Land.
arbeiter allein abwälzen. Es ist eine der dringendsten Aufgaben der Gesa.mtparteien, die Arbeit der· Gewinnung der
Bauernmassen zum Bunde mit dem revolutionären Proletariat
energisch anzufassen.

tmd .Bauernregierung" zweifellos die schwersten Oefahren in
sich in jenen liäIlen, in denen unsere Parteien sie nicht in revolutionär-marxistischem Geiste durchführen. Die ·mit der L!lsung
"Arbeiter" und Bauernregierung" verbundenen unmittelbar in
die Augen springenden Gefabten sind vor-allem folgende:
1. In den Parteien, die noch keine genügende marxi=otische
Schulung durchgemacht haben, entsteht die Gefahr, diese Losung
im Geiste der- russischen S.-R. zu interpretieren, d. h. im Geiste
eines kleinbürgerlichen "Sozialismus", der die ganze ·BauernsChaft als eine -kompakte Masse betrachtet und sicli der Tatsache
verschließt, daß· es innerhalb der Bauernschaft verschiedene
Schichten gibt. Das Exekutivkomitee der Komintern erinnert an
die entsprechende Stelle. in der programmatischen Resolution des
IL Weltkongresses, in der es heißt:
"Als "Großbauernscbaft" sind die kapitalistischen Unternehmungen in der Landwit'tschaft zu betrachten, die der allgemeinen Regel nach mit mehreren Lohnarbeitern wirtschaften
und mit der "Bauernschaft" nlU' durch ihre niedrige Kulturstufe,
ihre Lebensart und durch die persönliche körperliche Arbeit in
ihrer Wirtschaft verbunden sind. Das ist die zahlreichste der
bürgerlichen Schichten, die die unmittelbaren und entschiedenen
Feinde des revolutionären Proletariats sind. Auf die Befreiung
der werktätigen und ausgebeuteten Mehrheit der Landbevölkerung
von dem·:geistigen und politischen Einfluß dieser Ausbeuter usw.,
auf den Kampf mit dieser Schicht muß bei der Arbeit der Kommunistischen Partei im Dorfe das Hauptaugenmerk gerichtet sein."
2. Die zweite Oefahr besteht darin, daß in politischer Hinsicht noch nicht ganz feste Kommunisten den Versuch machen
könnten, die revolutionäre Massenarbeit unter den breiten
Schichten der werktätigen BauernSchaft durch prinzipienlose parlamentarische' Kombinationen mit sogenannten parlamentarischen
"Vertretern" der Bauernschaft und I'-ührern sogenannter Bauernv.arteien, die häufig die reaktionärsten Elemente der Bourgeoisie
aarstellen, zu ersetzen.
Obgleich sieb die kommunistischen Parteien dieser und
ähnlicher -Gefahren, die mit der Anwendung der· Losung
.,Arbeiter- und Bauernregierung" verbunden. sind, klar. bewußt
bleiben, vermögen sie sich der Erkenntnis der Vorzüge einer
beweglichen Taktik und entsprechenden Strategie der Vorhut des
Proletariats nicht zu verschließen. Sie müssen lernen, ·"die Taktik
des Eindringens in die breitesten Schichten der Werktätigen mit
einer zähen, unerbittlichen und folg;erichtigen Verteidigung der
Prinzipien des revolutionären Marxismus zu verbinden.
Es versteht sich von selbst, daß das Eindringen in die
Bauernmassen, wie auch die Losung "Arbeiter- urid Bauernregierung" keineswegs die Verwandlung unserer Partei aus einer
Arbeiterpartei in eine "Partei der Arbeit" oder ,,Arbeiter- und
Bauernpartei" zur F~ge haben darf. Unsere Partei hat, was
ihre soziale Zusammensetzung und ihre Ziele betrifft, eine Partei
der Arbeiterklasse zu bleiben, doch einer Arbeiterklasse, die alle
Schichten des werktätigen Volkes mit sich reißt und sie in den
Kampf gegen die Kapitalisten führt.

In Anberacht dessen, daß in der schwedischen Kommunistischen Presse falsche Behauptungen aufgestellt worden sind, die
unter Kommunisten Verwirrung ilervorrufen können, erklärt das
Plenum der Exekutive der Komintern folgendes:
Die Kommunisten fordern, daß d.ie Religion Privatsache
bleibt im Verhältn.is zum bürg-erlichen Staat; unter keinen Um.
ständen aber dürfen Kommunisten den Standpunkt vertreten, die
Religion sei Privatsache auch im Verhältnis zur Kommunistischen
Partei. Die Kommunisten fordern, daß der bürgerliche Staat
als solcher keinerlei Beziehungen zur Religion habe und die
religiösen Gesellschaften in keinerlei Weise mit der bürgerlichen
Staatsgewalt verbunden seien. Die Kommunisten fordern, daß es
jedem Bürger freigestellt bleibe, sich zu einer beliebigen Religion
zu bekennen oder gar keine Religion anzuerkennen, d. h. Atheist

Über das Verhältnis der Kommunisten
zur Religion

eines offenen Kampfes und eines bewaffneten Angriffs vorzugehen, um ·so die wichtigste Errungenschaft des ersten Wogengangs der Weltrevolution zu liquidieren, wie ihm das in Englaod
gelungen ist, wo die ,wesentlichsten Eroberungen der Arbeiterklasse im Jahre 1919 in der Folgezeit vernichtet wurden.
Das ~wachseiJ. der Macht Sowjetrußlands, . der' Bes!:inu.
seiner wirtschaftli~en Erstarkung, das Wiedererscheinen Ruß~ds als Lebensmittel· und Rohstoffausfuhrland auf dem Welt:.
markte, die Festigung.der Verbindung der Sowjetregierung
mit allen Schichten der werktätigen Bevölkerung, die zunehmende
Macht und der sich dauernd steigeJ)1de Einfluß der KommunistisChen Partei, al~ das zerstört die Hofinungen des englischen Imperialismus auf eine Aus~ützung der wirtschaftlichen
Nöte Rußlands zur Aushöhlung der Sowjetmacht, auf ihre wirt6chaftliche Niederringung und Unterwerfung unter das Diktat
des Weltkapitals.. Da die Erstarkung Sowjetrußlands gleichzeitig
einen anfeuernden Einfluß auf die erwachenden Völker des Ostens
ausüben muß, suchte Gie englische imperialistische Regierung
Sowjetrußland entweder auf die Knie zu zwingen und es so
zu einern Vasallen Englands zu machen oder es zum mindesten
zu einem Kampfe zu provozieren. Der englische Imperialismus
gab sich der lioffnug .hin, der allgemeine Haß der kapitalistischen Regierungen gegen die russische Revolution würde auch
ande:re Mächte verlocken, an dem Kampfe gegen di~ Sowjetregierung teilzunehmen und so eine Generalmtervention g~en Sowjetrußland herbeiführen. ... Die .Erweiterte Exekutive begiückwünscht
die Sowjetregierung dazu, daß sie sich von dem englischen Imperialismus· nicht hat provozieren lassen, sondern es durch eine
.klare und bestimmte Politik ohne Rücksicht auf gewisse Opfer
verstanden hat, den Bruch;den die herrschenden Klassen Englands wollten, zu vereite1IL Die Erweiterte Exekutive gibt ihrer
aufrichtigen Freude Ausdruck über die feste und selbstbewußte
Entschlossenheit, mit der die arbeitenden Massen Rußlands ·beim
ersten Bekanntwerden des englischen Ultimatums schützend
hinter die Sowietregierun~ getret~ sind. Die Erweiterte Exekutive sieht darin die Garantie dessen,. daß, falls es die imperialisti-·
sehen .. Regierungen einmal gelüsten sollte, von neuem einen
Kampf gegen die Sowj~tregierung zu entfachen, sie sich nicht nur
an dem Widerstande, den ·die internationale Arbeiterklasse einem
solchen verbrecherischen Anschlag auf die Errun~nschaften der
russischen Revolution entgegensetzen wird; sondem auch aD
dem granitharten Willen des heldenmütigen revolutionären Volkes.
Rußlands selbst.die Zähne ausbeißen würden.
Die Erweiterte Exekutive steUt fest, daß die Zweite Internationale es für möglich hielt, in demselben Augenblidc, da sie
auf ihrem Kongreß in Hamburg in Worten gegen den Anschlag
Lord CLirzons auf die russische Revolution und damit auf den
Frieden der .Völker protestierte, sieb gleichzeitig mit den Schrittmachern der ententistischen Konterrevolution Rußlands, den
Menschewiki und SR., zu solidarisieren. Indem die Erweiterte
Exekutive diese Unterstützung des Weltimperialismus an den
Pranger stellt, ruft sie die Arbeiter aller Länder auf, energischer
noch ·als bis~ für die Verteidigung Sowjetrußlands einzutreten.
Die englische Regierung hat alle Vorschläge der Sowjetregierung zur effektiven Schlichtung der Streitfragen ablehnend beantwortet. Somit kann jeder Tag nicht nur die Gefahr eines
Abbruches der anglo-russischen Beziehungen, sondern auch unmittelbar .die Gefahr des Ausbruches eines neuen Krieges erstehen lassen. Es gilt, dieSes Gefühl der Gefahr in den proletarischen Massen der ~anzen Welt dauernd wachzuhalten, damit
sie. jederzeit bereit smd.; der· Politik der Attenta{e gegen die
russische Revolution m:t ·allen Mitteln entgegenzutreten.. Die
Erweiterte Exekutive ruft die arbeitenden Massen des Ostens auf,
sieh um die Fahne Sowl·etrußlands zu scharen, das die Schläge
gegen die um ihre Be reiung kämpfenden Vlilker des Ostens
pariert.

.....

Die Erweiterte Exekutive. gedenkt in -tiefer Trauer davon
der Ku~el eines fascbistiscken Banditen ~efallenen Vertreters
der SowJetr~erung, Genossen Worowskl. Sie gedenkt der
großen Arbeit, die er in illegalen Arbeiter~rganisationen Rußlands, im Gefängnis und in der Verbannung, in der Exekutive der Kommunistischen Internationale wie auf dem Posta!. eines
Vertreters der Sowjetregierung während dreißig Jahren im
Befreiungskampfe der russischen wie der intemationialeD .AiiIeiterklasse und im Kampfe um. die Befreiung der un~ochten und
geknechteten Völker da Ostens geleistet hat.
Die Erweiterte Exekutive fordert die Arbeiterk1asse auf. in
allen Ländern ihre Wachsamkeit gegenüber den faschistischen
Banden zu erhöhen. Sie ruft die Arbeiterklasse in aUen Ländem
auf, alles zu tun, um die Führer des revolutionären Proletariats
zu Ichützen und 10 den Plan des internationalen Kapitals, die
Arbeiterklasse zu enthaupten, zu vereiteIn.
Die Erweiterte Exekutive erklärt den besitzenden Klassen,
daß jeder Gewaltakt, den sie gegen das kämpfende Proletariat
begehen, von der revolutionären Arbeiterklasse .gebucht wird und
die internationale Bourgeoisie- für jeden vergossenen Tropfen
proletarischen Blutes, wenn die Stunde des EntsCheidungskamPfes
geschlagen haberi wird, es schwer entgelten wird. Die 'I(ommunistische ·lnternatiORale erinnert die in ferna tionale· Bourgeoisie

Zur Ermordung des Genossen Worowski
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Der Faschismus ist eine charakteristische VerfallserscheiDlmg dieser Zei~ ein Ausdruck der fortschreitenden Auf13sung
der kapita:listisdJen Wirtschaft und der Zersetzung des bürgerlichen Staates.
Seine stärkste Wurzel ist der Tatbestand, daß der imperialistische Krieg und die von ihm gesteigerte und beschleunigte
Zerrüttung der kapitalistischen Wirtschaft für breite Schichten
des Klein.. und Mittelbürgertums, der Kleinbauernschaft und der
"Intelligenr' im Gegensatz zu den geh~ten Hoffnungen di~
früberen Lebensbedingungen und- namenthch. die· frühere_Existenzsicherheit vernichtet haben.- Enttäuscht worden sind auch
die unk1a~ Erwartungen, die manche in die;en soziaren
SchIchten . auf eine durchgreifende. Ge~llschaftsverbessenmg

Über den Faschismus

•

%u sein, was gewöhnlich jeder bewußte Kommunist ist. Die dann, daß die Arbeiterklasse zusammen mit deR iibrigen werkKommunisten bestehen darauf, daß der Staat in den Rechten der tätigen Massen die groBe Mehrheit des Volkes ausmacht UAd daß
Bürger auf Grund des Kriteriums der Zugehörigkeit zu diesem es die Bourgeoisie äch' selbs~ zuzuschreiben haben wird, wenn
oder jenem religiösen Glauben keinerlei Unterschiede walten sie das Schwert des roten T6Tors zu spüren bekommt.
lassen darf. Di~ Kommunisten fordern, daß in den offlZie1len
Dokumenten selbst die bloße Erwähnung der einen oder anderen
Konfession der Bürger gänzlich zu verschwind~· habe. Die
Kommunisten streben danach, dem bürgerlichen Staat jede Möglichkeit zu nehmen, den kirchlichen oder religiösen Gesellschaften
irgendwe1che materielle oder sonstige Unterstützung zu gewähren. Das zusammengenommen, stellt gerade jene forderung
Zur japanischen Frage
dar die die Religion im Verhältnis zum Staat zur Privatsache
erk w.
Das Erweiterte Exekutivkomitee' der Kommunistischen InterDoch die Kommunistische Partei kann sich auf keinen _Fall
nationale gibt seiner tiden Sympathie und. der Zusicherung
gleichgültig gegenüber der Tatsache verhalten, daß einzelne ihrer vollster Unterstützung jenen 'Kummunisten gegenüber Ausdruck,
Mitglieder, und sei es auch als "Privatpersonen", sich religiöser die durch die autokratische Regierung Japans aus dem einzi~en
-- Propaganda widmen. Die Kommunistische Partei stellt einen Grunde eingekerkert wuraen, weil sie sich mutig an die SpItze
aus freiem Willen geschloss:men Bund bewuBter, fortgeschrittener einer ~gung stellten, die. den Anschlag der Bürokratie und
Kämpfer für. die Befreiung der Arbeiterklasse dar. Die Kommu- der militärischen Oique, die Schulen und- Universitäten im
nistische Avant~arde der Arbeiterklasse kann und darf sieb zur ganzen Lande zu militarisieren, zuniPlte machen soUte.
UnaufgeklärtheJ.t, Unbildung und zum religiösen Obskurantismus
Die Erweiterte Exekutive ist sich bewußt, daß die japanische
nicht gleichgültig verhalten. Die Kommunistische Partei ha~ die Regierung mit dieser barbarischen, inquisitorischen UnterPflicht, ihre Mitglieder zu erziehen nicht nur im Sinne der bin- drückungspolitik den Kommunisten. gegenüber aushol1, um die
gebung6voUen Befolgung eines bestimmten politischen Pro- gesamte proletarische Bewegung zu unterdrücken, die Radigramms, ökonomischer Forderungen_ und der Statu!en der Partei, kalen in Japan zu vernichten IHld einet1 Vorwand zu finden, um
sondern ihnen auch die scharfumschciebene, einheitliche Wel1- das "Anti-Kommunisten-Oesetz"; das im vergangenen ja~re im
anschauung des Marxismus einzuimpfen, von dem der Atheismus Parlament durchfiel, auf dem Wege eines kaiserlichen Erlasses
einen wesentlichen Bestandtet1 bildet.
einzuführen.
Es versteht sich von selbst,.daß die antireligiöse Propaguda
Die Erweiterte Exekutive warnt die Arbeiter japans vor
besonders v~rsichtig und in gründlich überlegter Weise, mit Rück- den falschen Scheingriinden, deren sich die japmische Regierung
$ichtnahme auf die Schichten, unter die sie getragen wird, be- znr' Unterdrückung der kommunistischen Bewegnng bedient, sowie
trieben werden muß. Die antireligiöse Propaganda.der Kommu- davor, sich durch die Versuche, sie von den Kommunisten zu
nisten muß, insbesondere unter der Jugend, nach einem gründlich trennen. und sie diesen abspens~ zu machen, irreführen zu
durchdachten Programm und unter Berücksichtigung aller be- lassen. Die Exekutive fordert die japanischen Arbeiter auf,
sonderen Umstände geführt werden.
.
das von de!a eingekerkerten Kommunisten, die sich für die InterIn einer kommunistischen Massenpartei finden sich zuweilen essen der Arbeiterklasse geopfert haben, begonnene Werk weiterw Mitglieder,
die sich religiöser Stimmungen tmd Vorurtetle noch zuführen und gegen die heimtückische Verschwörung der militanicht ganz entledigt haben. Die Partei als Ganzes da~egen, ins- ristischen und bürokratischen Regierung eine kraftvolle Be-.l
besondere deren führende Schich1en, müssen die religIösen Vor- w~. zu entfachen.
urteile - bekämpfen und in ZWeckentsprechender Weise den
Die Erweiterte Exekutive ruft besonders die Arbeiter-, Bauer:oAtheismus propagieren. Eine aktive Religionspropaganda seitens' und' Studentenjugend auf., sich der antimilitaristischen Bewegung
führender Genossen, beson4ers der Intellektuellen unter ihnen, anzuschließen, denn sie ~erden am schwersten 'ion den blutigen
mag sie auch noch so modeme Form annehmen, ist absolut UD- Folgen der Militarisierung der Schula1 betroffen werden.
%n1ässig.
Die jugend muß in den ~rhafteten Genossen., die zu Opfern
Die Kommunisten sprechen sich dafür aus, daß man alle Ar- der Unterdrückung seitens der militaristischen Clique wurden,
beiter ohne Rücksicht auf ihre religiösen Anschauungen in die die Vorkämpfer ihrer eigenen Sache erblicken.
Reihen der Klassencharakter tragenden Gewerkschaften einbeziehe. Eingedenk dessen, daß es in verschiedenen Ländern
noch Millionen Arbeiter gibt, die in dieser oder jener Weise
religiös gesinnt sind; müssen die Kommunisten sie in den allgemeinen ökonomischen und politischen Kampf hineinziehen,
aürien sie aber unter keinen Umständen wegen ihrer religiOsen
Vorurteile etwa-zurückweisen. Im besonderen haben die Kommunisten bei der Agitation für eine Arbeiter:regierung oder eine Arbeiter- und Bauerncegierung immer wjeder zu betonen, daß sie
damit allen Arbeitern, ohne Rücksicht darauf, ob sie relig:Ö9 gesinnt oder Atheisten sind, ein brüderliches Bündnis vorsChlagen.
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durch den reformistischen Sozialismus gesetzt hatten. Der Ver- bürgerlichen. "demokratischen Staat" in den faschistischen' Gerat der Revolution durch die reformistischen Partei- und Ge- waltstaat umzuhämmern, entfesselt Gegensätze zwischen der
werkschaftsführer ihre Kapitulation vor dem Kapitalismus, ihre alten eingesessenen und der neuen faschistischen Bürokratie;
Koalition mit d~ - Bourgeoisie zum Zwecke der Wiederaufrich- -zwischen dem -regulären -Heere. und seinen Berufs6ffizieren und
tung der alten Klassenherrschaf~ und Klassenau~beutung - all der neuen Landesmiliz mit ihren Führern; zwischen der gewaltdas im Zeichen der "DemokratIe" - haben diese Art "Sym- tätigen faschistischen Politik in Wirtschaft und Staat und
pathisierender" mit dem Proletariat an dem Sozialismus selb~t der Ideologie der Ueberreste der liberalen und demokratischen
und seiner befreienden, gesellschaftserneuernden Macht ~erzwel Bourgeoisie; zwischen. Monarchisten und Republikanern; zwischen
fein lassen. Die Wi11ensschwäche und Kampfesfurcht, mit denen den eigentlichen Faschisten der Schwarzhemden und den in
die erdrückende Mehrzahl des Proletariats außerhalb Sowjetruß- Partei und Miliz aufgenomment:n Nationalisten; zwischen dem
lands diesen Verrat duldet und unter kapitalistischen Skorpionen ursprünglichen Programm der faschisten, das Massen täuschte
und gewann, und der heutigen faschistischen Politik, -die den
für die Befestigung der eigenen Ausbeunmg und Versklavung
Interessen des Industriekapitals dient und in erster Linie der
frondet hat den in Gärung geratenen Klein- und Mittelbürgern
wie I~tellektuellen" den Glauben an die Arbeiterklasse als künstlich großgepäppelten Schwerindustrie. Hinter diesen und
an di~ kraftvolle Trägerin einer radikalen Gesellschaftsänderung anderen Gegensätzen aber stehen unüberbrückbar und unvergeraubt. Ihnen haben sich manche l'roletarische Elem~te 8 - sGhnlich die wirtschaftlichen und sozialen Gegensätze zwischen
verschiedenen
kapitalistischen
Gesellschaftsschichten,
_ geschlossen, die, aktiv gestimmt, Akihvität verlangend, Sich von den
dem Verhalten aller politischen Parteien unbefriedigt fühlen. zwischen Großbourgeoisie und dem Klein- und Mittelbürgertum
Zum Faschismus stoßen ferner Enttäuschte und Deklassierte, wie dem Kleinbauerntum und der Intelligenz, und, sie alle überwurzellos gewordene Existenzen jeder sozialen Schicht, nament- ragend, der größte aller wirtschaftlichen und sozialen Gegenlich aber frühere -Offiziere, die seit Kriegsende berufs- und sätze: der Klassengegensatz zwischen Bourgeoisie und Proletaverdienstlos geworden sind. Ganz besonders gilt dies für die riat. Auf der Grundlage der gekennzeichneten Gegensätze ist
besiegten Zentralstaaten, wo in der Folge der Faschismus ein bereits der ideologische Bankrott des Faschismus Tatsache geworden und im Widerspruch zwischen dem faschistischen Prostarkes antirepublikanisches Gepräge erhält.
Ohne geschichtliche Erkenntnis und politische Schulung, er- gramm und der Art seiner Erfüllung. Die organisierte Bewartete der sozial bunt zusammetlgewürfelte Oewalthaufen der waffnung und der skrupelloseste Terror mögen noch eine ZeitFaschisten alles Heil von einem "Staat", der, ihr ureigenstes Ge- lang den Austrag der Gegensätze hindern und den ideologistllen
schöpf und Werkzeug, angeblich klassen- und parteilos ihr uno Bankrott verschleiern. Aber schließlich werden sich die Gegenklares widerspruchsvolles Programm durchführt, mit <>:der o~e sätze in der bewaffneten Ma<:ht selbst durchsetzen und den
bürgerliche Legalität, mitte!s der "Demokratie" oder eIDes Dik- faschismus zersprengen.
Der revolutionäre Vortrupp des Proletariats darf dem Auf.
tators.
Der Faschismus hat zur Zeit der revolutionären Gärung lösungsprozeß des Faschismus nicht passiv zuschauen, es ist vielmehr
seine historische Pflicht, ihn bewußt und aktiv zu bechleuund Erhebung des Proletariats zum Teil mit proletarisch-revolutionären Forderungen sympathisiert oder wenigstens kokettiert. ni2'en und zu fördern. Die im Faschismus enthaltenen unklar
und unbewußt revolutionären Elemente müssen dem proletarischen
Die ihm folgenden Massen schwankten zwischen den beiden Klassenkampf gegen die Klassenherrschaft und Ausbeutungsw
Heerlagern deI" großen weltgeschichtlichen Klassengegensätze gewalt der Bourgeoisie zugeführt werden. Die ideologische und
und Klassenkämpfe. Angesichts der Wiedererstarkung der kapi- politische Ueberwindung des Faschismus muß seine militärische
0:>
talistischen Herrschaft und der Oeneraloffensive der Bourgeoisie Niederlage vorbereiten.
haben sie sich jedoch entschieden auf- die Seite der Bourgeoisie
Dem bewußten revolutionären Vortrupp der Arbeiterklasse
geschlagen, wo ihre Führer von Anfang an gestanden haben.
Die Bourgeoisie hat den Faschismus sofort in den Dienst und fällt die Aufgabe zu, den Kampf gegen den siegreichen Faschisin den Sold ihres Kampfes zur Niederschlagung und dauernden mus in Italien und den sich organisierenden Faschismus in der
Versklavung des Proletariats genommen. Je länger und je ganzen Welt aufzunehmen. Er muß den Faschismus politisch
mehr sich die Zersetzung der kapitalistischen Wirtschaft aus- entwaffnen und überwinden und muß die Arbeiter zum starken
wirkt, je unerträglicher die Lasten und Leiden werden, die da- erfolgreichen Selbstschutz gegen seine Gewalttaten organisieren.
durch auf das Proletariat drücken, um so weniger genügt zum Zu diesem Zwecke hat folgendes zu geschehen:
Schutze der bürgerlichen Ordnung gegen das Drängen werkI.
tätiger Massen die reformistische Predigt burgftiedlicher Gesinnung und demokratischer Arbeitsgemeinschaft. Die Bourgeoisie
In aUen Ländern muß durch die Arbeiterparteien und
bedai-f zu ihrer Verteidigung aggressiver Gewalt gegen die Arbeiterorganisationen usw. jeder Richtung ein besonderes Org-an
Arbeiterklasse. Der alte. angeblich "unpolitisc'he" Gewaltapparat zur Leitung des Kampfes gegen den Faschismus und seine Verdes bürgerlichen Staates gewährt ihr nicht mehr genügend
treter im Auslande geschaffen werden.
Sicherheit. Sie geht dazu über, besondere Klassenkampftruppen
Die Aufgaben dieses Organs sind~
gegen das Proletariat zu schaffen. Solche Klassenkampftruppen
stellt ihr der Faschismus. Obgleich dieser nach seinem Ursprung
1. Sammlung der Tatsachen der faschistischen Bewegung
und seinen Trägern auch revolutionäre Tendenzen umschließt, im eigenen Lande.
die sich gegen den Kapitalismus lUld seinen Staat kehren könnten,
2 Systematische Aufklärung der Arbeiterklasse über den
wird er doch zu einer. gefährlichen Macht der Gegenrevolution.
klassenfeindlichen Charakter der:, faschistis<:hen Bewegung durch
Das beweist er dort, wo er siegte - in Italien.
Zeitungsartikel, Broschüren, Plakate, Versammlungen usw.
Es versteht sich, daß der Faschismus je nach den gegebenen
3. Systematische Aufklärung der neuproletarischeil und von
geschichtlichen Umständen in den verschiedenen Ländern im
einzelnen verschiedene Züge zeigt. Aber überall besteht sein der sicheren ProletarisierunK.. bedrohten Massen über ihre Lage
Wesen, aus einer Verquickung brutalster, terroristischer Gewalt und die großkapitalis.tiscben funkti9nen des Faschismus.
mit einer scheinrevolutionären Phraseologie, die demagogisch an
4. Organisierung des Abwehrkampfes der Arbeiterschaft
die Bedürfnisse und Stimmungen breiter schaffender Massen durch Gründung von Hundertschaften und ihre Bewaffnung.
anknüpft. Seine reifste Entwicklung hat er bis jetzt in Italien Da die Faschisten besonders unter der Jugend Propaganda treiben
erhalten. Hier hat ihm die Passivität der Sozialistischen Partei und die Arbeiterjugend in die Einheitsfront einbezogen werden
und der reformistischen Gewerkschaftsführer Tür und Tor ge- muß, ist die Aufnahme Jugendlicher von 17 Jahren in die
öffnet. hier hat ihm seine revolutionäre Phraseologie die Oe- gemeinsamen Betriebshundertschaften notwendig. Organisierung
f~lgschaft mancher f.roletarischer Elemente ~bracht, die seinen
von Arbeiterkontroliausschüssen zur· Verhinderung des TransSieg ermöglichten. n der Entwicklun~ des Faschismus in 1lalien portes faschistischer Banden und von Waffen für sie. Schonungswirkt sich die Unfähigkeit der Partei und der Gewer\Q;chaften
loses Niederschlagen aller faschistischen Versuche, die Arbeiter
aU9, 1920 die Besetzung der Fabriken durch die Arbeiter für eine zu terrorisieren und die Aeußerungen ihres Klassenlebens zu
Steigerung des proletarischen Klassenkampfes auszunutzen. Die verhindern.
Folge.des faschistischen Sieges ist die gewaltsame Verhinde5. Heranziehung der Arbeiter ohne Unterschied der Richrung Jeder Arbeiterbewegung, selbst der reinen unpolitischen
Lohnbewegung. Der Sieg des Faschismus in Italien reizt die tung zu diesem Kampfe. Aufforderung an alle Arbeiterparteien,
GeWerkschaften und Überhaupt an alle proletarischen MassenBourgeoisie der anderen Länder an, in der gleichen Weise das
Proletariat niederschlagen zu lassen. Der Arbeiterklasse der organisationen zur gemeinsamen Abwehr des Faschismus.
ganzen Welt droht das Schicksal der italienischen Brüder.
6. Kampf gegen den Faschismus in den Parlamenten und
. Allein die Entw.icklung des Faschismus in Italien zeigt auch ailen öffentlichen Körperschaften. Dabei ist der imperialistische
em and~res. Nämlich, daß der Faschismus zwiespäliigen Chaund erzchauvinistische Charakter des F:lschismus in den verrakters Ist und starke Elemente der ideologischen und politischen schiedenen Ländern stark zu betonen, durch den die Gefahr
Zersetzung und Auflösung in sich trägt. Sein Ziel, den alten
Deuer internationaler Kriege gesteigert wird.
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Dieser Umschwung ist die Folge zweier Ursachen:
a) des Bankrotts der arbeitsgemeinschaftlichen Politik der
Amsterdamer Internationale und
b) der fortschreitenden Revolutionierung der Arbeitennassen
infolge unserer Taktik der Eroberung der Gewerkschaften und
der Einheitsfront.
Der Bankrott der reformistischen Taktik lußert sich in der
Tatsache, daß die Gewerkschaften außerstande waren, der Offensive des Kapitals irgendwie wirksam zu begegnen und die fortschreitende Verschlechterung der Wirlschaftslage des Proletariats aufzuhalten und besonders bei Ausbruch des Ruhrkonflikts, wo die reformistischen Gewerkschaften so wenig wie
1914 fähig waren, der kapitalistischen Raubpolitik und imperialistischen Kriegen durch Entfesse1ung des rücksichtslosen
Klassenkampfes zu begegnen.
Bei dies·~r Sachlage mußte der Kampf der Kommunisten für
die Einheit der Gewerkschaften für ~ememsame Aktionen mit den
Arbeitern aller Richtungen den breiten Massen zeigen, daß von
sämtlichen Arbeiterparteien nur die Kommunisti~he Partei einen
wirklichen Kampf gegen die Knecht~ der Werktätigen führt.

11.

russischen Metallarbeiterverballd und In einer Reihe analoger
Bestrebungen in anderen Berufs·lnternationalen.

Die neue Lage rollt vor sämtlichen Kommunistischen
Parteien die Frage auf, wie die von den Kongressen der Kommunistischen Hiternationale festgelegte Taktik weiterhin verwirklicht werden soll Die bloße Propalranda in der Einheitsfront ist jetzt nicht mehr ausreichend, Jedem Arbeiter müssen
die Ursachen der Einheitsfront, die Formen ihrer Bildung und
die Kampfmethoden der Arbeiterklasse in .einer einheitlichen
Front klargemacht werden. MlUl muß jedem Arbeiter eine
deutliche Vorstellung davon verschaffen, was wir unter Einheitsfront verstehen, wie wir uns die Bildung denken. und was alle
Arbeiter insgesamt und jeder insbesondere zu tun hat, sobald
diese Einheitsfront hergestellt ist. Der Einheitsfront muß eine
organisatorische Grundlage durch Bildung gemeinsamer Kgmi·tees gegeben werden, die je nach Ort und Zeit den verschieden
gelagerten Verhältnissen angepaßt werden müssen.
Die Ausarbeitung konkreter Aktionsprogramme nach industrien und Bezirken muß die wichtigste Aufgabe der nächsten
Zukunft sein.
IV.
Unser Kampf für die Wiederherstellun~ der Einheit der
Gewerkschaftsbewegung muß hauptsä:cltlich vom Betrieb ausgehen, weil hier der Arbei~ die Notwendigkeit der Einheitsfront
am deutlichsten empfindet. Es hat sidl gezeigt, .daß die Betriebsräte die geeignetesten Organe der Einheitsfront siael.
Darum haben die Kommunisten in den Ländern, wo noch keine
Betriebsräte bestehen, in den breiten Massen für die Errichtung
von Betriebsräten zu ·kämpfen UDd -dort, wo .sie bereits ·bestehen,
mit aUer Kraft für ihre Revoluti6aierung zu sorgen und für die
Erweiterung ihrer Rechte zu kämpfen.
Die Uebertragung des Schwergewichts der Arbeit in die
Betriebe und der Kampf für die Scb.affung von Betriebsräten
bedeuten keineswegs, daß die Betriebsräte die· Gewerkschaften
*
organisatorisch ersetzen sollen. Eine solche Auffassung würde
Den Bericht der GewerbchaftskommisaiQa erstattet Oeu. zu einer Schwächung der Arbeiterbewegung führen und muß
Walcher (Deutschland):
auf das Entschiedenste zurückgewiesen werden. Sie würde
Die Gewerkschaftsresolution hat nur unwesentliche Ver- unseren Kampf- für die Eroberung der Gewerkschaften und auch
änderungen erfabren. So wurde der Absatz 4 und 5 vereinig. und deren Umgestaltung zu Industrieverbänden erschweren und die
Verbände den gegenwllrtigen reformistischen Führern ausliefern.
ein neuer Absatz 8 eingefügt.
In der darauf folgenden AbstimmUIIg wird die GewerkV.
schli.ftsfe$Olution einstimmig angenommen.
In denjenigen Ländern, wo ·Arbeiter verschiedener Nationalitäten und Rassen vorhanden. sind, miissen die Kommunisten
dafür kämpfen, daß die Arbeiter aller Nationalitäten und Rassen
Gewerkschaftsfrage
einem und demselben Verbande angehören. Aber in diesem
I.
Kam~f zur Beseitigung der nationalen Vorurteile unter den
In den letzten Monaten vollzieht sich innerhalb des r~for Arbeitern muß die Kommunistische Partei, die die Arbei~
mistischen Flügels der Arbeiterbewegung ein großer Um- der vorherrschenden Nationalitäten umfaßt, noch entschiedener
schwuilg.. Dieser Umschwung ·findet seinen Ausdruck darin, gegen die Elemente der Arbeiterbewegung ankämpfen, die unter
daß innerhalb· der Amsterdamer Internatiooale sich ein linker Benutzung des internationalen Banners die freie Entwicklung der
.
Flügel gebildet hat, der bestrebt ist, zusammen mit den russi- unterdrückten Nationen irgendwie hemmen· wollen.
Dort, wo die Arbeitermassen noch unter den Foi2"en eines
schen Verbänden und durch sie auch mit der Roten Gewerklangjährigen
nationalen
Hasses
zu
leiden
haben,
ist
bei
Ko~
schafts-Internationale und den ihr angeschlossenen Organisationen eine Einheitsfront zu bilden. Am deutlichsten offen- flikten zwischen den Arbeitern verschiedener Nationalitäten, Wle
barte sich diese Strömung auf der internationalen Konferenz gering diese Konflikte auch wären, seitens der Kommunisten ein·
.der Transportarbeiter, wo zwischen den Organisationen, die der. besoilders .entgegenkommendes. und _,3ufmerksames_yerhalten erAmsterdamer Internationale angeschlossen sind, und d,eneli. der forderlich, da andernfalls die kleinsten organisatorischen Un-·
Roten Gewerkschafts-Internationale ein Block zur Bekämpfung stimmigkeiten zum Ausgangspunkt eines Wied.eraufloderns.des
cer Kriegsgefahr und der faschistischen Reaktion gesch{ossen Nationalitätenka.mpfes zwischen den Arbeitern, d.. h. zu emer
;,;urde. Dieselbe Tendenz äußerte sich ferner in den Abmachun- gegenseitigea Entfremdung der revolutionären Elemente führen
::en zwischen dem Internationalen Metallarbeiterbund und dem können.

11.
Die Organisierung der faschistischen Kräfte vollzieht
sich internatwnal, es ist daher nöti~, auch den Kampf der
Arbeiter ~egen den Faschismus internatloual zu organisieren. Zu
diesem Zwecke muß ein internationales Arbeiterkomitee ~e
schaffen werden. Aufgabe dieses internationalen Komitees ist
außer ·dem Austausch. der Erfahrungen, die Organisierun~ internationaler Aktionen, in erster Linie zunächst gegen den Italieniechen Faschismus.· Für den Kampf gegen ihn kommt in Betracht:
1. Eine internationale Aufklärungskampagne durch Zeitungen, Broschüren, Bilder, Massenversammlungen über den
absolut arbeiterieindlichen Charakter der italienischen Faschistenherrschaft und üeer die systematische Zerstörung aller Arbeiterorganisationen und Institutionen durch ihn.
2. Org~nisierung von internationalen Massenversammlungen
und Demonstrationen gegen den faschismus, gegen die Vertreter
des faschistischen italienischen Staates im Ausfande usw.
3. Kampf in den Parlamenten; Aufforderung an die Parlamente, an die Arbeiterfraktionen in den Parlamenten, an die
internationalen Organisationen der Arbeiter, Kommissionen zur
Untersuchung der Lage der Arbeiterklasse nach Italien zu entsenden.
. 4. Kampf für die sofortige Befreiung der verhafteten oder
verurteilten kommunistischen, sozialistischen und parteilosen
Arbeiter.
5. Vorbereitung eines internationalen Boykotts der gesamten
Arbeiter gegen Italien: Weigerung der Kohlenförderung für
Italien; Weigerung aller Transportarbeiter, Güter von .und nach
Italien zu verladen und zu transportieren usw. Zu diesem
Zwecke Schaffung internationaler Komitees der Bergarbeiter. Seeleute, Eisenbahner, Transportarbeiter jeder Art.
6. Materielle und moralische UnterstÜtzung der verfolgten
Arbeiterschaft Italien$ durch Getasammlungen, Unterbringung
der Flüchtlinge, Unterstützung ihrer Arbeit im Auslande usw.
Eine zwcckentsprecnende Ausgestaltung der Internationalen
Roten Hilfe. Die Arbeitergenossenschaiten sind zur Hilfeleistung
heranzuziehen.
E$ muß· den Arbdtern ins Bewußtsein gehämmert werden,
daß das Schicksal der italienisChen Arbejterklasse ihr eigenes
Schicksal sein wird, wenn sie nicht durch -eaergischen und revolutionären Kam!,f gegen die herrschende Klasse das Zuströmen
der minder Idassenbewußten Ekmente zum Faschismus verhindern. Die Arbeiterorganisationen müssen daher mit höchster
Energie zum Schutze der breitesteR schaffenden Volksmassen
gegen Ausbeutung, UnterdIiickung und Wucher gegen das Kapital vorstoßen und den scheinrevolutionllren demagogischen
Parolen des Faschismus deD. ernsten organisierten Massenkampf
entg~enstellen. Sie müssen des weiteren die ersten Versuche
faschistischer Organisierung im eigenen Lande mit aller Kraft
niederschlagen und sich bewußt bleiben, daß sie den Faschismus
inIta1ien und der ganzen Welt am erfolgreichsten durch d~
. energischsten Kampf gegen ihn im ·eigenen Lande· bekämpfen.
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Genossenschaftsfrage

L Die GenoS5eDschafteJI und der Faschismus.
]. Der Faschismus setzt sich die systematische Vernichtung
aller Organisationen der Arbeiter zum unmittelbaren Ziel, um
der Arbeiterbewegung jeden Stützpunkt.zu rauben und ihre
Hilfsquellen zu verschütten. Dort, wo der Fa$Chismus sich entwickelt und besonders dort, wo er zur ,Macht gelangt, ricbtet er
seine härtesten Schläge gegen die Genossenschaften.
2 Aus diesem Grunde muß der Faschismus als' eine die
Genossenschaften unmittelbar berührende Gefahr betrachtet
werden, die nicht nur gegen deren Entwicklung, sond~rn auch
gegen deren Daseinsbedingungen gerichtet ist. Die kommu··
JÜstischen Genossenschafter müssen daher eine energisdle KamVII~
F3g11e unternehmen, um <lie Genossenschaften zu zwingen, i'-l
Die Erweiterte Exekutivsitzung der Kl. fordert die gesamte dt:nl Kampfe gegen den Faschismus klar Stellwl):(' zu nehmen.
Parteipresse auf. das Leben und den Kampf der Gewerkschaften
3. Die Entwicklung der kapitalistischen Offensive in Form
aUlmerksamer zu verfolgen, die Tätigkeit der revolutionären
des Faschismus beweist besonders klar, daß es eine Illusion ist,
Verbän::le und <ler oppositionellen Minderbeiten und FraktioneIl die Befrei\Hlg der Arbeitcrklas~ mittels einer iriejlich~n Enteingehend 'zu beleuchten und alle organisatorischen und politi- wicklung der Genossenscbaftsorganisa.tionen innerhalb der
schen Erfahrungen systematiSCh auszuwerten. Besondere Auf- bürgerlichen Gesellschaftsordnung, ohne die Mllchtergrcifung
lIJerksamkeit ist der Schaffung einer agitatorisch-propagandisti- durch die werktätige .Masse, erreichen zu wollen, wie das die
schen Gewerkschaftsliteratur zu widmen. Sämtliche kommu- "Nur·Genossenschafter" im Auge haben. Sobald die Gellossennistische Parteien müssen regElmäßig Berichte über die Tätig- schaft beginnt, den bürgerlichen Klassen unbequem zu sein, so
keit ihrer Fraktionen in den Gewerkschaften an das Exekutiv- schlagen dies~ unbamtherzig auf den Apparat los, auf den die
komitee einsenden, daMit die Erfahrungen des einen Landes zum pazifistischen Genossenschafter alle ihre Hoffnullgen setzten.
GI:m!ingut der gesamten internationalen Bewegung werden.
Der Bür~erkrieg pocht an die Pforten der Genossel.schafteu und
~ SIe, sicbentweder auf die eine oder andere Seite der
VIII.
Jedes Mitglied der KI. ist veI]lflichtet, sich seiner zusiän- Barrikaden zu stellen. Es ist eine gefährliche Illusien zu l1.'1:lUben,
digen Gewerkschafts-Organisation anzuschließen und in den daß man die Genossenschaften den Folgewirkun~en des Klass:mkommunistischen Fraktionen bezw. in <ler revolutionären Oppo- kampfes entziehen könne; jede Niederlage des Proletariats muß
unverzüglich auf die Genossenschaft zurückwirken.
Das
sitionsbewegung aktiv mitzuarbeiten. Die Tätigkeit der Kom.
faschistische, d. h. das Regime der bewaffneten Diktatur der
munisten in <len Gewerkschaften muß den Grundsätz-en und
ßes:hlüssen der Roten Gewerkschäfts-Internationale entsprechen .. Bourgeoisie, versetzt die Arbeiterklasse in einen Zust::md der
Die Sektionen der Kommunistischen· Internationale müssen alle Verelendung und Knechtung und macht. dadurch den Boden
unfruchtbar. aus dem die Genossenschaft ihre KräHe saugt und
Anstrengun~en mache." um die gesamte gewerkschaftlich orzanis:erte Arbeiterschaft der Welt unter dem Banner der Roten auf dem sich ihre Entwicklung aufbaut.
4. Sowjetrußland ist das einzl'ge Land, wo die GenossenUewerkschafts-Internationale zu vereinigen.
schaften die Möglichkeit haben, einen organisator.schen ArbeitsIX.
plan zn entwickeln und wo sie ihrer E,";stenz und der Rclle, die
Indem die Erweiterte Exekutivsitzung der KI. von den Ver- sie beim sozialistischen Gesellschaftsaufb:l.u zu spielen I;erufen
einbarungen zwisdten den Transportarbeitern und Metall- sind. sicher sein können. Auf diesen Umstand muß hingewiesen
arbeitOll mit Befriedigung Kenntnis nimmt, fordert sie sämtliche werden • .als auf einen schlagenden Beweis des Geg:cnsalz~s zwikc.mmunistische Parteien auf, alle Versuche zur Bildung einer s:hen der Lage der Geno5sensclul~ in den Ländern, wo die
Einheitsfront in der Gewerkschaftsbewegung und zur 'Wieder- Bourgeoisie die Diktatur behalten hat. und in CEm einzigen
vereinigung der in einigen Ländern gespaltenen Gewerkschafts- Lande, wo die Diktatur des Proletariats verwirklicht ist.
bewegung en«:rgisch zu unterstützen ul!-d die Sprengung und
5. Die Erfahrungen d~s Kampfes gegen den Fas<:hismus
Sal::otage bereits abgeschlossener Ueberemkonnnen zwischen den
haben gezeigt, daß nur solche Genossenschaftsorgallisation,;!. die
QI.·werksdlaften verschiedener Richtungen auf das Erttschie- sich auf breite proletarische Massen stützen, einen gewissen
dens~e und Schonungsloseste zu bekämpfen. Die KommunistiWiderstand leisten konnten. Die kleinen, isolierten Organischen Paneen müssen die Initiative der Transportarbeiter und
sationen waren nicht nur in ökonomischer Beziehung
M.etallarbeiter unterstützen und alles tun, um analoo-e Abkommen
ohnmächtig, sondern auch unfähig, den Angriff der Bourgeoisie
auch auf andere Industriezweige auszudehnen und dadurch die mit politischen Mitteln abzuwehren.
Herstellung einer organisatorischen Einheit der internationalen
6. C~e Parolen der Einheitsfront und der Arbeiter- und
Gewzrkschdtsbewegung vorzubereiten.
Bauernregierung entsprechen ~nau den Bedürfnissen der Genossenschaftsbewegung: Die Einheitsfront, weil die Ge!1ossen*
schaft dieselben Intercssen hat, densell::en Gefahren ausgesetzt
ist, wie die Arbeiterklasse als Ganzes, die Arbeiter- und ßzueTIIregierung, weil nur die Ergreifung der Macht durch die Werktätigen die Ü310ssenschaften vor dem Verderben retten kann und
ihnen die Möglichkeit voller Entwicklung bietet.
7. Die werktätigen Massen müssen darauf ~dacht sein, den
Kampf gegen den Faschismus gleich nach den ersten Anzeichen
dieser Bewegung aufzunchmen und ihn daran zu h;ndern. eine
ansehnliche Macht zu werden oder gar die Sla:!tS!!cwlllt zu ergrcifen. Zu dies!m Zwecke müsscn die Genossens~h:lft(,11 eine
energische Prop;:ganda gegen den Faschismus :lU!r.ebm('fJ, ihre
M.ittel und ihre ,Mitglieder den proletarischen Kontil'gc:lten zum
Schutz der proletarischen Institutionen und zur Unterdrückung
gegenrevolutionärer Versuche zuführen.
,
Es muß Propaganda gemacht WErden. um unter !!CIl Genossenschaftern Fonds zur Unterstützung der Opfer t!cs Faschismus zu sammeln und zu diesem Zwecke muß enze Verlindung
hergestellt werden mit den Institutionen zur Unterstützullg der
Opfer des Kampfes gegen die Konterrevolution.
8) Die bisherigen Erf:hrungeu mit dem F~schisJll:Js beweisen. d!tß die Ablehnung eiues Kampfes. wie sie d!lrch die
reformistischen Führer gepredigt wurde, keilleswegs die Ge-

Die fortschreitende Spalitingspolitik der refonnistischen
Gewerkschaften muß aui entschiedenen Widerstand stoßen (ProFaganda. Agitation, organisator.ische Maßnah.men usw.). Im
Falle eiues Auss::hlusses von emzelnen ArbeItergruppen oder
.von ganzen Verbänden. muß man die Ausgeschlossenen zusam1I1clhalten und alles ve~n. L'IIl ihre Wiederaufnahme durchzusetzen. Auf keinen Fall "dürfen oppositionelle Elemente, die
mit deu Ausgeschlossenen symrathisleren, aus den alten Ver.
Nillden herausgezogen werde<l.
In denieni<1en Ländern. wo zwei parallele.. eine reformistische
und eine revo~tionäre Gewerkschaftsbewegung existieren (z.. B.
Fran:'reich, Tschechoslowakei. Spanien usw.). haben die .aus
den reformistischen Gewerkschaften' 'ausgeschlossenen Verbände
,kr revolulionären Gewerkschaftsvereinigung beizutreten. Dagegen müssen aucb in diesen Ländern ausgeschlossene EinzelmitglicJer lind Gruppen um ihre Wie:ieraufnahme in die reformistischen Verbände kämpfen, solange dies im Interesse der
revolutionären Arbeiterbewegung zweckdienlich erscheint.
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Her-

der GenossenschaHen mit dea Gewerk.-

Die internationale Offensive des Kal'itals auf" der einen
Seite und die Hevolutionierung- du Arbeilermassen auf der anderen zwinge:t selbst die relOrmistischen führer dts Amsterdamer Gewe:-kschaftsbundes und des Intemationaa 0esI0ssenschaltsbundes, den Gedanken der Einheitsfront des Proletariats
aufzugreif~n.
Sie ,,·ersuchen ihn: zu fälschen, ·indem- sie aus
einer einheillichen KamDffront cer arbeitenden .\iassen eine Ver·
einbarung cer karnpfscbeuen führer Jr.achen. Der im februar
dieses Jahres in Brüssel ab1:!:esdftossene BIodc des Internationalen Gewerk5chaftsbundes (Ämsterdam) ist eine solcbe Vereinbarung. Be::a::htenswert jedoch ist, daß-der lOB. hierdurch sei~n tisherig~, Grundsatz der Neutralität selbst als unhaltbar
bloßgestellt hat. Er muß wider seinen Willen alierkennen. daß
die ZUS2.lTImenfassung aller organisierten Kräfte des Proletariats
heute auch für die Oenossenscbaften zur Existenzfrage geworden
ist. Wollen die Genossenschaften nicht in die aJlgemeioe Desorganisation der kapitalistischen Wirtschaft mit hineiogerissen
werden, wollen sie mcht das wehrlose Opfer des fasdrisnms uQd
ne-.1er kapitalistischer Weltkriege werden; wollen sie nidrt in die
Hörigkeit des Handels- und Bankkapitals herabsinken, so miissea
sie sich mit den wirtschaftlichen und politischen Kamp(orgaDisationen des Proletariats verbinden.
Der in Bri.lssel geschaffene Block zwischen &n Arnsterdamern ur.d dem Internationalen Genossenschzitsbund ist freilich
kein Werkzeug des proletarischen Kampfes gegen die Offensiwe
des Kapibls. Das beweist am deutlichstea die Tatsac:he, daS
die reformistischen führer es abgeIebnt MbeD, die Rote OewerkschaftsiIrterr.ationale, die Millionen revolutioairer .AIbeiter umfaßt, in den B!od< aufzunehmen.
Inro1ged~sen ist der Block der Amsterdamer nüt dem Internatiornlen <:knossenscbaftsbund tatsächlich nur ci. Sdratzwal1
der Bourgeoisie zur Verhinderung eines emsthaftm 1!Dd p
8Ch1~senen Abwehrt.-ampfes der Arbeiterldasse. Er schzftf ket.
Band der gegen~itigen Hilfe der Oenoss:nsdIafts... uad ÜNftk·
IChaftsorganisationen der verschiedenen Linder.
Aufgabe der kommunistischen Oenosseuscbafter ist IS d5halb. in den breiten Massen des genosseRSchaftlidl orgmisierid
Proletariats und der Bauern den wahren Charalder dieser Ver.
eiubarung aufruzeigm und ihr geg\müber die kämpIesIe EIIheil:s-front aller genosseDschaftlichen uDd gewerkscbaftlicb ArfIeiter·
massen zn fordern. Zu diesem Block
1I111bediagt 4ie der
Roren GewerJcscbaftsinternatioaale angeböreDde:D YeVOlutiOJlÜ'ell
Oewerksdlaftsorganisationen hinzugezogm werdesI. Aal eiBer
WeltkOlderenz·der proletarischen Oeweiksdratter UIId 0ea0ssesJ.
schafter muß ein kookretes AIctious~ ausgart.e;tet werdeo, nach dessen Ridrtlinien der KaJ1!pt 2111 lüJuen ist: gegea die
Ideolcme uM Organisation des FaschiSmus, goegen die .ADSWucberung der arbeitenden Massen durch das Kap&!, goeg'I!II die
absetzung der RulIöbue und die Ver1iDga"l2D~ Ameitszeit,
gegen die wachsenden K~ tmd
otobliouen der
kapitalistischen Staaten, gegen die Besteuenmg" der ubeiteDda
Massen und ihrer Genossenschaften, gegen dIe Ausnahmegeseble
UDd Aufnahmeverordnuns-en g~enüber revolutionären Arbeiterpatteien, für die proletanscbe Kontrolle der Produktioo und des
Marktes, für die Annußierung des VersaJ.ller Friedensvertrage,
für Jiie Frei1assu~ der gefangeuen RevohJtiooire. & die BewaHmmg des Proletariats und für die. ReeieruDlr der. Arbeiter
um Bauern. Insbesondere müssen die ÖSJosSPusdafte.u. deD
Koat:üct tersteUen zwischeD dem Industrieproletariat uud der
arbeitenden BevöDcerung auf dem lIachen Laude.
An aRen Aktionen des revolutionäreR Proletariats müssest
elch die Genossenschaften aktiv beteiligeu.
Die führer der Genossenschaften und OewerlcscbaIten müssen
angesichts der· proletarischen Massen aufgefordert werden, mit
dem auf der Internationalen Frankfurter Konferenz ~
·Aktionsausschusse gegen Kri~sgeiahr und Faschismus Haud. in
Hand zu arbeiten;- Weigern Sldr die Führer, diese FonJenmgea
zu erfüllen, so müssen die Mitglied.erma6sen aufgerufen wer·
den, die Scba.!fung der proletarischen Abwehrfront um dm Schut%
ihrer Lebensinteressen ohne. Rüdcsicllt auf die verräterische führung zu organisieren.

11.

nossenschaften gerettet hat. Nach der MachtergreifUß~ durch
die Faschisten nehmen die arganisierten Verfolgungen der Ge.
nosserschafien nur noch an Intensität zu. Daher mull der Kampf
der Genossenschaften energisch weitergeführt werden unter Ausnützung aller noch bestehenden Möglichkeiten, ihre Existenz zu
erhalten. Die Kommunisten müssen ihre Tätigkeit auch in den
OenoE-senscha:tsmassen fortsetzen, die die faschisten an sich
gerisseu haben. Es muß eine energisdle Kampagne geführt
werden, d:tß die Arbeiter sich von den Organisationen. die die
Faschisten an sich gerissen haben, oder deren Tätigkeit infolge
-- von Gewaltakten der faschisten herab gemindert ist, nicht loslösen.

'OS.....

n.

In jenen LändeIll,. wo die Kommunisten nach dem Vorbild
der Gewerkschaften nüt den. revolutionären Genossenschaftselementen einen Block bilden, ist es notwendig, parallel ·'!lit den
vorhaDdeneD revolutionären Zirlceln auch rein kommumstische
Zellen zu bilden. Die Aufgabe dieser Zellen ist es, die breites~en
Schichten der revolutionär gesinnten Genossenschafter wn SIch
zu sammeln.
Der Kooperativ-Sektion des EKKI. wJrd es zur Pflicht gemacht. bis zUr"nächstenZweiten Internationalen··Konferenz kom';
mUDistischer GenossensdJafter die Methoden einer Zusammen.
arbeit der komnnmistiscben Genossenschafter mit den übri~en
revolutionären ElementeD der Oenossenschaftsbewegung eingeben:!
ZU studieren ·und. vorzubereiten.

IIL

Nach dmselbeu PriDripim .soU.die kommuaisti.sdle (je.
IIOSSenSdIafisat ia deR Bezirken, Gebieten _d iD. deD Stäcltal
organisiert wudeu. Die lokalen Parteikomitees besti.mmta aus
der Mitte der kOlllllJWlistisdtm Mitglieder jeder Galossenscbaft
eium Vertraamsmanll,. der die Tätigkeit der kOllllllunistisdlal
Zellen seiner Genossenschaft zu leiten hat. Die Versananhmg
der Vertraamsmänner der Zellen aller lokaleu Genosseuscbaften,
DIlter LeituRg eines Mitgliedes des lokalen Parteikomitees, bildet
das Organ,. das die Tätigkeit der kommunistischen Genossenschafter im \lokalen Maßstabe leitet.

arbeit

brer.te Ag"ltat:oust.-ampagne durchzuführen zur BloßstellulIO'" der
"neutralistischen" Position unserer Gegner, die offen mq der
Reaktion paktieren, sowie für die obengenannten Forderungen
um zum Kongresse selbst eine möglichst große Anzahl kommu~
nistischer OeDossenscbaiter als Delegierte· zu bekommen.
UL Zur. OrganisatiOllsfrage.
1. Die Notwendigkeit, die internationalen Kräfte der kommunistischen Genossenschafter zusammenzufassen, macht es aßcn
Lalldesgenossenschaftsabteilungen der KP. zur Pflicht, sofort mit
erneuten Kräften an die Sammlung der revolutionär gesinnten Genossenschaftsmassen um die kommunistischen Genossenschaftszellen zu schreiten und sie in ein einheitliches Kampfsystem zu
brillgen, das solidarisch mit der Kommunisti:lCben Partei und
den Roten Oewerkschaften, zum Schutze der revolutionären Interessen der Werktätigen hervortreten kann.
Auf aIlen Stufen des Oenossenschaftssystems eines jedeu
Landes müssen enge gegenseitige Beziehungen und gemeinsame
Aktionen der Genossenschaften mit den entsprechenden Organen
der Partei und der Gewerkschaften. organisiert werden.
2. Laut Beschluß der Ersten Internationalen Konferenz Kommunistischer Genossenschafter wird den LaudesgeD05St:Ilscbaftsabtei1ungen zur Pflicht gemacht, unter Leitung der ParteiRiltrale
lokale O~ne für die kommunistische Genossecschaftsarbeit zu
schaffen. Diese Üly.ute unterlieg= der Bestätigung durch die
Kooperativ-Selction d"es EKKI.
Das Organisatwnsschema im Landesnußstabe steilt sich folgenderma.6eiJ. dar:
I.
Bei der Landesze:ntrale.
Beim Zentralkomitee der Partei wird eiDe OeDoeseDSCbattsabteilung gebildet. Diese besteht:
a) aus dem genossenscbaftlichm Beirat,. der sich ZIIS3DIIDeDsetzt 3!1.15 venIItwort1icbell kommunistisdle:a praktiscbm OeI10SSeIlSChaftenl (Geschäftsführer, Mitglieder des Auisidnsr.r.tes
nsw.), des Ver:tretern der Oew~, der FfaueDabteilung, der Jugendorgauisatioo und cfer Ro~ Hilfe. Da- Bei:rat tritt periodisdl· zusammen unter d~.i= Mitgliedes der Parteizefltr3.k. da über"
.
Angelegenheiten zu referieren hat Der Beirat hat alle ge!lOSgeltsc:wtlichen Ang~heiIeD zu bespremea 11IId. Oarüber Be-sdl1uß zu fassen;
b) aus dem genossenschaftlichen SekmariU. der Partei:zmtral.e. ID erster Liui.e obliegea der GeaosseaschaitsakKeilung
die Registrierung der komnllmistisch~1l Zelleu in den OmossenadIafieiI, die Herausgabe eiDes Or~ Oer koa:mruni.stisc Oenossens~. in jenen UDderu, wo di~ möglich ist, die
Lieierung VOll Nadlridrtea uoo Artikeln über die Tätigkeit desKOIDIDUIlis1en in den Oeuossenschaften an die Parteipr~ die
VerbrertUUJ gemeinsamer wirtschaftlicher WJd politischer ·KampagDe.l1 JDrt den Oewerkschaftsorganisationett, die Hersteilnng
der VerbiDdtmg mit der Kooperativ-Sektioo. des EKKL, mit deJI
Parl:ameatsfraktionm der KomuumisüsdIm Partei, mit den ße.
triebsriten. USW. lISW.
Die Besdrmsse ~ Beintes werden nach Be$tät:igung durdl
die Parlei2tsrtraIe vom Sekretariat ansgeiührt. Das Sekretariat
·besorgt ~1e lzlJlmOm 0esdWte, die KornspoadeD%, RedalcrioDs-

Im Zusammenhang mit dem im Jahre 1924 bevorstehenden

Int~natio~le.n Oenossenschaftskong~eß ist es notwendig, eine
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B. In bezug auf die SP.:
. 1, Die Erweiterte Ex~ve steln fest; chß die..L~euwärtig!i
Leitung der SP, sich auf ,die Mein~g'.eiJier zwei!
en Mehr. heit stützt.. Der Mailänder Kosgreß wur4.e in' ..der, Zeit 'des
Weißen Terrors eiDberwen, de( die 'Zahl der Mitglieder, die'zurZeit des Kongresses von Rom 32 ~ betrug, auf 9000 her3bgesetzt
hatte. Dessen ungeachtet haben ~~ch,mehr als 40 ProZent der Qe.
nossen für eine Vei'einigwIg mit den K~mmunis~ ~ldärt
2. . Die ExekUtiv~ stellt•. f!!St,: daß" g~~tzt. allf eine ao,UGgenügende Mdlrheit, die Slqreidte 0r1.Ippe kein Mitglied der
faSt gleich starken anderen· onppe zum ZI(. 'zWieß.
3. Die Exekutive stellt 'fest, 'daß Iinaiittelbär nach dem 1(00greß die siegreiche Onippe uilt~ offensiChtlicher'Verletzung der
el,ementarsten Prinzipien inneo>arleilic:her Demokratie den J~
verband lediglich aus dem' Gnmde . ilu~lossen. . hat, weil er
c-n revolutionären Sozialiurils treu, ~~iebelnst.'
.
4: ,Die Exeküüve stdlt'fest, daß In,"~ Augenblick, da in
der Ainsterdamer I~ternatioilale' die.: K~se eiR~tzt ~' eine
klassenbew.ußtere Linke, d~ Arbeiterschaft· Sieb der Rofen
Gewerkschafts-Intemaüonale 'nähert,· aas ZK. der SP. es für
ridltig beh,mden hat, von aeuem der Amsterdamer Internationale
beizutreten.

tiert~rd.

3. Die KP. muß eine den italienischen Verhältnissen a~
.gepa,ßte Einheitsfronttaktik anwenden, d. h. der Leitung' der SP.
m einer den Beschlüssen der KL entsprechenden Form ~te .
maclJen.
4. Die .Zusammensetzung der. Exekutive der KP. muß eine
der~rti"'e5ein, daß die DUrchführung obi~r Maßnahmen guan·

Mitteln ·lIIIta:stützen.

zur:

Die KPL mit der Mehrheit der SP. zu vere'lnigen, diesicf1
auf dem Kongreß in Rom für die 3. Internationale erklärt h~t,
rasch alle Kräfte zusal1'!fl'leIlzufassen, um dem drohenden Fasc~ls
mus gegeoiiber die maximale Ein~it der revolutionären ArbeIter
zustande zu brinl!'en - dariD bestand der Beschluß des 4. WeltItalienischen F!ag~ Die Ereignisse haben bekongresses
wiesen, daß dle6er Beschluß nchtlg war und vollk~mmen ~ht
lrteibt. Unter Bestätij!uDI:' dieses Beschlusses stellt die Erweiterte
Exekutive mit tiefem Bl.-dauern lest, daß der Wunsch des 4. KOR'
~ noch nicht verwirklicht wurde.
Die liaupt~ndt' des .Mißerfolgt',$. <k'r Beschlüsse des 4. KOßgre.;ses sind die folgenden:
1. Der weiße Terror dd fa~dll$mIlS, die unerhörten Ver·
folgungen der Arbeiterklasse, .Iie unhestra[ten Mord~ an r~v~lu
fionärt'n Arbeitern, die zahllosen Verhtl[1ungen und ~lDe beJsp!~1lose Willkür baben d.ie Arheit(:rt-eu.'I'2"un1:' \:orübergehend in dlt
l1legalität getrieben· \U1d eine ·~satioll.witet:,den: Arbeitern·
JJervorgerufell. , Da die schwersten Schläge gegen di~ Kom.
niiInisten. gerichtet waren., enthielt ,sich, in' äiesem Augenblick
~eif}jdlerweise der unentschlossenste Teil der soZialiStischen
Arbeiter eiDer sofortigen Vereinigung, mit den KoinmunisteD, um
sich keinen besonders heftigen Repr~lien auSZusetzen.
2. .Indem der rechte FlÜl!'eI der SPL die in eioem Ta1e der
Arbeitersdlaft herrschende· Demoralisatioo.·. unä ,die· Vemaftunf
der der- KI. -ergebensten und revolutionäi-sten Elemente der SP •
ausDüt%te, schloß er. sicH' schnell, zu einer Fraktion Zusaniinen
und. entfaltete eine systematische Kampagne gegen die Vereinigung
mit den Kommuuisten, wobei ~ die un~~igen, Bedingüngen
in denen 'sich die Anhänger' einer' FuSlOtf befändei!., ausgebeutet hat.
Zu lijesem Mißerfolge hat in einem geWissen Maße ~ber auch
die falsche Taktik der' Meltrheit des ZK. der KPl~ beigetragen.
Durdt den vorangegangenen Kampf g,egen· die. Gruppe Se~rati
hypnotisiert und überhau2.Lan äußerstem Dogm~tismus leidend,
bat sich die Mehrheit des ZK. der KP. keine RechenSchaft darüber
gegeben, daß die lage der ArbeiterbewegUng ,sich von Grund aus
lZeändert· hat, und die Zusammenfassung' a1J.er" revolutionär.en
Kräfte der Arbeiterschaft zu einer vereinigten kommunistischen
Partei für das Proletariat eine ·Lebensfrage Ist.' Die Mehrheit des
ZK. hat trotz der auf dem 4; KongieB 'gefaSten Beschlüsse nicht
nur keine systematische' Kampagne Iiir 'die Veieinigung mit der
SP•. geführt, sondern in Wirklichkeit die Anwendung ~ieses' Beschlusses vereitelt.
.
Die Er:weiterte Exekutive' beschließt:
A. In bezug auf die KP.:
1. Die Internationale fordert.vom ZK. der KPL eine nicht nur
formelle, SO!1dem faktisdIe Durchführung .dieser Besohlüsse. ,Die
gesamte. Partei und alle ihre Organe müssen eine energische
.A,gi1ation für die. Zusammenfassung. der .prolefarischen Kräfte
auf der vom 4. Kongreß gebilligten Clnj,ndlage einleiten..
2. Die Kommunisten müssen die. Mitglieder ,der SP., die Anhänger der Vereinigung mit den Kommunisten sind, mit allen
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Die frweiterte Exekutive der KoDrlntern bestätigt die Be·
schlüsse des Präsidiums vom 15. März 192;l, die sich .auf die
1aktischen Methoden: innerhalb derKP. 5a.weiz beziehen. D:l.!
ErWeiterte Exekutivkomitee Verweist nodlmals auf die wichtigsten
Fragen, mit denen sich das Präsidium schon einmal beschäftigt hat.
Zur Gewerkschaftsfrage.
,!Nur in dem Maße, , in dem e3 die Parlei verllteht, sich
um die sogenannten Tagessorgen d~ Arbeiterklasse zu bemühen,
je besser- sie sich bewährt in der- Beeinflussung der Führung gewerkschaftlic!her Kämpfe, wird' sich die Partei vor' allem' das
Vertrauen der in den Gewerkschaften vereinigten Arbeiter all.
mllhlich sichern können. Für die Titi~keit unserer Vertrauenspersonen auf gewerkschaftlichem Gebiete sind' die 'BeSchlüsse
des"IV. Weltkongresses der Komintern und vor allem die des
2. Profintemkongresses maßgebend. Die. Titigkeit unserer Ge.
nossen in den Gewerksdlaften muß zweckmäßig Unterstützt und
gefördert· werden' von unserer gesamten Parteipresse.- Daraus
folgt, daß sich die' Parteipresse möglichst eingehend mit den
PrOblemen" des wirtscltaft1idlen Kampfes des Proletariats be.
schäftigen muß.
. Der _von den Gewerkschaftsführern Wys und Kopp verfocht-;ne Grundsa~ ßie' Partei habe sich so ~ig yorie mög~dt
um 4i,e ,AngelegenheJ.tea der GewerksdlaftsorgaDlsation zu kum,..
mern, ist selbstverständlich absolut falsch. Allerdings: Nicht
immer tInd nicht bei jeder Ge!es!:enheit darf die unmittelbare Beeinflussung der Gewerkschaftsfü~, von' Seiten der KP. betont,werden.. Die Hauptsache 'ist, da'ß tatsächlich die KP. oder
deren Vertrauenspersonen imStande sind, im Sinne 'der Beschlüsse
unseres Weltkongress.es" also im Sinne kommunistischer Grundsätze,· die gewerksdlaftlichen Kämpfe zu beeinflussen und die
~egeawärtigen nominell~ f'~ der Gewer)cschaft zu zwingen,
Im Interesse der breiten· Massen der Arbeiterschaft zu ,wirken,
also die Gewerkschaften in den Dienst des Klassenkampfes zu
stellen.
'
AgitätiODSÜtiPeit.
Die KPS. ühlt verhäitIjisinißig wenig Mits!:lieder; den 4500
bis 4000 zahlenden Mitgliedern der KPS. stelien über 30 000
Mitgl~eder der SO. gegenüber. .Wenn man ferner in Betracht
zieltt, daß in· ~. ,SciJweiZeI: .Gewerkschaftsverbänden ungefähr
y. ,Million Arbeiter. vereinigt ,sind, so ist die feststellung, .daß
die Größe der Pa~ei in ein~m Mißverhältnis zu der Stärke der,
a1lgemei!ien ArJ?eiter- und. ~tverständlich auch ~er GewerkschJl1tsbewegun,g ·steht" nicht 'übertrieben.. Es schell~tJ daß das
ZK. darauf bedacht war, f!lr eine sogenannte "reine kommu-
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Die Erweiterte .Exekutive fordert alle revolutionären Arbeiter
Italiens zu beharrlicher Arbeit an der geschlossenen Zusammen;.
fassung allei- revolutionären Kräfte der italienischen' Arbeiter..
JeIasse unter dem Banner der KI. auf.

entseilden.

....... ..en ..-""eteA po u"""en er ä missen entsprungenen
Schwierigkeiten Redtnung,tragend, all5 tun; um die. gemeinsalM
Arbeit der beiden Parteien zu erleiclrtern.:,
·9. Zum· Beweise ihrer Solidarität- mit den· Arbeitern der'
SP., die jetzt besonders schwere ,Zeiten durchmachen, ,ersucht
die Exekutive die SPI., zur Durchführung des Anschlusses an die
Komintern, DlÖglidist bald nacl! Moskau eine Delegation ZU

~~BII~,ng ~~~ AktiOl\s1i~~~esVJ!l1h.'lde~,:Kp.r .,P.i~ 9c~tille

5. Die Exekutive muß Ciaber feststellen, daß die Leitung der
SP. der KLg~über bUher 'fein$elig gehandelt hat
6.' Die Exekutive betra~tet den Kongreß'.vpn':!r\'ailand. und'
die ·gegeawäi1i~e· Lage' ia 'der" ~;' :'al$ . eine· vorübergehende
EpisOde. Sie Ist überzeugt, daß der Augenblick nicht meHrfern ist, da die'Ma$j'en der SP. ihre Stimme erbeben werden:
7., ~on hat die '.le!turig; der·~,' uate( dem, Dr(l?t~"det
-pro1etarisdlen Mehrheit In elDem 'Bnefe 'vom' 10, : Juni' Ihrem
Willen zur Annäherung an die KL, AUsdruck verlidi'eIi.,Die
Exekutive will nichts unterlassen,: was' zur Beschleunigunt der
ZusammenfaS$uog aIter revolutionären': Kräfte in lIaHen· dienen
kann, und ilauht; den ,Wünschen der 'Mehrheit der Arbeiterschaft
der SP. entgegenzukommen"w.;rut.sie.. diese Annäherung traU
der, oben erWiihnten feindseli~ !i~41ungen bes!rilat.
8. Um' dieser Ann~~ eine konkrete Fomi, ,zu 2'ebea,
r~chte! die Ex~ti:ve ~ das:ZK: det:,Sf.,einen oH.iZi~qeq,~~
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Die gegellwärtige Lage in Oesterreich wird durch folgende
Hauptzüge charakterisiert: a) die völlige Abhängigkeit Oesterreichs von der Entente, deren Vertreter fast unums-:hränkter
Herr im Lande ist, b) die extreme. reaktionäre Politik Seipels,
die ausschließlich gegen die österreichis-che Arbeiterldasse gerichtet ist, c) die Zunahme des Faschismus, dessen Kampforg:mi"atiollen schon an die ersten Versuche zur Zertrümmerung
der Arbeiterorganisationen ulld zur blu1igen Niederringung der
Arbeiter schreiten, d) die Erstarkun cs der von einer Rest2uration
träumenden rein monarchistischen örganisation, e) die äußerst
schwierige wirtschaftliche Lage, das Anwachsen der Teuerung,
die ungeheure Arbeitslosigkeit, f) die Lage der Arbeiterklasse
wird durch das Streben der Kapitalisten zur 'Herabsetzung des
ohnehin niedrigen, hinter der Teuerung weit zurückbleibenden
Arbeitslohl!es, ferner durch das Anwachsen der Arbeitslosigkeit
und die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen verschlimmert.
. Infolge d~r an~efühIien wiIischafiHc~en und po!itischen ~
dmgungenspltzt Sich der Klassenkampf IR Qesterrelch stark zu
1I1ld g~!1t oit in eiDZelne bewaffnete Zusammenstöße über.
Die österreichische sozialdemokratische Partei, diese Hauptfeste der früheren 2%. Internationale, setzt ihre Politik des Verrates an den Interessen der österreichischen ArbeiterIdasse, die
Politik der Kraft- und Hilflosigkeit gegenüber der kapitalistischen Offensive, die Politik der Unterstützung der Bourgeoisie
forl Die Arbeitennassen und sogar einzelne soüaldemokratische
Organisationen werden immer mehr von dieser Politik enttäuscht
und treten gegen ihre Führer auf, wie es bei den Streiks, die
gegen den Beschluß der sozialdemokratischen Zentralorgane veranstaltet wurden wie auch bei anderen AktiQl1en der Arbeiterschaft geschehen ist.
Alles das muß die KPOe. veraulassen, mit besonderer
Energie und Klarheit an ihrer politischen Linie festzuhalten und
ihre gesamte Aufmerksamkeit auf die Heranziehung der Arheitermass~n zum Kampfe gegen die Offensive des Kapitals und
den Faschismus und auf die Lesung folgender wichtiger Aufgaben der Partei zu richten:
1. Die Arbeiter- und Bauernregieruug.
Die KPOe. hat, wie jede andere Sekiion der KI., die Verpflichtung, im Sinne der Beschlüsse des IV. Weltkongressc:s und
der Erweiterten Exekutive für die Arbeiter- und Bauernrc:gierung
eine verständliche Propaganda zu entfalten. Der Kampf gecseu
die Seipei-Regierung oder ge~en eine Koalitionsregierung und die
Sozialdemokraten kann erfolgreich nicht geführt und \"on den
revolutiomireu Arllritern Oesterreichs nicht ernst genommm
:werdeu, wenn dje KPOe. nicht imstande ist, in diesem Kampf
ein praktisches Ziel aufzuzeigen. Die Bauern- und Arbeiterregierung- ist also ni,ht allein eine Propa~allda-, sondern auch
eine Aktionslosung-. Die Agitation der KPOe. wird aber. soweit
sie sich auf die Arbeiter- und Bauernregierung bezieht, wirkungs-
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nistische Partei" zu sorgen. Wir machen in dieSl:fll Zusammenhange auf folgendes aufmerksam~ Die KPR., die in der roüalen
Revolution siegreich war und in deren Händen sich die .Machtmittel des russischen Staates befinden, ist der Mittelpunkt unausgesetzter wütender Angriffe .von Seiten der gesamten Weltreaktion. Sie befindet sich gleichsam in der Situation eines Ver-teidigungsheeres einer belagerten- Festung. --Diese Partei -muß·darauf sehen, daß sich in ihren Reihen nur bewäbrte Kommunisten befinden.· Die Seklionen der KI., die noch den Kampf
gegen die herrschenden Klassen ihres Staates zu organisieren
- und durchzuführen haben, die also dafür sorgen müssen, daß sie
in diesem KalIlpf, wenn nicht die direkte _"1.ehrbeit, so doch die
Sympatbie der breiten.Massen der arbeitenden Bevölkerung, gewinnen, können sich den Luxus nicht gestatten, eine sogenannte
"reine Partei" zu schaffen, die eine verschwindende Minderheit
klassenbewußter Proletarier umfaßt. Die Parlei muß eine intensive Werbeaktion entfalten und 50 den Versuch machen, der
KPS. neue Mitglieder zuz.uführen. Die KP. hat nicht nur den
mittelbaren Einfluß auf die werktätigen Massen, sondqn deR
unmittelbare.l1 Einfluß auf einen möglichst großen Teil de5 Prolo.
tariats nötig, wenn sie ihre revolutionären. Aufgaben erfüllen will
Die U1!teraehmu-cea der Panei.
Wir wiederholen nochmals, daß die Zentrale nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet ist, darauf zu sehen, daß ihr alle
UntemehmungeR der Partei unterstellt werden.. Die Zentrale ist
der Partei und der Kl. nicht nur für ihre allgemeine Politik,
sondern für alle wirtschaftlichen und anderen Einrichtungen, die
zur Partei gehören, verantwortlich. Die Zentrale l<.3nn diese
Verantworiung nur tragen, wenn sie auch das Recht hat. alle
UII(ern~hJllungen der Partei entscheidend zu beeinflussen, bezw.
zu kon;rnlliprpn.

In persönlicher Hinsicht.
Oie Vertreter der beiden Fraktionen verpflichten sich, jeden
persönlichen und fraktionellen ·Kampf sofort einzus1elIen UDd
a!len Versuchen einer Neubildung von Fraktionen m:t der
größten Elltschi~denheit entgegenzutreten.

3. GewerkschaHsfrage.
Die Gewerkschaftstaktik der KPOe. entspricht im allgemeinen den Beschlüssen des 4. Kongresses und des·2. Profinternkongresses. Auf ,ljesem Gebiete ihrer Tätigkeit h::t die
KPOe. auch scllon gewisse Erfolge zu verzeichnen. Aber gerade
in letzter Zeit haben sich veT3Jitwortliche Instanzen der Partei
auf dem Gebiete der Gewerksrhdt&arheit einige ernste Fehler
zuschulden kommen lassen. Aus den Referaten der Ge.'1ossen
Koritschoner und Frey-geht hervor, daß die verantwortlichm Gewerkschaftsftmktionäre der KPOe. bei Lohnverhandlungen nicht
immer 60 aufgetreten sind, wie das den von der ROI. formulierten Grundsätzen entsprechen würde. Bei allen Lohnbewegungen
5011 die Stellungnahme unserer Vertrauensya-soncu· rechtzeitig
erwogen, gut vorbereitet und dann überall einheitli"ch und ge·
schlossen v·eIireten werden. 'Die Partei muß den Reicrm:slell
nicht nur ihre Kritik, sondern auch ihre positiven Vorschläge
entgegenstellen. In' allen Lohnkomitees. Betriebsrätekon:erenzen
u. dgI. müssen die Blockvertreter die revolutionären Au:fiisst:ngeil
entsprechend den Richtlinien der ROl. vertreten, und zw~r auch
dann, wenn die Oefahr besteht, daß unsere Genossen deswegen
aus diesen Körperschaften von den Reformisten ausgeschlossen
werden. Auf keinen Fall dürfen sich die kommunistischen Vertrauenspersonen die Mitwirkur.g bei irgendwelchen Käm!'[en oder
Lohllverhandlungen durch den Ver:ticht auf die Vertretung
UT/serer Grundsätze ermög!i::l1en. Nach Abschluß solcher Lohnbewegungen, die durch die Sd:uld der Reformisten mit einem
Mißerfolg endigen, muß eine gründliche Auswertung in der
Presse und insbesondere in den Betrieben, mit einer gC!lauen
Da·rlegunJZ" unserer Stellungnahme erfolgen.
4. Jugendorganisation.
Oh:Je auf alle Einzelheiten der Differ-enzeß zwischen der
KPOe. und KJOe. einzugehen, 5011 hier nur ganz allgemein
festgestellt werden, daß es die Partei fertigbringen muß, ein
gu:es Einvernehmen mit der JOe. zn ermöglidlen. Die Partei
muß bestrebt sein, immer das beste Verhältnis %111" JOe. aufrechtzuerhalten. Auf der von der lK. (K)I.) festgelegten Linie untersteht die Jugend fOlitisch und taktisch der Partei; dabei darf
jedoch ihre orgamsatorische Selbständigkeit, gemäß den internationalen Beschliissen, nicht eingesehrärikt werden. 1m Jugendverband muß, wie _in der Partei,' jedes fraktionelle Unwesen
unbedingt aufhören.
5. Parteipresse.
Es ist festgestelJt worden, daß es die Redaktion der "Roten
Fahne" nicht immer verstand, politisch-aktuell zu stino W"lf
erinnern hier nur an die Ermordung Worowskis, an den Vereinig-ungskongress der 2. und 234. Internationale und nicht zuletzt
an die Propaganda für die Arbeiterregierung. Die Redaktion
der "Roten Fa.hne" hat diesen Fragen eine in jeder Beziehung
geringe Aufmerksamkeit geschenkt. Die Presse der Partei muß
mehr als bisher über bloße Tatsachenmitteilungen hinausgehen,
die Tagesereignisse mi!hr in ihrem sozialen Zusammenhange beleuchten, und zugleich die Losungen der Komintern pror..agieren.

aufz~igen.

WahJkampi eiutreten.
Eint' gemeinsame Wahlplat1iorm kann sie nur mit ~m oppositionellen Gewerkscha!tsblock aufstellen. Die Partei muß iA ihrer
Wahlkampfplatfform ibren kommunistischen StandpWtkt präzisieren. Die I<POe. wird im Zeichen des Kampfes gegen den
Faschismus, g-egen die christliche soziale Regierung, gegen die
Koalitionsregierung und für die Arbeiter- und Bauernregierung
in den Wahlkampf gehen. Arbeitet die Partei auf dqn Boden,
auf den sie gestellt ist, gut, erfüllt sie ihre Pflichten auf dem Gebiete der gewerkschaftlichen Tätigkeit und der Agitations- und
Propagandaarbeit uidlt nur unter den proletarischen SrlJichten,
soodeni auch unter den k1einbürgerlichen und Halbprol~tarier
massen und vor allem unter dem Landproletariat, dann wird sie
imstande sein, die Stimmen ::Jicht nur der bewußten revolut:o:Jären
Klassenkämpfer, sO:Jdern auch einen Teil der Stimmen ehrlicher
Gegner des Karitalismus auf die Liste der Kommunistischen
Partei zu vereinigen. Die KPOe. muß selbst"erstän<ilich die
arbeiterverräterische Haltung der ßoziaklemokra1ischen Partei
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2. Wa~e.

los und für die breiten Massen tlßverstäDdlich bleiben, wenn es
die l'aIiei nicht fertigbringt, praktiS'""~, also organisatoriSCh und
agi~atoris-ch, enge Beziehungen mit der Landarbei1.erbevölkerung
herzustellen. Gerade in dieser tfiDßicht hat sich die KPOI:. ih~
Aufgabe nicht gewachsen gezeigt.
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1. Oie Zweite Internationale bat Im Ault\lst 1914 durch den
schimpflichen poHtischen und moralischen Bankrott Ihr Dasein
verwIrkt. Durch die Verschmtlzung mit Ihr hat die Zwele1nhalbte
Internationale ihren eigenen Verrat endgültig und formell beslejtelt.
Bei ,lbrer Gründung wollte die Zweleihhalbte Internationale nichts
gemein haben mit den Parteien, die die Krieis- und BalTifrledenspolitik mltiemacht haben. Sie war feierHch zum Krieg leien SozlalpatrlotLsmus und Reformismus- aUSiuo,en, sie wollte ein KristaillsatioDutDtrum Nr PUteien des re'voluUonlren Klassenkampfes werden. • 'nr"adele stotz dle soziale Revolution, die Diktatur des
Prole~rlatl.clle'Rlterepubl1k, sre versprach den ener,lschen Kampf
IIr die So• .u*lenmr der ScbItlssellndustrlen und leien RerlerunptoalltloDea der Ausrebeutetep mit den Ausbeutern. Nur eins wollte
sie Dlcbt: dleOrUDdsltze lind Metboden der Komintern.
Die ZweiernhaJbte Internationale war ein Mltteldlnr zwischen
der Zweiten und der Dritten Internationale. Ihre kurze Lebensdauer
bat aber bewiesen. da8 man obne die Methoden der Komintern und
ceren dle Komfntern Revolution und Diktatur nicht vorbereiten kann,
IIDd daB eine SoztallsleruDi obne proletarische Diktatur SelbstbetrUi
Oder SchwInd.1 Ist. Daher war die Zwelelnbalbtfl Internationale dazu
'verurtellt, Immerfort IWlschen proletarischer ReVOlution und kapltalistlsc:her Konterrevolution, zwlsdlen 1hrer hoHnurlislosen SozJal\sierune und dem kapltallstiscben Wiederaufbau bln- und berzupendeln,
bis sie reU wurde zum kapltallstlscben Wiederaufbau ohne bescbönirende RedeDUrten, rur RerlerunrskoaHtlon mit den Kapitallsten und
SIlr Verelnlrunr mit der Zweiten Internationale.
Die Zwelelnhalbte InlernaUonale war der Ausdruck des radikal
,eslnnten Teiles der Arbeiterschaft, der den revolutionIiren Klassenkampf und die ~nheltsfront im Kampfe mit den kommunistischen
Arbeitern wo\lt~· aber auf die proletarische Revolution noch nicht
vorbereitet ""r. Weil aber Ibr Wel zum Kampf, zur versprochenen
SozJaUaleT\lQ und zum Aufstler sich immer deutlicher als aussichtslos enrt. ud weil sieb die In Ihren Reihen or,anlsierte ArbeiterSchaft mit wacbsender Sympathie den kommunistischen Arbeitern zu
nlhern bopna, blieb Ibren führern, wenn sie Ihre Oefol&,schaft nicht
PIlZ' verHeren wollten, nichts anderes übriK, als den enttäuschten
ArbeltOl1l. um sie mit neuen HoHnunren zu erfüllen, elnenneuen
We, SIl "lien, den Wer zur Vereinliuni mit der ifoßen Masse der
biater deDfOhrern der Zweiten Internationale stehenden Arbeiter. So
haben sich clle führer der neuen Internationale, die öffentlich so oft
beteuert batten, daB sle nur die einli\lng alk:r drei Internationalen
anstrebten und keiner einiruJI.I mit der Zweiten Internationale ·allein
zustimmen wIrden, bedinpncslos dieser Zweiten Internationale
ant«worfen.
2. Aber die Zweite Internationale walte bel Ihrer Renovierun,
In Hamburc niebt $mal das zu scheinen, was sie vor dem Weltkrler wirklich batte sein wollen. Sie fand nicht den Mut, leien den
Kr~ den feierlieben Schwur von Stuttgart und Basel zu erneuern,
wen Illre rthrer, rewitzlit durch ihren Zusammenbruch im WeltJaier.. cleD Arbeitern nicht vortliuschen kOMten, daß ::oie noch. wie
vor dem AUitust 1914, an die WiTksamkelt papierner Resolutionen
ieien den Krie, glaubten, und weil sie sor.r eine papierne Drohunr
mit der Revolution, dl-e von den Arbeitern bitte erns1 (enommen
werden können, fürchteten. Sie konnten nlebt Stel1unl nehmen
Kegen den Imperialismus, wie sie es vor dem Weltkrle,e auf den
Internationalen Kon,ressen noch ,etan batten, weil sie selbst M.Jnlster
der kapitalistischen .Staaten sind oder werden wollen, weil sie Im
Krieg zu bewuBten Helfershellern und lakaien der Bour,eolsle berabKesunken sind. Sie wagten nicht, den Arbeitern reale Kampfmittel geKen die fortschreitende Offensive des Kapitals vorzuschlaien, sie wagteri nicht mehr, von Sozialis.1eruni ·zu sprechen, deM sie
wollen lien Wiederaulbau des Kapitalismus, und der Ist nur auf
Kosten der Arbeiter mÖilich, und ohne sieireiche Offensive des Kapitals undurchlUhrbar. Sie waiten n~cht, den konkreten Kampf ,eKen
den Versailler Oewaltfrieden, ,eren die Reparationen, le,en die
Ruhrvergewaltigl.lnt. gegen die wachsenden KrleisrUstunien, ieren
die steIgende Kriegsiefahr, iteien naUonale und koloniale Unter-
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halten.
Qas Prlsidium des EKKI. wird beauftrlrt, sich ~eu der
ANtallunf der. nationalen Parteitare mit des eiDZielJleu seIdioneu
in Verbitidung zu setzen. Die Erweiterte Exekutive verpflichtet
die Sektionm der. Komintera,_ da. Hlnfjlhri~ Beslebeu der Komintern zu einer madltvoJ.Jea Kuad~f des WeitproietaTiata für
den Kommunismus zu gestalten. fllr den Fan besoocIeftr Erelpisse ermlc:htigt die Erweiime Exekutive das Prlsidium, vorMr eine Sitzung einzuberufen."

,,Im Mirz 1924 blickt die KoD1lllllDistisdie IJ1ternatioaale aal
fllnf Jahre Kampf und ATbeit zurllc:k. Die E-rweilerte ExSutive
beschließt deshalb, den FÜDftell WeitkoogreB im Mlrz 1924 abzu-

Der fünfte Weltkongreß

Aufpbe der Komintern und Ihrer SektioneIl ist .:s. diesen unvermeldllcben ProzeB der Enttluschun( zu bescbleunicen Das aber
unn und mul leschehen· nur auf Orund des Kampf.:s um die Einheitsfront des Proletariats Im nationalen und Internationalen MaSstabe. Dieser Kampf um die einheltlfront muS In allen Ländern
Immer planvoller und entsdlledener cefOhrt werden in konkretester
und popullrster Welse. Der e1nt1eits~ront der Sozialpatrioten mit
der Bourreolsie muS der Kampf um die f1nheltsfront aller Ausrebeuteten ceren die Bourreoisie. der Koalltlonsrerierunr von Arbeiterparteien mit den Kapitalisten der rem einsame Kampf aller Arbeiterparteien um die Arbelter- und Bauernrerierunc ceren die KapitaUsten enlseUDfestelit werden. Und je schärfer und zlWler wir
diesen Kiimpf zu ffthren verstehen, desto eher wird die froSe Mehrheit der .rbeitenden und ausfebeuteten Massen einsenen. daS nur
der KommunisllNS sie von den Oreueln des Kapitalismus befreien.
ihnen eine beuere Zukunft bereiten klJUl.

Das Ist der letzte Nebenbuhler der Komintern In der Arbelterbewecunc. ein Nebenbuhler. der Ihr den Erfol, verbürrt.
3. DIe Hamburler Internationale entstand auf Drinlen der croBen Arbeitermassen. die eIDen Auswer aus der wachsenden Not und
den Immer stIlker 4robenden Oefahren in der Verelnlpnc aller proletarlsdlen Krltte suchten. JKIJ' in ihr den Schutzwall lecen das
zwanrsll1lflK ZIUI1 Krlel treibende Kapital zu finden rlaubten. Aber
diese InternaUoule, aa deren Spitze Leute Itehen. die den kapitalistischen Staaten als Minister ,edlent haben, dienen oder dienen
m6c:hten, die sorar den Vertru von Versailles unterschrieben haben,
diese Internationale werden die von ihr noch retiusdlten Arbeiter
bald als einen Scbutzwall der Bourleolsle erkennen. Oder sie wird
beim ersten Sdlul zerfallen. wie Ihre Vorclncerin im Aucust 1914.

drückunr, relen Reaktion und fuzismus EU proklamieren, denn Jeder
wirkliche Kampf führt ßlr Revolution, und Ile sind Oerner der
proletarischen RevoluUon. sie vertreten In der Internationalen Arbeiterbewerunl die relensltzllchen Interessen Ihrer kapltallstilchen
Staaten.
Und weil sie leden wirklichen Kampf für proletarische Interessen
fürchten, weil sie die Arbeiter mit demokratischeo und sozialistischen
Phrasen an die Bourceoisle ketten wolJen, wie sie selbst an sie rekeltet sind. mußten sie in Hamburc die Ein.heitsfront mit der revolutionären AvantC3rdc des kämpfenden Proletariats zurlickwelsen.
. Und da sie keinen Kampf lecen den Kapitalismus wollten, da sie
auf keine elnzire tür· die Arbeiter lebenswicittile friile eine klare
Antworl haben, kann die Hamburcer InternaUoule den Arbeitern
nlclll als We,u·eiser dienen, nicht einmal in dem bescheidenen Sinne,
wie oie Vorkriecsinternatlonale, die mit ihr verrlichen als eine revolutionäre Orranisation erscheint.
Die Zweite Internationale war lebendig ceboren als Kind der
vercancenen Epoche und sl:irb Im Weltkriere im Werden einel neuen
Epoche. deren neuen und croBen forderunren sie nicht rewacbsen
war.
Die neue Zweite Internationale Ist ein tot,eborenes Kind. Sie
wird bei dem ersten internationalen Konflikt. der ersten beftireren
Auseinandersetzunr zwischen Kapital und Arbeit. berraben werden.

Veranstaltung einer Kundgebung anläßIich
des 10. Jahrestages des Ausbruchs des
Weltkrieges
Besiätigi wurde folgender Beschluß des Exekutivkomit~e~:
a) Vom 27. Juil bis 4. August ist eine iniernationale Antikrk:gswoche zu veranstalten.
b) Eine Zusammenarbeit mit der Sozialdemokratie bei dieser
Propaganda ist abzulehnen: die Veranstaltung muß in eiD" Demonstration gt'gen die Sozialdemokratie verwandeIl werden.
c) Das Sekretariat des EKKI. wird beauftragt, solort Anweisungen an die einzelnen Sektionen zu meilen betreffs Heranziehung der Kriegsinvalidenorg'anisationen, der Kinder, der
frauen, der Jugend und der Soldaten.
AuF das Interesse der Bauernschaft an dieser frage ist
besonders hinzuweisen.
In den Zeitungen, die in diesen Tagen ganz dieser frage
gewidmet sein müssen, ist das gesamte gegen die Sozialdemokratie sprechende Material auszunutzen. ferner sind Plakate
und Zeichnungen herauszugeben.
d) Es wird in Rußland eint mit weiten Vollmachten ausgestattete Kommission gebildet, die aus lolgenden Genossen besteht:
Syrtsow (Rußland), Eberlein (Deutschland), Treinl (Frankreich),
Kreibicb (Tschechoslowakei), Stewart (England), Terncini
(Italien), Losow,ki (RGI.), Wujowitscb und Michalet (KJ1.):
(erner Julius, Katayawa, Pepper; Vertreter IU& Polen, Belgien,
Jugoslawien, Vertreter der BauerninttrnationaJe, der Koopentiv.
aektion und der Sportinternalionale, der Internationlien Roten
Hilfe und der frluen sowie Genosse Kolarow, Sekretär des
EKKI.
e) Genosse Petrowaki wird als verantwortlicher Leiter der
Kommmission bestimmt.
I) ferner wird eine Subkonunission gewählt, die aus den
Genossen Treint, Petrowski, Pepper, Syrtsow und Wujowitscb
ooteht.

•
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Der V. Kongreß der Komintern heißt die Tätigkeit der
Exekutivec.ach dem IV. Kongreß vollkommen gut und stellt
fest, daß d:e richtige und [este fühn;ng der Exekutive wesentlich dazu beigeiragen hat, daß die Kommunistische Internationale ;.us dieser Etappe der wildesten Angriffe des um seine
Diktatur kämpfenden Kapitals fast überall gestärkt hervorgegangen ist.
In diesen anderthalb Jahren steigert sich die schon früher
b~gonnene Offensive des Kapitals in den meisten kapitalistischen
Ländern zu heftigen überfäUen auf das revolutionäre Proletariat.
so in' Bulgarien, Italien. Deutschland, Polen, finnIand~ Rumänien, Jugoslawien, Spanien, Japan und Indien. Sogar in Frankreich st:mden auf der Tagesordnung Repressalien gegen streikende Arbeiter und zahlreiche Verhaftungen von Kommunisten,
in der Tschechoslowakei Ausnahmegesetze gegen die Kommunisten, in österreich faschistische Bluttaten. in Norwegen während mehrerer Monate brutale Polizei überfälle, verschärfte
Klassenjustiz und Bildung von Weißen Garden gegen die Ar.beiterklasse.

Diese gewaltsamen Angriffe bestand die kommunistische
Bewegung nicht ohne schwere Verluste, auch nicht überall Olme
große Fehlgriffe und Entgleisungen. In keinem Lande war aber
die kapitalistische Gewalt imstande, die Organisation der kommunistischen Vorkämpfer zu zerschlagen oder ihre Verbindung
mit den Massen des Proletariats zu zerreißen. Nicht einmal in
Italien vermochte die systematisch betriebene Ausrottung des
Kommunismus seinen Einfluß auf die Massen im geringsten zu
schwächen - nicht einmal in den Parlamentssälen. In Bulgarien
zeigte sich, daß nach der blutigen Niederwerfung d~ Wider-,
standes der unter der Führ.ung der Kommunisten sich verteidigenden Arbeiter- und Bauernmassen. diese Massen sich bei den
Wahlen wieder um die fahne der Kommunistischen Partei
scharten. Nach der schwersten Niederlage der revolutionären
Bewegung in Deutschland, nach einer darauf folgenden gefährlichen inneren Krise und nach den brutalsten äußeren Verfolgungen raffte die .. Kommunistische Partei Deutschlands ihre
Reihen rasch zusammen. schaffte sich eine feste Führung und
demonstrierte durch ~nen glänzenden Wahlsieg mit 33 /. Millio·

Resolution zum Bericht des Exekutivkomitees der
Kommunistischen Internationale

dieser

Den Stimmen ihre revolutionäre Kreft als größer und fester
delm jemalszu'Vor. Auch in Frankreic~ ~d in der T.schechoslowakei war ·.schon aus dem kommunIstIschen Wahlsiege das
entscheidende Anwachsen des kommunistischen Einflusses auf
die .Massen zu erkennen.
Während
großen d<1assenkämpfe hat das ExekutIvkomitee eine Reihe der wichtigsten Schritte unternommen, die
~gnet waren, für die richtige Leitung der Sektidnen der Kl.
{on entscheidender Bedeutung zu sein; insbesondere will der
Kongreß folgende Fälle feststellen:
··_·l.···ßei den internationalen-Konferenzen in Essen und Frank..
firrCim Frühjahr 1923 zeigte die Exekutive richtig die praktischen Aufgaben der gesteigerten revolutionären Vorbereitung,
die aus der Ruhrbesetzung dem europäischen Proletariat, vor
allem den Kommunistischen Parteien Deutsch1alJlds und Frankreichs erw·uchsen.
2. Als das Anschwelien der revolutionären Massenbewegung im August eine für den entscheidenden Machtkampf in
Deutschland günstige Situation signalisierte, forderte die Exekutive die sofortige Orientierung der Partei auf die unmittelbare
Maohteroberung, sicheIltie .zu diesem Zwecke der KPD. die
größtmögliohe H.i1fe zu und mobilisierte mehrere andere Sek·
tionen zur kräftigen. Unterstützung der deutschen Revolution.
3. Nach der fast k'ampflosen Oktoberkapitulation in Deutschland, die durch den Verrat der sozialdemokl'Tatischen Führer
und durch das Vf>rsagen der kommunistischen Führung ermöglicht wurde, war es durchaus richtig und notwendig, daß die
w Exekutive, von der starken linken Strömung in der deutschen
w Partei aufmerksam gemacht, mit Unterstützung der deutschen
~ Linken die opportunistische Halt11l!1g der deutsChen Parteizentrale, vor allem die Verdrehung der fiinheitsfronttaktik bei dem
sächsischen Regtierungsexperiment verurteilte und sich entschloß,
daraus durch einen verschärften, schonungslosen Kampf gegen
den Opportunismus die politischen und organisatorischen Konsequenzen zu ziehen.
4. Schon früher hatte die !Exekutive, entsprechend der Auflassung der Linken, nicht nur die opportunistischen Entgleisungen des Leipziger Parteitages der KPD. kritisiert, sondern auch
die in Leipzig zusammengesetzte Parteizentrale zweimal vor dem
Oktober durch Vertreter der linken Opposition ergänzt. Nun
wurde durch die Wtwirkung der Exekutive die Vereinigung
der Linken und des Zentrums zum Kampfblock gegen die Rechte
zus1landegebracht und diesem ,Block die Parteileitung übertragen,
in der Zuversicht, daß die Mitgliedermassen der Partei diese
Ausschaltung der politisch bankrotten Rechten billigen und beitätigen würden, wie es dann auch geschah. Durch diese ent;chlossene Lösung seitens der Exekutive wurde sowohl der
KPD. geholfen, ·wie -auch die infolge der unüberbrückbaren
.nneren Gegensätze drohende Spaltungsgefahr überwunden und
auch das Anwachsen der deutschen Parteikrise zu einer Krise
der gesamten Komintern infolge der Paniksti.nunung, die sich
bereits hier und da bei unsicheren Elementen fühlen ließ, verbindert. Das ist cin Verdienst auch der deutschen Arbeiterklasse,
ebenso wie der deutschen Partei, die mit der größten Energie
die rücksichtslose Ausmerzung der rechten Abweichungen forderte nrui die in sich selbst mit der Unterstützung der Internatiooale die Kraft fand, eine so schwere Krise ohne Entmutigung und ohne Schwächung .ihrer Kampfkraft zu überstehen.
5. Angesichts der Gefahr der rechten Abirrungen, die sich
in der Durchführung der Einheitsrronttaktik viel größer gezeigt
hatten. als man früher voraussehen konnte, wies die Exekutive auf
das entschiedenste alle opportunistischen Auslegungen. zurück,
ebenso jeden Versuch, aus der Einheits:fronttaktik etwas mehr
als eine revolutionäre Methode der Agitation und Mobilisierung der Massen zu konstruieren, wie auch jeden. Versuch, mit
<!er Losung der Arbeiter- und Bauemregierung nicht eine Agitation für die proletarische Diktatur, SCtndern eine Koalition mit
der bürgerlichen Dentokratie zu erzielen. Ebenso betonte die
E?Cekutive en~ den opportunistischen Auffassungen über
die Bedeutung der Sozialdemokratie deren richtigen Charakter
als den linken Flügel der Bourgeoisie.
6. Auf Grund der Lehren der deutschen Ereignisse in bezu CT
auf die Entwicldung der Parteiorganisation wurden von d';'
Exekutive sowohl in Deutschland wie auch anderswo energische
Schritte zum Aufbau der Betriebszellen als der Grundlage der
Parteiorganisation eingeleitet. Diese Schritte führten bereits in
einigen Ländern zu einem nennenswerten Beginn des Betriebszellensystems.
.

7. Angesichts der kurzsichtigen opportunistischen Passiv.ität,
die sich .in der Haltung der bulgarischen Parteileitung gegenüber dem Juni-Staatsstreich zeigte, suchte die Exekutive sofdl"t
durch eine offene, sehr nachdrückliche Kritik die Partei auf den
Weg einer ernsten Vorbereitung zum :Kampfe gegenden vora.ussichtlichen 0berla11 der Kcmterrevolution hinzudrängen. Es
gelang damals jedoch nicht, der Parteileitung genug Verständnis
für den Standpunkt der Exekutive beizubringCL Auf GTUnd der
Erfahrungen der Niederlage wurde dieser Standpunkt der· Exekutive als IPlattform angenommen, auf deren Grundlage die KPD.
.ihre Reihen wieder zusammenschloß und sich von dem verfaulenden rechten Flügel befreite.
S. Ebenso wurde durch die Mitwirk.ung der Exekutive in
Frankreich mit der Unterstützung der Mehrheit des· ZIK. die KP.
von dem größten Teil des opportuniS'tischen Ballastes gereinigt
und so die Partei konsolidiert. Unter den größten SchWiierigkeiten erfolgte das in Norwegen, wo die Kommunisten als eine
schleebt or~anisierte Minderheit in der opportUlllJistischen "Arbeitet'p3.dei ' einen schweren Fraktionskampf führen mußten,ständig der Gefahr ausgesetzt, durch die rücksichtslose, dem Kommunismus feindliche Parteiführung abgesägt zu werden. Nachdem die maßlose Selbstüberhebung der opportunistischen Führer der NAP. den Beschlüssen der Komintern gegenüber' sich
zur ofrenen systematisChen Sabdtage entwickelt hatte und Dach
der Oktobemiederlage in- Deutschland ins feige Desertierertum
übergeschlagen war, war es unmöglich, dieses Treiben im Namen des Kommunismus weitergehen zu lassen. Obgleich vorauszusehen war, daß im FirMe des Bruches der Parteiführung der
NAP. mit der Kl. ein Teil der guten Proletarier in der Mitgliedschaft vorläufig mit ihren. antiko1l1lT1'l1lI1listischen Führern
gehen würden, mußte die Exekutive von dem Parteikongreß der
NAP, eine klare Entscheidung für oder gegen die loyale Zusammenarbeit mit der Internation'ale fordern. Das führte zur
Spaltung der Partei und zur Gründung der selbständigen Kommunistischen 'Partei in Norwegen. In einem halbelll! Jahre hat die
KPN. durch ihre Tätigkeit, vor allem durch ihre wirksame BeteIligung an den großen Arbeiterkämpfen, die Autorität einer
revolutionären Massenpartei gewonnen.
Das Echo des Kampfes der norwegischen Gegner der Komintern, das in Schweden durch den Angriff der rechten Blemente
und zu der Erzeugung der Panikstimrnung beitrug, wurde von
der Exekutive zurückgewiesen.
9. Die polnische Partei hat auf ihrem zweiten Parteitag
1923 unter tätiger Mitwärkung der Exekutive der Komintern
die Beschlüsse angenommen, die ihr eine bolschewistische
Grundlage für die Erweirerung und Festigung des Parteieinflusses gabelll. Die Parteiführung zeig.te aber in ihrer praktischen
Tätigkeit, besonders in der Periode der Massenkämpfe im Oktober, keine richtige revolutionäre Aktivitä~. In der russischen
und deutschen Frage hat die polnische Zentrale den rechten
F'lügel unterstützt und versucht, jede linke Kritik in den eigenen
Reihen zu unterdrücken.
10. .Die KP. der Tschechoslowakei war nicht frei von
opportunistischen' fehlern und Abweichungen, was unter anderem in der Auslegung der Beschlüsse des IV. Kongresses in
der Frage der Einheitsfront und der Alrbeiterregierung zum Ausdruck kam. Opportunistische Schwankungen und Unklar,heiten
zeigten sieb auch in der Haltung der Partei in der russischen
und deutschen Frage. Die Partei hat zwar auf einigen Gebjeten
eine gesteigerte Aktivität entfa:ltet, aber sie bat es nicht verstanden, parlamentarische Aktionen mit Massenaktionen des
Proletariats zu verbinden und das PiToletariat auf die kommenden revolutionären Kämpfe--entsprechend vorzubereiten.
11. Die Massenbewegungen der. Arbei~erschaft-m Ungarn
zeigten, daß die Lage für die Organisierung und den Aufbau
einer Kommunistischen Partei reif ist. Es ist Aufgabe der ungarischen Kommunisten. die· Organisierung der Partei durchzuführen und im Interesse der Förderung dieser Arbeit die angefangene Liquidierung der Fraktionskämpfe zu beschleunigen.
12. Rechte Abirrungen zeigten sich auch in der englischen
und in der amerikanischen Partei in der Frage der Einheitsfront
und des Verhältnisses der KP. zu den Führern der Labour Party
(beziehungsweise der sogenannten "Dritten" Partei). Die Exel.:utive konnte die englischen und amerikanischen Genossen vOill
der Notwendigkeit der Revidierung ihrer Auffassung überzeugen, die eigenartigen und neuen Probleme der revolutionären
Bewegung in den angelsächsischen Ländern wurde mehrere
Male durch die ·Exekutive sehr eingehend behandelt und sie
werden in der Zukunft noch viel mehr Aufmerksamkeit von der
internationalen Leitung beanspruchen.
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des Orients voraus, sondern auch eine nähere Verbindung der
Sektionen der imperialistischen Länder mit den Kolonien dieser
Länder und vor allem einen unaufhörlichen, rijcksichtsloseD
K.ampl in jenem Lande gegen die imperialistischen Kolonialpolitik der Bourgeois·ie. In dieser Hinsicht ist die kommumstisch~
Arbeit noch überall sehr schwach.
Bei der Arbeit innerhalb der Armee hat die exeKutive
gemeinsam mit -der Exekutive der jugendinter.nationale ausgezeichnete praktische Vorbereitungen trelfen können. (Ruhrgebiet.)
Indessen haben die Sektionen, die gegen die stärksten imperialistischen Mächte kämpfen mußten, zu oft die Lehre Lenins
über den Kampf gegen den Krieg vernachlässigt, und die Exekutive hat sie zur Ordnung rulen müssen.
Diese von der Exekutive befolgte Linie der leninistischen
Strategie. Taktik und Organisation, sie und keine andere muß
auch weiterhin für die führung der Komintern als Richtschnur
dienen. Die Bolschewisierung der Kommunistischen Partei ist
getreu dem Vermächtnis Lenins durchzuführen, wobei man die
konkreten Verhältnisse jedes Landes in Betracht ziehen muß.
Ein Anfang dieser Entwicklung ist schon da. Die Aktivisierung
der Partei leitungen, Organisationen und der einzelnen Mitglieder
ist in vielen SeiOionen, wenn auch langsam, im Steigen begriffen.
Von fall zu fall tritt schon jetzt bei den besten Parteien die
echt revolutionäre Initiative hervor, die zähe Energie und
Schlagkraft, die kluge Manövrierfähigkeit und die bewußte
eiserne Disziplin einer wirklich revolutionären Kampforganisation.
Diese Ansätze zur Bolschewisierung sind fortgesetzt und
unermüdlich, unentwegt, systematisch und zielbewußt auszubilden. Das Bewußtsein der revolutionären führerrolle der Kommunistischen Partei und der Kommunistischen Internationale
muß jeder ParteiorgalJlisation wie jedem einzel·nen Mitglied ins
Blut übergehen, damit aus dies'ern Bewußtsein der kommunistischen Kampfgemeinschaft die felsenfeste Treue herauswächst, die
die Partei zusammengeschweißt zu einer bolschewistischen Organisation und die Internationale zu einer siegreichen We1tpartei.
Gegenwärtig fehlt noch vieles an der Entwicklung der KI.
zur wirklichen Weltpartei. Der Kongreß erinnert die Sektionen
an ihre Pflicht, tatkräftiger als bisher durch ihre Beteiligung
an der Lösung der intern.ationalen fragen durch regelmäßige
Informationen und Korrespondenzen, wie auch durch ihre Mitglieder in· der ständigen Exekutive zur weiteren Entwicklung der
Leitung der' KI. kollektiv mitzuwirken.
Die Erfahrung hat bewiesen, daß es oft unmöglich ist, die
nationalen Parteikongresse nach dem Weltkon~ einzuberufen.
Darum erhebt der Kongreß den betreffenden
luß auf. Alle
nationalen Parteikongresse (ordentliche wie außerordentliche)
können aber nur in übereinstimmung mit der Exekutive einberufen werden.
Der Kongreß beauftragt die Ex~utive, noch strenger als
bisher eiserne Disziplin von allen Sektionen und allen Parteiführern zu fordern. Der Kongreß konstatiert, daß in einigen
fällen die Exekutive, um das Prestige verdienter Genossen zu
schonen, nicht energisch genug gegen den Dis2liplinbruch aufgetreten ist. Der IKongreß bevollmächtigt die Exekutive, wenn
es nötig ist, viel entscheidender zu handeln und vor den. äußersten Maßregeln nicht zurückzuschrecken.
In jedem Lande und in jeder einzelnen kommunistischen
Organisation ist ·auf die Verschmelzung der Kommunistischen
Internationale zu einer einheitlichen Weltpartei hinzuarbeiten.
Mit diesem Beschluß geht die KI. der nächsten Kampfetappe
entgegen, reicher an Erfahrungen, stärker an Tatkraft, ~ter an
Kampfeswillen und Siegeszuversicht.

§ 1. Die demokratisch-pazifistische Phase.
.
Das Neue, das bei einer Betrachtung der gegenwärtigen
Internationalen politischen Lage in die Augen springt, ist das
Einsetzen einer gewissen demokratisch-pazifistischen Phase. Das
Eintreten einer solchen Wendung in der Weltpolitik der Bourgf?isie hat der IV. Weitkongreß der Komintern, der zu einer
Zelt zusammentrat, da die bürgerliche Weltreaktion ihren Höhepunkt erreicht hatte, vorausgesagt.

I. Die internationale Lage.

Die in Erscheinung getretene Verschiebung rn der Weltpolitik der Bourgeoisie zeigt im gegenwärtigen Augenblick folgende Merkmale:
In England . ist die sogen.annte Arbeiterregierung mit den
führern der 11. Internationale an der Spitze an der Macht. In
Frankreich hat der sogenannte Linksblock einen Wahlsieg errungen, wobei die französ-ische soz:ialistische Partei, eine der
Hauptparteien der II. Internationale, in Wirklichkeit e~n Bestandteil der gegenwärtigen französischen Regierung geworden ist.
In Deutschland zeigt sich zwar ~n Verbindung mit der Propa-

Thesen zur Taktikfrage

13. Die Exekutive hat auch zur ÜberwindWlg der ultralinken
Abweichungen beigetragen. In einem Teile der italienischen
Partei gibt es noch .Tendenzen eines unmancistischen Dogmatismus, der aus Prinzip ablehnt, bei den taktischen Entschließun~en auf die konkrete Situation Rücksicht zu nehmen und dadurch die Manövrierfähigkeit der Partei behindert. Die Kommunistische Partei Italiells muß sich heute r.ückhaltlos auf den
Boden der Taktik der Kommunistische Internationale stellen,
wenn sie die Aufgabe, eine Massenpartei zu werden, lösen will.
Die Verschmelzung der Terzia-Internationalisten mit der Kommunistischen Partei Italiens erlaubt die Ausschaltung einer
frage, die die Differenzen zwischen der KP!. und der Komintern
verursacht hat. Aber auch nach dieser Verschmelzung muß die
KP!. aktiv an die frage der Eroberung der Massen herangehen,
die heute noch der Sozialistischen Partei Italiens anhängen.
14. In der Gewerkschaftsarbeit wurden in mehreren Ländern
fortschritte in der Vereinheitlichung und Intensität der Arbeit
gemacht (vor allem in frankreich), wie auch bedeutende Erfolge
erzielt (unter anderem in England). In Deutschland wurde im
vorigen Win·ter durch eine von der reformistischen Gewerkschaltsbürokratie verschuldete gewerkschaftsfeindliche Stimmung
das Hinauslaufen der Kommunisten und der Sympa~hisierenden
aus den Gewerkschaften als Massenerscheinung hervorgerufen.
Da die KPD. eine Zeitlang dieser gefährlichen Abirrung nicht
entschieden Widerstand leistete, trat die Exekutive aufs nachdrücklichste dagegen auf, bis der Beschluß des frankfurter Par1eitages mit energischer Unterstützung der Exekutive dieser
katastrophalen Erscheinung Einhalt gebot und einen totalen
StimmungsumSchwung zugunsten revolutionärer Gewerkschaftsarbeit herbeiführte.
15. Propaganda unter den halbproletarischen 'und kleinbürgerlichen Mittelschichten wurde den Sektionen vielfach empfohlen. um dem faschismus den Boden zu entziehen. In Deutschland
hat ~ie KP. dadurch in der Tat bedeutende Erfolge erzielt, in
Italien dagegen fast gar keine.
16. Eine ständige, rege Agitation zur Gewjnnung der Massen der armen Bauernschaft zur Unterstützung der proletarischen
Revolution ist von der Exekutive aufs nachdrücklichste allen
Sektionen zur Pflicht gemacht worden. Zu diesem Zweck wurde
die Agitationslosung "Arbeiterregierung" zur Losung der "Arbeiter.: und Bauernregierung" erweitert. Die Gründung der
Bauerninternationale, die sich als eine höchst wichtige Initiative
gezeigt hat, erfolgte un~er der aktiven Mitwirkung der Exekutlve. Die Entwicklung einer selbständigen kommunistischen
Agrarpolitik wird sicher in der nächsten' Zeit für fast alle Sektionen eine der wichtigsten Aufgaben sein·.
17..In der Nationalitätenfrage hat die Exekutive vielfach
Grund gehabt, verschiedene Sektionen, für die diese frage eine
höchst wichtige Bedeutung hat, wegen der mangelhaften Durchführung der Beschlüsse des 11. Kongresses zu ermahnen. Eines
der Grundprinzipien des Leninismus, das unbedingt ein entschlossenes, ständig aktives Auftreten der Kommunisten für das
Selbstbestimmungsrecht der Nationen (Loslösung und Bildung
eines selbständigen Staates) fordert. hat noch immer nicht bei
allen Sektionen der KJ. die notwendige Anwendung gefunden.
18. Neben der Gewinnung der Unterstützung der Bauernmassen und der unterdrückten nationalen Minderheiten hat die
Exekutive in ihren Anweisungen ständig betont die Wichtigkeit
d~r Gewinnung der revolutionären Befreiungsbewegungen der
Kolonialvölker und aller Völker des Ostens zu Bundesgenossen
des revolutionären Proletariats der kapitalistischen Länder. Das
setzt nicht nur die weitere Entwicklung der direkten Verbindungen der Exekutive mit den nationalen Befreiungsbewegungen

§ 3. Das Sachverständigengutachten.
Das Evangelium des gegenwärtigen .,Pazifismus'~ und der
modernen "Demokratie" stellt das sogenannte Sachverständigengutachten dar. ]n Wirklichkeit bezweckt das Expenenprogramm
die Ausraubung der werktätigen Massen Deutschlands. Darüber
hinaus stel1t es einen Versuch der Imperialisten der gestern
noch im Kriege miteinander gelegenen Länder dar. ihre GeSchäfte
auf Kosten der Werktätigen zu verbessern. Die Ruhrbesetzung hat
nicht das Ergebnis gehabt, das die französischen Imperialisten
erhofften. Der ZYnische Versuch einer unverhüllten Raubaktion
blieb erlolglos. Der einzige \X:eg zur ..Lösung" des Reparationsproblems ist der Weg einer auf längere Zeit ausgedehnten. mit
,.demokratisch-pazifistischen" Phasen verbrämten Raubmethode.
Diesen \'feg sehen wir denn auch nunmehr die Imper-ialisten der

§ 2. Die wahre Bedeutung der gegenwärtigen Etappe der
internationalen Politik.
Was jetzt vorgeht, ist in Wfrklichkeit nicht etwa der Beginn
einer Stabilisierung der kapitalistischen ..Ordnung'· auf dem
Boden der "Demokratie" und des friedens, sondern lediglich eine
Gestaltung der Herrschaft, die die weitere Verschäriung der
bürgerlichen Weltreaktion maskiert und einen Volksbetrug vorbereitet.
Die ,.demokratisclf..pazifistische" Ära hat keine Einschrä'nkung der Rüst-ungen herbeigeführt und kann sie ·auch gar nicht
herbeiführen. Die Steigerung der Rüstungen vollzieht sich im
Gegenteil auch weiter in rasendem Tempo. Intrigen der Geheimdiplomatie florieren mehr denn je. Jede Demokratie rüstet mehr
oder weniger offen zur ·unversöhnlichen imperialistischen Auseinandersetzung mit der befreundeten DemokTatie. Der grundlegende A1ntagonismus zwischen dem amerikanischen und japanischen Imperialisml!s ist keineswegs beigelegt. Die treibende
Kraft dieses Gegensatzes, der -unvermeidlich zum Ausbruch eines
{leuen ,imperialistischen Krieges führen muß. wirkt automatisch fort.
Der Interessengegensatz zwischen den imperialistischen
Cliquen Englands und frankreichs ist durch den Sieg der ,,Demokratie" in den heiden Ländern weder gemildert noch gar
beseitigt worden. Die form des W'ettstreites hat sich geändert.
nicht das Wesen.
Die' Ausraubung der Kolonien und der .halbkolonialen Länder bildet nach wie vor eine selbstverständliche Voraussetzung
des "fortschrittes" und der "Zivilisation".

ganda für das Sachverstä:ndigengutachten glelchlalls eine Tendenz zur Stärkung der demokratisch-pazifistischen lllusionen
und der Sozialdemokratie, als der Trägerin. dieser Politik, zug~ch aber macht sich eine starke Gegentendenz geltend, indem
die herrschende Klasse mit Hilfe der SPD. zur pr~tischen
Durchführung 'des Sachverständigengutachtens'-einenoch offenere, .brutalere Ausbeutungspolitik als bisher. bei der Unterdrückung der lI'evolutionären Bewegung durchführt. Die deutsche
Sozialdemokratie bleibt bei allen formwechseln doch unverändert eine ,mj,tregierende Partei der deutschen Bourgeoisie und
nimmt in der einen oäer anderen Weise a:n der Konsolidierung
der-biiI:gerlichen Diktatur über das Pz:oletaniat teil. In Amerika
hat jener'Flügel des Imperialismus, der sich zur Einmischung in
die europäischen Angelegenheiten herabläßt und bereit ist, das
sogenannte Sachverständigengu.tachten zu unterstützen, gesiegt.
Dje wachsende Bewegung zugunsten der Bildung einer "dritten"
(kleinbürgerlichen) Partei in Amerika stellt ebenfalls eine gewisse. Verschiebung in der Richtung einer "demolm:tisch-pazifistischen Phase ameI'ikanischer Politik dar. In Japan nähert
sich die "demokratische" Bourgeoisie der Macht und bereitet
sich vor, der feudalen .P.u:tei die Regierungsgewalt abzunehmen.
Der kürzlich in Japan erfolgte Regierungswechsel wird ebenfalls als ein Sieg der ,;Demokratie" und des Paz,ifismus gedeutet.
In Dänemark ist eine sogenannte Arbeiterregierung an der .Macht,
an deren Spitze ei!ll prominenter Vertreter der 11. Internationale
steht. In Belgien können im Gefolge der bevorstehenden Wahlen
-die -führer der belgischen Arbeiterpartei zur Macht gelangen,
die de facto 5~hon heute Mi'nister, nur ohne Portefeuille, sind.
w In österreich hat die SoZlialdemokratie einen großen Wahlsieg
w errungen und bildet faktisch ebenfalls eine Stütze des bürgerW lichen Regimes. In der Tschechoslowakei, in Polen und zum
Tell auch auf dem Balkan, wo die Bourgeoisie Soich in vollkommener Abhängigkeit von den Imperialisten der größten Ententeländer befindet, beginnen sich die Veränderungen. die sich 3n
England, fr-ankreich -usw. abp'pc')ielt haben, widerzuspiegeln.

§ 5. Die internationale Politik der Sozialdemokratie.
Die konterrevolutionäre internationale Sozialdemokratie. die
der August 1914 zwang. die Maske der Heuchelei abzuwerfen
und die Bourgeoisie .. ihres" Landes offen zu unterstützen. setzt
heute dieselbe auswärtige Politik. nur in einer etwas verhüllte-ren
form, fort. In allen Ländern. wo die Sozialdemokratie eine er·
hebliche Macht repräsentiert. unterstützt sie nach wi~ vor die
..lmper,ialisten" ihres Vaterlandes. verdeckt diese verräterische
Politik aber gleichzeitig durch Phrasen über Demokratie und
Pazifismus. Es unterliegt keinem Zweifel. daß gerade d;e Führer
der Sozialdemokratie bei der Durchführung erstens der Politik
des Sachverständigengutachtens und zweitens der Vorbereitung
einer neuen 'internationalen Isolierung der Sowjetunion, ja selbst
eines direkten Feldzuges des internationalen Kapitals gegen die

§ 4. Die internationale Lage der Sowjetunion.
Das einzige Land, das eine Politik des Friedens folgerichtig
und restlos durchführt, ist die Sowjetunion. Das erste Land der
s.iegreichen proletarischen Revolution, das rund herum von bürgerlichen feinden umringt ist, verfolgt hartnäckig und helden·
mütig eine PoHtik wahren friedens. In der verflossenen Periode
ist es der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken in er·
heblkhem Maße gelungen, ihre mternationale Läge zu festigen.
Das Anwachsen des Wohlstandes im Lande, die Unterstützung,
die das Land von seiten alles dessen erluhr. was es Ehrliches
und Bewußtes in der i:nternationalen Arbeiterklasse gibt, die
geSchickte Politik der Sowjetmacht, haben zur de jure-Anerken·
nung <:Ier Sowjetunion seitens einiger <:Ier größten Staaten ge·
führt. Dessenungeachtet ist es keineswegs ausgeschlossen, daß
gerade die "demokratisch-pazifistische" Ära dem ersten proletarischen Staat neue Schwierigkeiten bringt. Es besteht kein Zweifel, daß der verräterische Teil der ,.Demokratie" jetzt daran
arbeitet. auf dem Gebiet der internationalen Politik eine Ein·
heitsfront gegen die Sowjetunion zustandezubr-ingen, um die
siegreiche proleurische Revolution auf die Knie zu zwingen und
ihr die Bezahlung der alten Schulden. sei es in einer dem Sach·
verständigengutachten analogen oder in einer anderen form abzuringen. Man darf nicht vergessen. daß die ,.demokratisch·
pazifistische" Phase eine der letzten Phasen des Kapitalismus
darstellt. Je näher däs Ende des Kapitalismus heranrückt. je
schwieriger und widerspruchsvoller sich die Lage der internat-ionalen Bourgeoisie gestaltet, desto wahrscheinlicher wird
die Inszenierung eines direkten Kriegsabenteuers ihrerseits gegzn
die Sowjetunion. Die Teilnahme der Sozialdemokraten an den
gegenwärtiger. ,.demokratischen" Regierungem vergrößert nur
die Gefahr eines solchen Kriegsabenteuers. Die konterrevolu·
tionären Führer der Sozialdemokratie werden sich in ihrem
grenzenlosen Haß gegen die Sowjetmacht eher zu Kriegsaben·
teuern entschließen als selbst ma-ncher offenherzige Bourgeois.
Die Arbeiterklasse der ganzen Welt muß darauf vorbereitet
~ein. daß es der internationalen· Reaktion. die -gegenwärtig unt~r
der flagge des ..demokratischen" Pazifismus segelt, gelingt, eine
solche Einheitsfront gegen die Sowjetunion zu schaffen. Die
Arbeiter der ganzen WeIt werden eine solche Politik der herr·
schenden Klassen mit größter Hingabe bekämpfen und ihre
ganze Energie einsetzen. um diese Kette zu zerreißen. noch
ehe sich deren einzelne Glieder zusammenschließen.

Entente betreten. Dabei werden sie von den in erster Linie daran
interessierten Schichten der deutschen Bourgeoisie und von der
im Dienste der letzteren stehenden deutschen Sozialdemokratie
unterstützt. Das Sachverständigengutachten, das nun die Bil·
ligung der gesamten internatiOOIalen konterrevolutionären S0zialdemokratie gefunden hat, stellt. in Wahrheit das schmach·
vollste Dokument der Gegenwart dar. Es wird zu einer Schling.:
um den Hals nicht nur aller Werktätigen Deutschlands, sondern
auch der werktätigen Massen einer ganzen Reihe anderer Länder.
Die Unterstützung des Sachverständigengutachtens durch die
Sozialdemokratie ist eben ein solcher Verrat an der Sache des
werktätigen Volkes wie die Unterstützung des verflossenen impe.
rialistischen Krieges, da das Sachverständigengutachten nichts
anderes ist als die Fortführung dieses Krieges mit anderen
Mitteln.
Doch das Sachverstä'ndigengutachten vermag selbst im falle
seiner entschiedenen Durchführung den Interessengegensa1z der
verschiedenen Gruppen des Weltimperialismus unter keinen
Umständen zu beseitigen. Je mehr man jetzt diese Interessen auf
dem Papier zu versöhnen sucht, desto stärker wird der sit
beherrschende Gegensatz in kurzer frist wieder zutage treten.
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§ 3. Zwischen So~aldemokratie und Faschismus.
-Die Bourgeoisie -kann schon nicht mehr mit den früheren
Methoden regieren. Darin oHenbart sich eines der Symptome des
langsamen; aber sicheren Anw.ac:hsens der proletarischen Revolution. Die Boy.rgeoisie bedient sich· bald des faschismus, bald
der Sozialdemokratie. In heiden FälIen -ist sie bestrebt, den. kapitalistischen Charakter ihrer -Herrschaft zu maskieren, ihr mehr
oder weniger volkstümliche Züge zu verleihen. Sowohl die faschisten_ (die erste Periode des Regiments Mussolini) wie die
Sozialdemokraten.(die erste Periode des Regiments Noske) stel.

§ 2. Zwei Richtungen in der Politik der Weltbourgeoisie.
Im Lauie der letzten Nachkriegsjahre und teilweise schon
vor dem Kriege haben sich mit voUer Deutlichkeit zwei Richtungen der Politik der Welfuourgeoisie herausgebildet: eine offen
reaktionäre und eine demokratisch-reformistische.
Der ausgeprägteste Vertreter der ersten ist Poincare, der der zweiten
Lloyd George. In den Jahren des al1mählichen Reifens der revolutionär.en Krnse ist das Auftreten einer solchen zweifachen
Politik innerhalb der führung der Weltbourgeoisie kein Zufall.
Sobald der Boden unter den füßen zu schwanken beginnt, die
.,normalen" Zeiten der gesicherten Herrschaft .der Bourgeoisie
der Vergangenheit anheimzufallen drohen, revolutionäre Stürme
sich merkbar ankündigen und die Mächte des proletarischen Umsturzes drohenden Umfang annehmen, müssen sich unter den
fiihrern der herrschenden Klasse unvermeidlich zwei Systeme
geltend machen: eine Politik, die die revolutionären Kräfte durch
offene und wütende Bekämpfung zerschmettern und niederschlagen will, noch ehe sie herangewachsen sind, und eine andere,
~tsichtigere Politik, die bestrebt ist, durch kleine Zugeständnisse und Bestechung der Spitzen der Arbeiterklasse, Irurz durch
die Methoden der "Demokratie", des Pazifismus und Reformis.mus das Kräfteverhältnis zugunsten der Bourgeoisie zu ändern.

§ I. Die Lockerung der bürferlichen Ordnung.
Die bürgerliche Ordnung hat, trotzdem der ersre imperialistische Weltkrieg in seiner Endphase einen gewaltigen Ausbruch elementaren Unwillens der Massen ausgelöst hatte. ihre
Existenz für einen gewissen Zeitabschn1itt dennoch aufrecht zu
erhalten vermocht. Die Kräfte des internationalen Proletariats
erWiesen sich -als nicht genügend organisiert, die Parteien der
internationalen proletarischen Revolution als llicht stark genug,
somit der Sieg der proletarischen Revolution am Ende des imperialistischen Krieges als unmöglich. Nichtsdestoweniger hat der
erste imperialist,ische Weltkrieg tiefe Erschütterungen hervorgerufen. Die folgen dieses Krieges werden sich noch im Laufe
einer ganzen Reihe von Jahren auswirken. Noch sind seine
sozi:dpolitischen Ergebnisse nicht -in vollem Umfange in Erscheinung getreten. Die imperialistischen friedensverträge waren, wie
auch die Ruhrbesetzung zeigte, nur eine fortsetzung des Krieges
mit anderen Mitteln; sie haben die Wunden nicht heilen können.
die der Krieg geschlagen hat. Die folgen des Krieges sind nicht
überwunden un:!. können mit kapitalistischen Methoden nicht
überwunden werden.
Tatsache ist. daß das kapita1istisch~ System aus. dem ersten
imper,ialistischen Weltkriege nicht nur wirtschaftlich, sondern
auch politisch gebrochen und zerrüttet hervorgega:ngen ist. Die
Symptome mangelnder Stabilität des Kapitalismus treten sogar auf
rein politischem Gebiete zuweilen noch deutlicher als au-! ökonomischem Gebiete in Erscheinung. Der unausgesetzte und
rasche Wechsel der Regierungen in einer ganzen Reihe von
Ländern- stellt das Problem der Macht auf die Tagesordnung,
dazu in einer form, wie es vor dem imperialistischen Kriege
nie der fall war.

11. Das Problem der Macht.

erste proletarische Revolution der Welt den größten Eifer an den
Tag legen. Um die W-achsamkeit der Massen einzuschläfern, ergehen sich die .führer de.r k0':l~err~olutionäx:en Sozialdem0k:atie
;Iul -ihren Parteitagen gleichzeitig In heuchlenschen Phrasen uber
die Bekämpfung des Krieges au! dem Wege des Generalstreiks
und dergleichen mehr.
Unter den politischen füh-rern der Bourgeoisie und den
führern der konterrevolutionären SoZlialdemokratie vollzieht
sich eine Arbeitsteilung: erstere schaffen den Anschein einer
.,demokratisch-pazifistischen" Ära, letztere setzen alles ein,
um die "demokratisch-pazifistischen" l11usiouen unter den werktätigen Klassen zu stärken.

'

§. 6. Zwischen weißem Terror und "Arbeiterregierungen".
Trotz der scheinbaren festigung des bürgerlichen Regimes
wird seine Macht in Wirklichkeit immer mehr und mehr unterhöhlt. Die Gesamtlage ist äußerst unsicher. Der Parlamentaris·
mus geht seinem Ende entgegen. Von Tag zu Tag wächst für
die Bourgeoisie die Schwierigkeit, sich auf den Trümmern- des
alten Parlamentarismus eine einigermaßen. feste Position zu
schaffen. Der Ausgang der letzten Wahlen in fr-an~reich un-j
Deutschland bestätigt dies anschaulich. In den bürgerlichen
Parlamenten der zwei wichtigsten Staaten Europas, in Paris und
Bedin. gibt es gegenwärtig keine einigermaßen sichere Mehrheit. Die Bourgeoisie wird sich notwendigerweise bald nach der
einen, bald nach der anderen Seite werfen müssen, bald _zum
offenen weißen Terror greifen, bald versuchen, sich auf eine
sogenannte "Arbeiterregierung" zu stützen. '
Es ist 'II,icht ausgeschlossen. daß w~r in den nächsten Jahren
eine sogenannte nArbeiterregierung" nicht nur in einem Qder
zwei, sondern bereits in einer ganzen Reihe von Ländern: erleben' werden. Diese •. Arbeiterregierungen" sind eine Ftmktlion
des Kampies. d,es revolutionären Proletariats um die Macht und
der .Schwa~kungm innerhalb der Bourgeoisie, clie ir der gegen-

§. 5. Die Sozialdemokratie erneut an der Macht.
Wir haben die Führer der I1.·.Internationale schon währen i
des Krieges und unmittelbar nach dem Kriege in einer ganz'n
Reihe von Ländern an der Macht gesehen. Die Heranziehung d-;'
Sozialdemokraten zur Teilnahme an der Macht während de3
Krieges erklärte sich aus den grob-praktischen Bedürfnissen der
Imperialisten, die Spitzen der Arbeiter .,ihres" Landes der
Arbeiterbewegung der anderen Länder entgegenzustellen.
Gegenwärtig zieht die Bourgeoisie in einer Reihe von Ländern die Führer der Sozialdemokratie zum zweiten Male zur
Teilnahme an der Macht heran. Jetzt geschieht -:s in ,,nonnalen"
Zeiten. in denen kein Krieg gefiihrt wird. Gerade das aber beweist die Unsicherheit der bürgerlichen Herrschaft._ Es bestäüe·t
ferner, daß die gegenwärtigen ,,normalen" Zeiten in Wirklichkeit
sehr v·iel Unnormales für die Bourgeoisie in- sich bergen und mit
schweren ,Krisen schwanger gehen.
-

Die Sozialdemokratie ist seit e~er Reihe von Jahren in
einem Umwmdlungsprozeß begriffen.- aus einem rechten flügel
der Arbeiterbewegung in einen flügel der Bourgeoisie, stellenweise sogar in einen flügel des faschismus. Darum ist es
historisch falsch.. von einem .,Siege des Faschismus über die
Sozialdemokratie" zu reden. Der faschismus und die Sozialdemokratie sind (soweit es sich um ihre führenden Schichten
handelt) die rechte und linke Hand des modernen Kapitalismus,
der durch den ersten imperialistischen Krieg und die erst~n
Kämpfe der Werktätigen gegen ihn gelockert worden ist.

~d

§ 4. Die Sozialdemokratie als "dritte" Partei der Bourgeoisie.
In Amerika wird vief Lärm geschlagen wegen der Gründung
einer "dr:itten" Partei der Bourgeoisie (des Kleinbürgertums).
In Europa ist die Sozialdemokratie in gewissem Sinne bereits zur
"dritten" Partei der Bourgeoisie geworden. Das zeigt sich besonders anschaulich in England. wo außer den beiden klassischen Parteien der Bourgeoisie, die einander in der Herrschaft
ablösten, jetzt die sogenannte Arbeiterpartei zum regierenden
Faktor geworden ist, eine Arbeiterpartei, die in Wirklichkeit
eine dem einen der beiden flügel der Bourgeoisie verwandte Politik yerfolgt. Es unterliegt nicht- dem mindesten Zweifel. daß
die sozialverräterischen führer der englischen Arbeiterpart~
nun im Verlaufe einer ganzen Reihe von Jahren an der einen
oder anderen Kombination zur Befestigung der Macht der englischen Bourgeoisie teilnehmen .werden.
Ebenso unzwe!ifelhait ist die! Tatsache, daß sowohl in frankreich wie in einer Reihe anderer Länder die führer der
11. Internationale die Rolle bürgerlicher Minister spielen und
de faclo 'Führer einer fraktion der ,.demokratischen" Bourgeoisie

len sich der Bourgeoisie im erwünschten Augenblick als offene
KampiorganiSGtion der Konterrevolution, als bewaffnete Banden, als l<nüppelgarden gegen die wachsende proletarische Umsturzarmee zur Verfügung. Zugleich sucht die Bourgeoisie mit
Hilfe des faschismus und der Sozialdemokratie eine Umgruppierung der. geseIlschaftlichen Kräfte vorzunehmen, indem sie
den Anschein eines .poliüscheil Sieges des Kleinbürgertums
und einer Teilnahme des "Volkes" an der Ausübung der Macht
erzeugt .
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2. Richtige kommunistisc:he_Arbeit. inoerhaIb der Gewerkschaften.
Die BildAlng verzweigier kommunistischer Fr:ak1lionen in ~en
Gewerkschaften (wo möglich - legal, wo nicht - illegal) nicht
nur -auf dem .Papier, sondern in Wirld:ichiceit, und ein systematischer, .'hartnäckiger, jahrelanger Kampf um die Eroberung der
Gewerkschaften, ein Kampf, der die -auf die SpaltwJg und den
Avstritt ·aus den Gewerkschaften gerichteten Provokationen ~er
sozialdemokratischen führer mit einer um so intensäveren Tätigkeit für die Einheit der Gewerkschaften beantwortet, sind weitere
grundlegende Voraussetzungen für die Bildung gefestigter kommunistischer Massenparteien.

3. Auslösung einer 8etriebsritebew~ng.
Die Betriebsräte sind eine neue Onranis.a.tionsJ'otm des Proc
letariats, die allmählich neue, wahrhaft revolutionäre Gewerlcschatten erze112'en wird und die unter günstigen, Umständen den
Keim für die Sildun( von Arbeiterdeputierienräien bilden kÖllntm. Oie Ko,umunisbsche P~ei; der es noch nicht gelungen
4st, eine emstzunehmende .ßetriebsrät~ng in ihrem Lande
bervOI"Z'Urufen oder. in der schon voriwIdeoen Betriebsrätebewezuil.g s.ich stärkeren Einfluß zu sU:hern, kann Dicht als ernste
kommunistische Masseopartei an~ werden.

§ 3. Die EroMnlq .er Mehrheit.
Die formulierungen des nI. und des IV. Kougresses zur
frage der .Eroberung der Mehrheit lauten:
nUnter -diesen Umständen bleibt die grundlegende Anweisu.., des III. We1tkoogres&eS, ,einen kommunistischen Einfi·uß
unter der Mehrheit der Arbeiterklasse zu gewinnen und· den
entscheidenden Teil dieser ·Klasse in den Kampf zu führen' voll
bestehen."
Noch mehr: als zur .Zeit des 111. KongT~ hat Dt.._ Qle
A uHassung Gültigkeit, daß bei dem jetzigen labilen Gleichge-

Betriebszellen der Partei.
Die große Mehrheit der europäischen Kommunistischen
Parteien hält noch bis heute an den von den SoZlialdemokraten
übernommenen Grundsätzen des organisatorischen Aufbaues der
Partei fest. Das ist ein überbleibsel jener Zeiten, da man die
Partei noch als eine Hilfsmaschine ·für die Wahlen ansah. Von
dem Aufbau einer ernsten, innerlich gefestigten kommunistischen Massenpartei k.ann keine Rede sein, solange die Partei
ihr fundament nicht in P.arteizellen in den Betrieben selbst hat.
Das gilt auch für die }ugendorganisa1ri.onen, die frauenorganisationen usw. Es ist das nicht nur eine organisatorische, sondern
eine ernste politische frage. Keine. Kommunistische Partei wird
a'USschlaggebende Massen des Proletariats in den Kampf führen
und die Bourgeoisie besiegen können, solange sie keine solide
Grundlage ~n den8etrieben hat, solange nicht jeder Großbetrieb
eine Burg der Kommunistischen Partei R'ewordE'.n 'cf

1. Der organisierte Autbau der Partei auf der Grull....age von

Diese Voraussetzungen sind:

IV. Die grundlegenden Voraussetzungen für die Bildung
kommunistischer Massenparteien.

wicht ganz plötzlich die schärfste Krise ausgelöst werden: kann
durch einen großen Streik, einen KoloIl'ialaufstand, einen neuen
Kr.ieg oder selbst eine Parlamentskrise. Aber gerade deshalb
gewinnt der ,,subjektive" faktor ungeheure Bedeutung, das heißt
der Grad des Selbstbewußtseins, des Kampfeswillens und der
Organi~ation der Arbeiterklasse unter ihrer Avantgarde.
Die Mehrheit der Arbeiterklasse Amerikas und Europas zu
gewinnen - das ist nach wie vor d.ie Kardinalaufgabe der
Komintern.
.
In den kolonialen und halbkolonialen Ländern hat die
Komintern zweierlei Aufgaben: 1. einen Kern von Kommunistischu Parteien zu schaffen, die die Gesamtinteressen des Proletar.iats vertreten, -und 2 mit allen Kräften die nationalrevolutionäre .Bewegung zu unterstützen, die sich gegen den Imperialismus richtet, zur Avantgarde dieser Bewegung zu ·verden und
innerhalb der n·ationalen Bewegung die soziale Bewegung hervorzurufen und zu steigern."
Der V. Weltkongreß der Komintern bestätigt vollauf die
Formulierungen des IlI. und des IV. Kongresses. Er weist mit
Entschiedenheit als unrichtig einerseits die Tendenzen der
Recliten zurück, die ei!lle vorherige Eroberung der statistischen
Mehrheit der werktätigen Masse fordern und der AnSlieht sind,
iaß von keinerlei ernsten revolutionären Kämpfen die Rede sein
kann, solange die Kommunisten nicht womögLich 99% aller
WeI'kfutigen erobert hätten, andererseits die Fehler der "Ultralinken", die bis auf den heutigen Tag die entscheidende welthisto-ische Bedeutung der Losung: Heran an die Massen! nicht be1riffen haben und sich. zuweilen bis zur Beh:wptung versteigen,
die Kommunistischen Parteien könnten Parteien "terronistischer
Minderheiten" sein, also glauben, die Kommunistischen Parteien
könnten, ohne Massenparteien geworden zu sein, d.ie Massen
in jedem Augenblick ~n den Kampf führen.

§. 1. Die Krise des Kapitalismus und der subjektive faktor.
Die Weltbourgeoisie ast am Ausgang des imperiaI.istischen
Krieges vor allem deshalb n,icht besiegt worden, weil wir in den
ausschlaggebenden Ländern noch keine kommunistischen Massenparteien besaßen, die imstande gewesen wären, die Revolution zu organisieren und die Massen, die sich spontan gegen die
Kriegsverbrecher erhoben, in den Kampf zu führen. Dadurch erhielt der Kapitalismus eine gewisse Atempause.
In einer Situation, in der der Kapitillismus schon nicht mehr
ohne Unterstützung der Sozialdemokratie herrschen kann, in der
die Krise des Kapitali&mus zwar 1an.I!wierif' .aber immer hoffnungsloser wird, ist der ,,subjektive faktor', das heißt die Organisationshöhe der proletarischen Massen und ihrer kommunistischen Vorhut die Kardinalfrage der 2'esamten historischen
Epoche.
§ 2. Die Losung: Heran an die Massen.
Die Losung: Heran an die Massen, die vom 111. Weltkongreß der Komintern aus~n wurde, bleibt unverändert in
Kraft. Die Erfolge, die die-Komintern in der verflossenen Periode errungen bat, sind erst einleitede Errungenschaften. Die
Erf~e der eimeInen Sektionen sind noch nicht verankert. Sofern
wir In der Eroberung der Massen Dicht weiterkommen. kum
leidrt eine rückläufige Bewegung entstehen.

111. Das Problem der Bildung kommunistischer Massenparteien als KardinalauIgabe der Komintern.

§ 7. Die Objektive Bedeutung und die wahrscheinlichen Perspektiven der demokratisch-pazifistischen Ära.
Der objektive Sinn der gegenwärtigen eigenartigen demokratisch-pazifistischen Phase besteht darin, daß die Bourgeoisie
schon nicht mehr mit den alten' Methoden regieren kann. Diese
Är.a ist ein Ausdruck für die Unsicherheit der kapitalistischen
Ordmmg, für ihren Verlall, ihre Entwicklung in absteigender
Linie. Die gegenwärligen demokratisch-pazifistischen Reg:ierungen, wie analoge Regierungen, die ;Doch entstehen können, werden nicht nur keine wirklich demolcratische friedenspolitik führen, sondern sich im Gegenteil selbst sehr rasch in der Rdchtung
q.es Faschismus entwickeln. Der Klassenkampf wird Dicht Dur
nicht abflauen, 'SOndern im Rahmen der ,,Demokratie" und· des
:~Pazifismus" noch stärker entbrennen. Der Wechsel der Regime
(DemokI'atie-faschismus-Demokratie) wird das fundament
des" angefaulten Kapita~ismus noch mehr 'Qntergraben. Nach jedem- Wechsel werden die Volksmassen, und in erster
Linie d~e proletari'Schen Massen, einen· größeren Reichtum
an polliischer Erfahrung. aufweisen und einen gestählteren Willen
zum Kampf zeigen, während die Bourgeoisie und die ihr dienenden Führer der Sozialdemokratie aus jedem Regqmewechsel
mit geschWächter Kraft, demoralisierter und mit gerillgerel11
Glauben an Slich selbst und an ihre Politik hervorgehen werden.
Auf diesem Wege wird die Mehrung .der Kräfte der proletarischen Revolution erfolgen, bis zum entscheidenden Siege.

wärligen Periode unvermeidbar sind. Objektiv können diese sogenannten Arbeiterregierungen einen fort,schritt msofern bedeuten, als sie von dem fortschreitenden Zerlall der bürgerlichen
Ordnuni, von dem Mangel an Geschlossenheit in der Politik
der hereschenden Klassen zeugen. In diesem Sinne stellt auch die
gegenwärtige konrerrevoiutionäre "Arbeiterr~ierung" (in Wirklichkeit liberale Regierung) Macdonalds einen historischen fortsohritt dar. Aber, die Aufgabe der wahren Anhänger der proletarischen Revolution darf selbstverständl!ich nicht aarin bestehen,
solche nArbeiterregierungen" zu loben, sondern nur darin, die
piOletar.ische Armee für den unversöhnlichen revolutionären
I(ampf 7JU sammeln und darauf hinzuwirken, daß es 'gelinge,
möglichst rasch über die sogenannte "Arbeiterregierung" zur
Diktatur des Proletariats zu schreiten.

~
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VIII. Zur Einheitsfronttaktik.

Der BoI~ew.ismus als Bewegung des revolutiooiren Proletariats Rußlands entwiclrelte sich niebt nur im schonungslosen
Kampf gegen den Menschewismus und Zeotrism1,1S, sondern
auch im Kampf gegen "ultralinke" Tendenzen. Die Komintern
als internationale bolschewistische Organisation führt vom ersten
Tage ihres 8estehens an einen schonungslosen Kampf nicht nur
gegen den rechten Opportunismus, sondern auch gegen die
"ultralinken" Tendenzen; die häufig nur die Kehrseite des
Opportu'lllismus darstellen. In der Puiode :l)Woischen dem N. und
V. Kongreß .JNÜmlen die "ultralinken" Tendenzen einen besonders
bedrohlichen Ch.arakter 'in der Frage des Arbeitens in den reaktionären Gewerkschaften an.. Die··Bewegung 2lUgiII:IlSteo des A'IlStritts der Kommunisten. aus den GewerkschafieD ist für den
Kommunismus mit den größten Gefahren,verbutiden.. Wenn die
Komintern diese Tendenzen, die aur den konterrevolutionären
Führern der Sozialdemokratie, die sich Ger Kommunisten in den
Gewerkschaften entledigen möchten, Vorschub leisten, 'nicht
immer wieder aufs entsdID.ede!lSte zurückweist, werden wir
niemals ;wahrhllift bolschewistische .parteien schaffen kÖDIJeIL Oie
"ultraliDken" Teudem.en fa.Dden ferner ihren Ausdruck in der
"prinzipiellen" Verwerfung der Taktik des Manövrierens als
solcher, itl6best:mdere auch in der VerstäJ!doislosigkeit für die
Taktik der ,Ejnbeitsh"ont,. der Ablelmung ihrer praktischen
Durchlührung, oder in Versuchen, die Taktik der Einheitsfront
nur für das wrirtsebaftliche, nicht aber auch für das politische
Gebiet gelten zu lassen und ähnlidlest mehr. Das Manövrieren
darf zu opPQrtwristischen Metbod.en nicht auSgenützt werden.
ludern die Komintern die rechten opportunistischen Tendenzen
schonungslos bekämpft, muß sie gleicbzeitigsys:tematisch die
fehlerhafiigkeit und Verderblichkeit der "ultralinken" Teildenz,
die, den Aufbau komnumistiscber manövrierfähiger Mässenparteien unmögiich macht. darlegen.

VII. KlarsteIlung der "ultralinken" Tendenzen.

KomiD.teni. mit herübergebracht. In dem Maße, wie die Parteien
der Komintern zu Massenparteien werden, kÖDnea. die Rechts·
tendem.-;en einen besonders gefährlichen Charakter annehme11..
Auf dem V. Kongreß hat sich in voller Klarheit herausgestellt, daß in einigen der in der Arbeiterbewegung ,wiohtigs1en
Ländern die Vertreter der rechten Tendenz in der v:eriI.~en
'Periode den Versuch 11I1ternonunen .hattm., die Taktik der ~
heitsfront und der Arbeiter- und 8a.uemregierung vollkonmen
zu verdrehen, und zwar :in der Richtung einer Auslegung dieser
Taktik jm Sinne eines engen politischen BündniSses, einer {)rganischen Koalition "aller, Arbei~arteien", das beißt ei~ politischen Bündnisses der Kommunisten mit der Soz~demokratie.
Währeo,<l für die Komintern ~l!I Ha~eck der Taktik 4er
Ein}leitsfront :in dem Kampf ,egen die Führer der konterrevolutionären Sozialdemokratie und in der Befreiung der sozialdemo~tischen Arbeiter vom Einfluß dieser kOllterrevolutionären Führer bestand, verstlChten die Vertreter del- rechten· Tendenzen, diese 'faktik im Sinne eines politischen Bündnisses mit
der Sozialdemokratie auszulegen..
Der V. Weltkongreß der Komi,ntem veru:rte:i1t ~ieden
diese kleinbürgerliche Tendenz, lehnt kategorisch die V~
rung der Idee der Einheitsfronttaktik, die sich in einigen Sektionen der Komintern gezeigt hat, 'ab, und erklärt, daß er dies~
Pcilitik, die den Beschlüssen der Kommunistischen Internationale
grundsätzlich widerspricht, verwirft· und schonungslos bekämpfen wirtl

Trotz der, ~o~ opportunistischen Fehler lind der Verzerrungen der Ei.uheitsfronttaktik seitens der ~~ - Verzerrungen, die lJ!UI:~rts dea. direkten Yerfall der ~~unis~
Parteien, herbeigeführt hätten - bat die ~g der Einheitsfronttaktik ·in der Z~it zwischen ~ IV. u~ y. iKongre8
der Komintern alles in tilern uns ~~1os genül:zt um:! ~eII
VI. Schon~gsIoser Kampf gegen' die opportllnistiscJ1en Prozeß der Ver.wan<Dung einer Reihe von Sektionen der J(dmintern .in 'Massenpar:teien geföidert.
'
,
Rcc:htsteIideuen.
meiner 'Periode, in der die KolDDllHlistisd1eu Pa.rteifD in
Die zwischen dem IV. und y, Kongreß der Komintern lie- eiaer Reihe der wicbtigsten Länder noch in der MiDierbeit sind,
gende Periode hat gezeigt, daß die opportunistischen Tendenzen die Sozialdemokratie .ilifolge bestimmter
chiclttlicher Umin de;r kommuDisti9d1en Bewegung stärker sind als man vor- stände noch bedeuteude'Massen des Proleta~ts binteil sich hat,
'aussetzen konnte.'-Eine Reihe VOll Sektioum 'der KomiIrtern, ist· die OIfeDSive des 1I<oapitals in ~eIler· Form ~uert, JÜe
aus deÜl ~oß d.er. Sozialdemokratischen, Parteien hervorgegan- Arbeiterklasse noch nicht eimnal genügend Energie zur fühfIJDg
gen. Dabei haben diese Sektionen ei~ bishef noch ~. über- ernstlicher Abwehrkämpfe ,auibriugt, war .QJId' 1st die EiJtbeitswundene überbleibsel. s~ialdemokntiscber Traditionen in die fronftaktik richtig und nOtwendig.

Im L3.ufe' des letzten Jahres machen sich Anzeichen des
Anwachsens einer neuen Revolutionswelle bemerkbar. Der Beginn der Revolntionskämpfe in Deutschland, die Aufstände in
Bulgarien und Polen, die großen w.irtschaftlichen Streiks in einer
ganzen Rei,be von Staaten zeugen vom Heranreifen neuer· revolutionärer Ereignisse.
Gerade die Periode zwischen zwei ,Revolutionen oder zwei
aufsteigendeJr rey01.utionären Wellen fördert meistenteils sowohl
opportuJllistische rechte Abweichwrgen wie "ultralinke" Tendenzen; zu einer in radikale Phrasen sich hüllenden Passivität, zum
umgekehrten Menschewismus.

V. Zwischen zwei Wellen 4er proletarischen Revolution.

5. Richtige Politik in der nationalen fragt:.
In einer ganzen Reihe von' Staaten ist infolge der Neuaufteilung der -Welt nach dem ersten imperial,istischen Kriege die
Unterdrückung der Nationalitäten gewachsen und eine nationale
Zerstückelung entstanden.. In einer Reihe von Ländern Europas,
weit mehr noch in den Kolonien und· Halbkolomen, bat sich
eine Menge Zündstoff angehäuft, der die Herrschaft der Bourgeoisie in die Luft sprengen kann. Die richtige Politik der Kommunisten in d.er nationalen Frage, die in den Leitsätzen des
11. ,Weltkongresses eingehende Begrüntdung erfahren hat, bildet
einen der wiChtigsten Bestandteile der Politik der Eroberung
der Massen .und der Vorbereitung der siegreichen Revolution.
Der Nihilismus und die opportunistischen Entgleisungen in der
nationalen Fr~e, die noch bis jetzt in ·einer ganzen Reihe Kommunistischer Parteien herrschen, stellen die schwächste Seite dieserParteien dar, die ihre historlsche' Aufgabe niemals werden
erfüllen können, wenn sie diese Schwäche nicht überwinden.

4. Richtiges Verhalten der Partei gegenüber der Bauernschaft.
Nicht nur in den Agrar- und Halbagrarländern, sondern
auch in den typischen Industriestaaten hat die n'ach dem ersten
imperialistischen Kriege entstandene Krise erhebliche Schichten
des Bauerntums für die revolutionären Ideen der Kommunisten
wesentliich empfänglicher gemacht als sie es vor dem· Kriege
waren. Das Proletariat kann nicht 'siegen .nnd die Sowjetmacht
aufr:ichten, wenn es nicht Jahre hindurch eine Politik der Neutralisierung der einen· Schicht des Bauerntums wie der Gewinnung
anderer bäuerlichen Schichten für seine Sache verfolgt. Die Kommunistischen Parteien, die revolu.tionäre Massenparteien werden
wollen, können sicb nicht mit Leitsätzen zur Bauernfrage begnügen, sondern müssen es lernen, eine lebendige Verbindung zwischen der proletarischen Vorb.ut und dem besten Teil der Bauernsenaft herzustellen. Diese Verbindung (sie hat eine ungeheure
Bedeutung auch für dil! Verbindung mit der Armee, die sich
hauptsächlich aus Bauern rekrutiert) kann hauptsächlich durch
Arbeiter hergestellt werden.. Man muJ> es zur Regel machen, daß
die .revolutionären Arbeiter derjenigen Betriebe, in denen die
Kommunisten großen Einfluß besitzen, systematisch größere
Delegationen aufs Land entsenden, zu diesem Zweck Geldsamlungen veranstalten usw. 'Mangelnde Aufmerksamkei~ unsererseits' für ,die Frage der Bauernschaft ist ein überbleibsel des
Sozialdemokmtismus. Kommunistische Parteien, die es nicht gelernt :haben, die revolullionäre Arbeit unter der Bauernschaft zu
leisten, können nicht als kommunistische Massenparteien gelten,
die die Frage der Eroberung der Macht er:1!lSt beh.and$. Selbstverständlich haben dabei unsere Sektionen ,marxistische Arbeiterparteien zu bleiben, nicht aber sich in "Arbeiter- und Bauemparteien" 2lU verwandeln.
'

Die. richtige Lösung der in diesen fünf Punkten aufgeiählten
Aufgaben bilden die grundlegende und elementare Voraussetzung für den Aufbau kommunistischer Massenparteien. Ohne
richllige Lösung dieser fünf Aufgaben kann über andere fragen
der kommunistischen Politik. nicht ernst gesprochen werden.
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D.ie Erfahrungen mit der .-\nwendung der Einheitsfromtak-

der ·Jjetreiienden Sektionen in Betracht gezogen" werden um er
\" erlegung des Schwergewichtes der Mobilisierung der Massen
von unten, die Schaffung von Kampforganen, die Verbindung mit
den wichtigsten SchichtCI). der Werktätigen Massen (Proletariat,
Bauern, Landproletariat), die in- Kämpfe hineingezogen' werden
sollen.
. Die Einheitsironttaktik war und bleibt eine Methode der Revolution, nicht aber eine Taktik der friedlichen . Revolution. Die
Einheitsfronttaktik war und bleibt die Taktik eines revolutionären
strategischen Manövers der von feinäen urnringten-'kommunistis::hen Vorhut in ihrem Kampfe vor allem gegen die verräterischen
fiihrer der konterrevolutionären Sozialdemokratie. Sie ist keinesfaHs eine Taktik des Bündnisses mit diesen Führern. Die Einbeits·fronttaktik war und bleibt die Taktik eines allmählichen Herüberziehens der sozialdemokratischen und des besten feiles der parteilosen Arbeiter auf unsere Seite, darf dagegen unter keinen umständen zu einer Taktik der Herabse.tzung unserer Ziele entsprechend dem Niveau des Ve'rständnisses der letzteren degradiert werden.

hingewiesen hat, bleiben bestehen, und es hat sich gezeigt; daß
man mit einer bloßen Rahmenformel nicht mehr auskommt und
daß die Part~ien der l(omin~n in.. deLgegenwärtigen Periode
häUfig mit der Taktik der Einheitsfront .,an· sich" nichts anzuiangen verstehen und daß dabei diese Taktik aus einer. revolutionären bolschewistischen Methode zu einer opportunistischen
Taktik und zum Quell.des Revisionismus zu werden drohte ..
-- Die Einheitsfronttaktik ist nur eine MethOde der Agitation
und -<ier revolutionären Mobilisation der Massen für die Dauer
einer ganzen' Periode. Alle Versuche. diese Taktik als politische
Koalition mit der konterrevolutionären Sozialdemokra~e aus'zulegen, sind Opportunismus. der von der Kommunistischen Internationale verworfen wird.
Die revolutionäre EinheiiSfroilttaktik kann tiur dann richtig
angewandt werden, wenn jede einzelne Sektio,n in. vollem Bewußtsein der Gefahren dieser Taktik' ohne jede Übernahme
mechanischer Formeln konkret sich die Aufgabe stellt. für bestimmte Tagesziele und Teilforderungen die Massen zum Kampfe
zu erfassen. zu organisieren. um sich zu sammeln" immer mit
IX. Die Arbeiter- und Bauernregierung.
der Orientierung auf die Revolution und mit dem Ziel. die MehrDie
Losung der Arbeiter- und Bauernregierung wurde und
heit der ausschlaggebenden Schichten des Proletariats in den
wird von der Komintern als folgerung au~ der EinheitsfrontKampf zu bringen. um dadurch den Übergang zum Angriff auf
taktik in ihrem oben geschilderten Inhalt aufgefaßt. Die opportudie Bourgeoisie LU bewerkstelligen.
nisiischen Elemente der Komintern haben in der verilosSel!~11
1. Die Anwendung der Einheitsfronttaktik von unten. ist
Periode versucht. auch die Losung der Arbeiter- und Bau~rn
überall und immer notwendig. mit Ausnahme vielleicht seltener
regierung zu elllsteilen, indern sie sie als eine Regierung ,.im
.Momente im feuer der Entscheidungskämpfe, in denen die
revolutionären kommunistischen Arbeiter genötigt werden, mit Rahmen_ der bür~eriichen Demokratie" und als ein politisches
Bündnis mit der ::.ozialdemokratie auslegten. Der V. Weitkongreß
der \Xi affe in der Hand selbst gegen Gruppen des Proletariats
der Komintern verwirft eine solche Auslegung auf das entschiezu kämpfen. und zwar gegen solche Proletarier, die infolge
censte. Die Losung der Arbeiter- und Bauernregierung ist für die
mangelnden Klassenbe\\"uBlseins beim feinde stehen. Doch selbst
Komintern. in die Sprache der Revolution. in die Sprache .der
in diesen Ausnahmefällen muß alles getan werden, um die EinVoJ.ksmassen übersetzt. die Losung der Diktztur-des Proletariats.
.heit von unten mit Arbeitern. die den Kommunisten noch nicht
Di~ Formel. Arbeiter- und Bauernregierung. die der Erfahrung
folgen. zu verwirklichen. Die Erfahrungen der Russischen Revoder russischen Revoiution entstammt. war nichts anderes und
lution und des Revolutionskampfes in Deutschland haben geka~n nichts anderes sein. als eine Methode der Agitation und
.
zeigt, daß auch das möglich ist.
M.obilisation der Massen zum Zwecke des revolutionären Sturzes
. 2. Einheit von unten und. gleichzeitig. Spitzenverhandlungen.
der Bourgeoisie und der Aufrichtllng der .Sowjetmacht. Um eine
Diese Methode muß oft in den Ländern angewandt werden, in
wirkliche Arbeiterregierullg oder l.rbeiter- "und Bauernregierung
denen die Sozialdemokratie noch eine bedeutende Macht ist.
zu errichten, mUJl man in erster Reihe äie Bourgeoisie, die heute
Diese Spilzenvemandlungen dürfen die Partei in ihrer komml:lnoch überall außerhalb der Sowjetunion an der Macht ist,
nistischen Selbständigkeit nicht binden. Die Grundlage für qie
Durchführung der Einheitsfronttaktik muß jedoch auch in diesem . stürzen. Der Sturz und die ünschädlichmachung der _Bourgeoisie,
die Überwindung ihres ;X'iderstandes und Erzeugu.ng wirklicher
falle die Einheit von unten bilden. Die Aufforderung an die
Voraussetzungen für eine wahre Arbeiter- und Bauernregierung
offiziellen 'Organe der Sozialdemokratie (Offene Briefe und ähnist zu erreichen auf dem Wege des bewaffneten Aufstandes des
liches! dürfen nicht zur Schablone herabsinken. Das wichtigste
auch den besten Teil der Bauernschaft" führenden Proletariats,
hierbei ist. zuvor in den Arbeitermassen. auch unter den sozialist nur zu verwirklichen von den Werktätigeu im Bürgerkrieg.
demokratischen Arbeitern. eine Stimmung zugunsten dieser oder
Die Losung der Arbeiter- und Bauernregierung war und ist
jener .Aktion.·· des Eintritts in diesen oder jenen Kampf zu erdie beste formel, um sich den Zutritt zu den Massen. den breiten
zeug~n. um darauf erst an die offiziellen Organe der Sozialdemokratie heranzutreten. sie so bereits vor die vollendete Tatsache Schichten der Werktätigen zu verschaffen.
In der gegenwärtigen Periode, wo die Führer der Soziaider Existenz bestimmter Stimmungen in der Arb~iterklasse steldemokratie sich immer fester in Regierungskombinationen mit
lend und sie im Falle ablehnenden Verhaltens vor den Massen
der Bourgeoisie verstricken, während die breiten' Schichten der
zu entlarven.
der Sozialdemokratie not:h folgenden Arbeiter immer mehr ,"erEs versteht sicli von selbst. daß die Kommunistischen Parelenden, ergibt sich eine Lage, die der Durchführung der Einteien ihre volle und absolute Selbständigkeit 'aufrecht zu 'erhalten
heitsfronttaktik und ·der Anwendung der Losung der Arbeiterund in jeder Phase der Verhandlungen unter allen Umständen
und Bauernregierung oft besOnders günstig .ist.
ihren kommunistischen Charakter zu wahren wissen müssen.
Gelingt es uns, just in der jetzigen Periode,-da die offizielle
Zu diesem Zweck müssen alle Verhandlungen mit den Spitzen
Sozialdemokratie sich in eine •. dritte" RegierungsplTtei der Bourder Sozialdemokratie öffentlich geführ:t werden. Zudem müssen
geoisie verwandelt ucd die Führer der Sozialdemokratie sich
die Koinmunisten alles tun. um das Interesse der Arbeitermassen
immer mehr in Regterungskombinationen mit der -Bourgeoisie
an diesen Verhandlungen lebendig zu erhalten.
ergehen, durch geschicktes Operieren mit der Einheitsfronttak1ik
3. Einheitsironttaktik nur von oben. Diese Methode wird von
und der Arbeiter- wld Bauernregi~rung umfassende ·Massen einder Kommunistischen Internatioriale' kategorisch und entschieden
facher sozialdemokratischer Arbeiter ·in die wirtschaftlichen und
verworfen.
darüber hinaus auch ili die politischen Kämpfe zu gemeinsamen
Die. größte Bedeutung kommt der Einbeitsfronttaktik von
Aktionen mit uns hineinzuziehen. so wird das für die Liquidieunten zu, das heißt einer Einheitsfront, die unter der Führung
rung des Einflusses der konterrevolutionären Führer der Sozialder Kommunistischen Partei unter den kommunistischen, sozialdemokratie und Gewinnung erheblicher Schichten der Werktätigen
demokratischen und parteilosen Arbeitern im Betrieb, Betriebsrat,
für den Kommunismus die denkbar günstigste Lage schaffen.
-der Gewerkschait und darüber hinaus in einem Industriezentrum
oder einein ganzen Gebiete, einem ganzen Lande oder einem
vie Losung der Arbeiter- und Bauernregierung ist für die
ganzen Berufe und so fort verwirklicht wird. .
Kommunisten niemals eine Taktik parlamentarischer Obereinkünhe und Kombinationen mit den Sozialdemokraten: Im GegenSelbstverständlich kann und muß die Art der Anwendung
der Einheitsfronttakiik entsprechend der konkreten Lage in jedem teil, auch die parlamentarische Tätigkeit der Kommunisten muß
auf die Entlarvung' der konterrevolutionären Rolle der SozialLande und jeder Zeitperiode wechseln. Eine allgemeine schabdemokratie gerichtet sein und den Zweck verfolgen; den breitesten.
10nenrnäßige Durchführung der Einheitsfronttaktik beraubt diese
Massen der Werktätigen die verräterische Natur und den SurroTaktik jeglicher Bedeutung und verwandelt sie in ihr direktes
gatcharakter der sogenannten. "Arbeiterregierungen",. die ihre
Gegenteil.
Bei der Konkretisierung der taktischen 'Methoden müssen aUe
Entstehung der Bourgeoisie verdanken und de facto liberale bürgerliche Regierungen darstellen. klarzumachen.
Umstände des betreffenden Landes. seine Struktur, der Zustan1

tile. auf die die Kommunistische Internationale schon d,es öheren
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Perspektive~.

Die Ära . der internationalen Revolution !Jat begon.oeo. Das
Tempo ihrer Gesamtentwicklung, wie iosbl!soDdere das Entwicklungstempo der revolutionären Ereignisse auf dem einen oder
anderen Kontinent, ia-deni-eineii.oder anderenLaqde, kann rucQt
mit Bestimmtheit vorausgesagt werden. Die Gesamtlage ist einf
solche, daß zwei Perspektiven mpglicb sind:
1. Möglichkeit einer lan2"sa.meren und sich hinausschiebenden
Entwicklung· der pI:Oletarisdien Revolution und

XIII. Zwei

Die KoIl1lIDlD.istiscbe Internationale ist eine Organisation für
die WeltrevolutiOll. Nun ist aber info1ge einer Reihe besondera
Umstände die Aufmerksamkeit der Komintern allzusehr vom
Westen .in Anspruch genonunen_ Der Arbeit im 9sten, im
breitesten SiDne des Wortes, mu3 bedeutend gröBere Aufmerksamkeit als bisher gewidmet werden. In Indien, Japan, China und
der Türkei sind in der verflossenen Periode erste Keime kommunistischer Bewegung entstanden. In allen diesen Ländern setzt ein
:mnfa.ssender wirtschaftlicher Kampf der .ArlJeiter ein. Die Komintern muß dieser Bewegung die größte Aufmerksamkeit zu.wenden. Sie rrmß gleidIzeitig die gegen den Imperialismus gerichtete Bewegung. aller unterdrückten Nationalitäten im Geiste
der Resolution des IIL. WeltkongreS1>eSJ,. und dessen eingedenk, daß
iie Bewegung einen der wichtigsten nestandteile der großen Beireitmgsbewegung bildet, die allein den Sieg der Qevolution, nicht
nur im europäischen, sondern auch im WeltmaBstab zu gewährleisten vermag, allseitig unterstützen.

XII. Der Westen und der Osten.

Im Zusammenhang mit der internationalen Lage entstehen
zeitweilig in gewissen Schichten der Werktätigen demokratischpazifistische lllusionen.. Oie Führer der Sozia1~kratie werden
nichts unterlassen, tun diese Dlusion neu zu beleben.
Der Kampf gegen diese Dlusionen, der für die Kommunisten
eine der wichtigsten AUfgaben der nächsten Periode bilden wird,
schließt die Anwendung der Einheitsfronttaktik keineswegs aus.
Im Gegenteil, gerade eine geschickte Anwendung der Einheitsfronttaktik (Heranziehung breiter Schichten der sozialdemokratischen Arbeiter zum ökonomischen Kampf geme!nsam mit den
Kommunisten und Aufstellung elementarer politisCher Forderungen, die von den gegenwärtigen· tiemokratischen "Arbeiterregierungen" nicht erfüllt werden können) kann zum besten
Mittel der überwindung demokratiscb-pazifistischer Illusiollen
werden.
.
Die Anwendung der Einheitsfron~ik wird nur unter der
Bedingung erfolgreich ausfallen, wem!. die demokratisch-pazifistischen IIliIsionen nicht in unsere eigenen Reihen eindringen, und
die Kommunisten alle die Gefahren bei der Anwendung der EinbeitsfrQnttaktik und der Losung der Arbeiter- und Bauemregierung, J.uf die die Komintern wiederholt hingewiesen hat, berücksidItigem

XI. Die demokratisch-pazifistischen lJIusionen.

Die Taktik der Kommunistischen Internationale schließt die
Einfügung von Teilforderungeu in unsere Agitation und Politik
nicht Il'IIr nicht ein, sondern umgekehrt, setzt sie sogar voraus.
Hierbei mu3 jedoch dreierlei im Aug~ behalten werden:
a) Die von uns aufgestellten Teilforderungen müssen der
lebendigen Wirklichkeit entspringen, da,s heißt sie müssen derart
sein, daß mit der Unterstützung derselben durch die breiten
Massen der werktätigen Bevölkerung gerechnet werden kann.
b) Solche Forderungen müssen in der RiclrtUI!g der revolu-nonären Entwicklung liegen.
.
c) Solche forderungen müssen stets mit dem Endziel verknüpft werden. Wir müssen vom Speziellen zum Allgemeinen, von
Teilforderungen zum Gesamtsystem Jener Forderungen schreiten,
. dfe, zusammengefaßt, die sozialistische Revolution bedeuten.
Während die Teilforderungen der Reformisten den Zweck
verfolgen, die proletarische Revolution zu ersetzen, verfolgen die
Kommunisten \'!I!t der Aufstellung von·_ Teilforderungen gerade
umgekehrt den Zweck, die proletarische "Revolution -erfolgreicher
vorzUbereiten. Die gesamte Agitation der Konununisten für Teilforderungen verknüpft jede dieser TeilforderungerJ/ aufs engste
mit dem Programm des revolutionären Umsturzes. Das gilt be-.
sonders für diejenigen Länder, in denen die Krise der bürgerlichen Ordnung eingesetzt hat.

X. -Teilforderungen.

der Parteien und Bildung einer
einheitlichen kommunistischen WeItparteL

Bolsch~wisierung

Die Aufgaben dieser Sektionen sind im wesentIichenfol·
gende:
1. England. Infolge der jetzigen Weltlagespielt EngiaDd! mit
seinen Besitzungen gegenwärtig im allgemeinen die erste Rolle
in allen internationalen Fragen. Daraus folgt, daß auch. die KPE_
außerordentlich an Bedeutung gewinnt. Die KPE. zur Erfüllung
ihrer PfIic:htenzu erziehen, bildet eine der wichtigsten Aufgaben
der KI. Die KPE. -hat in ihrem Verhalten gegenüber' der LabourRegierung einige ideologische und taktische Abweichungen gezeigt. .Die KPE. muß in der kommenden Periode ihre Kraft auf
folgende Fragen konzentrieren:
a)\ innerhalb der Labour-Pa'rty dWl linken.' Flügel so zu unterstützen·. und weiterzutreiben, daß er zu einem wirklich revolutionären flügel innerhalb dei Labour-Party sich herausbildet,
und die intensivste Arbeit in der MinoritätsbeweglJUg der- Gewerkschaften zu leisten;
.
. b) die sogenannte "Arbeiterregierung" Macdonatd klar und
eindeutig -in den Massen zu bekämpfen- durch Aufzeigung ihres
bÜTgerlich-arbeiterleindlichen Charakters_
c) bei allen etwaigen Nachwahlen. und in der kommenden
Wabllcampagne -eine· kliie, entschiedene; eindeutige, kommunisti-:
sehe Linie zu .beziehen; .
d) die wjrtschaftIichen Kämpfe so zu fiihz:en, daß die Hauptkraft auf die Schaffung von Enheitsfrontorganen. von wrte.iI (Streikkomitees), Kampfleitungen, Betriebsräte gelegt wird, und den

KI.

XV. Konkrete Aufgaben der wichtigsten Sektionen der

Die wiclrtigste Aufgabe in der. gegenwärtigen Periode der
KI. ist die Bolschewisierung der Sektionen der Kr. Diese Losung
darf jedoch keineswegs als eine mechanische übertragung der
gesamten Erfahrung der bolschewistischen Partei in Rußland. auf
alle übrigen Parteien aufgefaßt werden. Die grundlegertden Züge
einer wirklich bolschewistischen Partei sind folgende:
1. T)ie Partei muß eine wirk~iche Massenpartei sein, das heißt
sie mUD es sowohl, wenn .sie legal, wie, wenn sie iIlega! ist,
verstehen, den· engsten und festesten. Kontakt mit der Masse der
Arbeiter aufrechtzuerhalten und deren Nöten und Erwartungen
Ausdruck zu verleihen.
2 Sie muß rnaOOvrierfähigsein, das heißt ihre Taktik
darf keine dogmatische, sektiererische sein. Sie mm'3 es verstehen,
alle jene strategischen Manöver gegen den Feind in Anwendung
zu bringen, die es ihr ermöglichen, dabei ihren EigencharakteJ
unverändert zu erhalten_ "Es ist ein Hauptfehler unserer Parteien:
daß sie dies sehr häufig nicht verstehen."
3. Sie muß ihrem Wesen nach revolutionär, muß marxistisd
sein, unentwegt ihrem. Ziele zustreben, in jeder Situation das Maximum an Energie zur Förderung der Vorbereitung des Sieges des
Proletariats über die Bourgeoisie entwickeln.
.
4. Sie niuß eine zentralisierte Partei sein, die keine Fraktionen, Strömungen oder Gruppierungen .zuläßt, muß wie aus
einem Gusse sein.
5. Sie nruß eine regelmäßige und beharrliche Propaganda und
Organisation in der bürgerlichen,Armee durchführen.
.
Die Bolschewisierull2" der Parteien bedeutet, daß sich unsere
Sektionen alles das aneignen, was alJl russischen Bolschewismus
von internationaler Bedeutung. ist.
.
Nur in dem MaJ3e, als die ausschlaggebenden Sektionen der·
KL sieb tatsächlich in bolschewistische Parteien verwantleIn, wird
die Komintern nicht in Worten, sondern in Taten zu einer einheitlichen von den Ideen des Leninismus durchdrungenen bolschewistischen Weltpartei werden.

XIV.

2 infolge der Tatsache, daß der Kapitalismus bereits stark
.;.ntertniniert ist und seine inneren Widerspruche sieb im allgemeinen außerordentlich rasch verschärfen, kann in dem einen oder
allderen Lande die Katastrophe in sehr kurzer Zeit eintreten:.
Die Taktik der Komintern mua mit der Möglichkeit beider
Perspektiven rechnen. Die Manövrierfähigkeit der Komintern muß
sich auch darin zeigen, daß. sie in der Läge ist, sich dem Tempowechsel rasch anzupassen. Unter allen Umständen aber hat die
Komintern selbst bei einem verlangsamten Tempo der Entwicklung als die unversöhnliche internationale kommunistische
Massenpartei der proletarischen Revolution, die Massen um sich·
zu sammeln und für den revolutionären Machtkampf zu schulen.
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Arbeitermassen den politischen Sinn dieser wirtschaftlicheI.
Kämpfe klarzumachen;
,
e) die KPE. muß eine aktive Kampagne durchführen zur
Schaffung y~:m Aktionskomitees 111 den Betrieben und Gewerkschaften;- um- einen Druck-auf-die-sogenannte Arbeiterregierung
auszuüben zur Durchführung desjenigen Teiles des Programms
der sogenannten "Arbeiterregierung", der von ihr fallen gelassen
worden ist, nämlich der Sozialisierung der. Eisenbahnen und
Bergwerke, der Erhöhung der Unterstützung der -Arbeitslosen,
Bau von Arbeiterwohnungen usw. Nur wenn die KPE. an Hand
der täglichen Nöte der Arbeiterklasse den Verrat der Arbeiterregierung aufzeigt, und wenn sie versucht, die breiten Arbeitermassen in den Kampf für diese Ziele zu führen, wird sie ,in den
Arbeitermassen die lllusioneu über die sogenanIitc Arbeiterre. gierung zerstören;
f) eine besondere Bedeutung muß die KPE. legen auf die
Verbindung mit den Kolonien, auf die Unterstützung der nationalrevolutionären Bewegungen der Kolonialländer, auf die Frage des
Militarismus und Marinismus. auf die Abrüstung, auf die Beziehungen Englands zu Sowjetrußland, zu dem imperialistischen
Frankreich, auf das Sachverständigengutachten;
g) ferner mliß die KPE. eine besonders sorgfältige Arbeit
zur BeeinfllL)ung der Erwerbslosen beginnen;
h) die KPE. muß ferner ihr besonderes Augenmerk richten
auf die innere Durchbildung der Partei, auf die Gewinnung von
neuen Mitgliedern aus den Reihen der Arbeiter, auf die Bildung
von Betriebszellen, auf die kommunistische Durchbildung der
Mitglieder, auf die Verbreitung von Kenntnissen über die internationale Arbeiterbewegung.
2. Frankreich. Der Kongreß stellt mit Genugtuung die bedeutsamen Erfolge der französischen Partei fest, die alle zweifelhaften Elemente aus ihrer M.itte vertrieben hat und.zu einer wirklichen proletariSChen Partei heranreift. Gleichzeitig aber weist der
Kongreß die frauzösische Bruderpartei auf die unaufschiebbare
Notwendigkeit der Durchführtmg folgender Aufgaben hin:
.
a) AufbllU eines wirklichen Parteiapparats, ohne den das
Bestellen einer proletarischen Partei unmöglich ist;
b) gründliche Arbeit der Partei in den Industriezentren des
Landes außer Paris, in jenen großen Industriezentren, in denen,
wie die jüngsten Wahlen ~ezeigt haben. die Sozialisten noch einen
großen EinHuB besitzen. IJaris ist iLir das Land selbstverständlich
von ungeheurer Bedeutung. Dennoch ist ein Sieg der proletarischen Revolution ohne Gewinnung der übrigen wichtigsten Industriezentren ausgeschlossen;
c) ernste Massenarbeit unter den breiten Schichten der
Bauernschaft;
d) Durchführung der Einheitsfronttaktik in entsprechender
Form. Zwar haben es die Führer der französischen Sozialisten
nicht gewagt, offen in die Herriot-Regierung, e~nzutreten, bilden
aber desser. ungeachtet einen faktischen Bestandteil dieser Regierung. Daraus ergibt sich für uns eine Modifikation unserer Agitation unfer strenger Befolgung der Einheitsfronttaktik;
e) die Partei muß der Bildung von Parteizellen in den Betrieben ernsteste Beachtung schenken. Ohne Parteizellen kann es
keine kommunistische Massenpa:1ei geben;
f) Anwerbung neuer Parteimitglieder unter den Arbeitern,
Das Departement Seine muß sich für die nächste Zukunft die
Aufgabe stellen, ihren Mitgliederbestand auf nicht weniger als
25.000 Parteimitglieder zu bringen. Eine gleiche Werbekampagne
ist im ganzen Lande zu entfalten;
g) die Partei mu'3 alles daran setzen, um eine Massenbewegung im ganzen Lande zugunsten der Bildung von Betriebsräten wachzurufen;
h) die Partei muß danach streben, die Überreste rechter
Stimmungen zu überwinden, ihre gesamte Organisation unter
dem Banner der Komintern fest zusammenzuschließen und einen
wirklichen arbeitsfähigen, festen Kern im Zentrum zu schaffen.
Alle Reibungen zwischen der Linken und dem früheren "Zentrum"
haben zu verschwinden. Die gesamte Partei muß zu einer geschlossenen Kl.-Linken werden;
i) die internationalen Verbindungen der französischen Kommunistischen Partei müssen inteIlsiver werden. Vor allem ist ein
dauernder, ununterbrochener Kontakt mit der KPD. zu schaffen;
j) die französische Sch ..... erindustrie gewinnt immer größere
Bedeutung für die imperialistischen Auseinandersetzung und für
die innerpolitischen Verhältnisse. Die KPF. hat den Kampf gegen
den zunehmenden Einiluß der Schwerindustrie, vor allem in Verbindung mit deIn Kampf gegen die Durchführung des Sachverständigengut2chtens und in engster Kampfgemeinschaft mit der
KPD. zu führen;

k) die Aufnahme in die Panei aller klassenbewußten kommunistischen Elemente der CGTU., die bisher der Partei femgestanden, ist zu beschleunigen;
1) die Führer der CGru. müssen im Kampfe gegen den
Anarchismus' -und -den-vulgären -Syndikalismus' der-alten Schule
einen klaren Standpunkt einnehmen. In diesem Kampfe dürfen der
falschen Theorie der "Neutralität" der CGTU. in den den Kommunismus betreffenden Grundfragen keine Konzessionen gemacht
werden;
m) es darf nie aus dem Auge verloren werden, daß trotz
aller Erfolge, die die französische Kommunistische Partei und die
CGTU. erreicht haben, bisher weder di~ Partei, noch die revolutionären Gewerkschaften die Massen tatsächlich erobert und ihren
Einfluß organisatorisch gefestigt haben. sie somit noch zu keinem
wirklichen Vortrupp des französischen Proletariats geworden
sind;
n) die Losung der Arbeiter- und Bauernregierung behält für
das gesamte Frankreich ihre besondere Bedeutung. Die Agitation für diese Losung im Sinne des Beschlusses des V. Kongresses der KL, muß ZUDl Mittelpunkt der gesamten Agitation
der französischen KommunistischeIl Partei gemacht werden.
3. Deutschland. Die Iiauptperspektive der deutschen Revolution, wie sie vom Exekutivkomitee der KJ. im Herbst 1923 gegeben wurde. bleibt bestehen. Es ist nicht ausgeschlossen, da:3 der
Sieg des "demokratischen Pazifismus" in England und frankreich
der deutschen Bourgeoisie und der deutschen Sozialdemokratie
vorübergehend eine gewisse Kraft verleihe. Die "demokratisChpazifistischen" IlIusionen werden von England und frankreich
auCh auf Deutschland überspringen. Es ist nicht ausgeschlossen.
daß Macdonald und die I-lerriot-Regierung vorübergehend das
parlamentarische Gewicht der deutschen Sozialdemokratie erhöhen, ja sie sogar für eine gewisse Zeit direkt in den Sattel heben
werden. All das kompliziert die politische Lage in Deutschland
und ergibt die Möglichkeit einer langsameren Entwicklung. Trotzdem bleibt die internationale Lage der de:ltschen Bourgeoisie und
der deutsChen Sozialdemokratie ihrem Wesen nach honnungslos.
Daran wird auch a11 ihre Bereitwilligkeit, die Interessen des
"Vaterlandes" immer von neUeIn zu verraten, dem Sachverständigengutachten ihren Segen zu erteilen usw. nichts ändern. Die
innere Krise kann sich sehr schnell zuspitzen. Das beweisen die
großen Klassenschlachten der letzten Zeit
Die Krise der Partei ist überwunden. Um aber die restlose
überwindung der Krise zu gewährleisten und der Entstehung
neuer Gefahren vorzubeugen, muß die gegenwärtige Zentrale der
Partei verstehen:
.
a) jedwede Neigung zum Austritt aus den sozialdemokratischen Gewerkschaften aufs energischste entgegenzutreten; alle
Part~imitglieder, ohne Ausnahme, zu verpflichten, die Beschlüsse
der KL und des Frankfurter Parteitages in der Gewerkschaitsfrage zu verwirklichen; entschieden und energisch die Umorganisierung der Partei auf der Grundlage von Betriebszellen durchzuführen, was für die Partei von ungeheurem Nutzen beim, Übergang zur l1legalität sein wird;
b) den Tendenzen, die unter der A'iaske des Radikalismus
in die Partei theoretischen Revisionismus und menschewistische
AbweiChungen einschmuggeln wollen, entschieden und schonungslos entgegenzutreten;
c) die Linie der KI. in der Frage ces Verhältnisses zur
Bauernschaft mit festigkeit und Energie durchzuführen;
d) dasselbe in der na,tionalen Frage zu tun;
e) in_ihrer parlamentarischen Tätigkeit entschiedene, unversöhnliche prinzipielle kommunistische Haltung mit Sachlichkeit
zu verbiIiden;
f) der Betriebsrätebewegung eine weit größere Beachtung
als bisher zu widmen.
Das Exekutivkomitee der KI., wie sämtliche Brudersektionen,
müssen der gegenwärtigen Zentrale der KPD. eine unbegrenzte
Unterstützung gewähren. Dann wird die KPD. die rechten Tendenzen, die der Partei einen so ungeheuren Schaden zugefügt
haben und hie und da wiederersteben können. mit Leichtigkeit
überwinden.
4. Tschechoslowakei. Rechte Tendenzen, die sich in Deutschland konsequent zu Ende entwickelt und erst dadurch ihre Haltlosigkeit vollauf offenbart haben; gab und gibt es auch in der
tschechoslowakischen Partei. Wenn dieselben Tendenzen hier
nicht denselben Bankrott herbeiführten wie in Deutschland, so nur
darum, weil das politische Entwicklungstempo in der Tschech0slowakei ein langsameres war. Die Komintern hat neben ihren
andem funktionen auch die Aufgabe, dahin zu wirken, daß die
Sektionen von einander lernen und daiiir zu sorgen, daß fehler
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Tendenzen b.ekämpfen und entschieden die Beschlüsse des V. Weltkongresses vertreten und ausführen;
e} eine erhöhte Aktivität der Bauernschaft entfalten;
f) das nationale Programm der Partei und die zu verstärkende nationale Politik in klar leninistischem Sinne einstellen;
g) die parlamentarische Tätigkeit der Partei im Sinne des
revolutionären Parlamentarismus führen;
h) die Tätigkeit des ZK. reger gestalten, die Führung stetiger,
angespannter, energischer machen;
i) deM ZK. frische Kräfte aus der Mitte der wertvollsten
Arbeiter 2:uführen;
j) in kameradschaftlicher Weise und ohne Voreingenommenheit den begründeten Forderungen der auf dem V. Koagre3 hervorgetretenen Minderheit, besonders auch der jugendbewegung,

I. Kapitalisüscht Offensive, Fortdauer der Kriseuperiode.
1. Zwischen: dem 1II. Kongreß, der die letzten :rheseo. über
die Weltiage angenommen hat, 1,lOO dem V. KongreB ist es der
Bourgeoisie ~ungen, ihre Offensive ~en das Proletariat fast
überall erfolgreich d1l1"Chzuruhren. Die Konzessionen, die die
Bourgeoisie im Einverständnis mit den: sozialdenokratischeD
Führern dem Proletariat unmittelbar nach Kriegsende gewähn
hatte, um die rebellierenden Massen zu beruhigen, wurden mit
der·· ol'fe:nea oder geheimen Unterstützung der sozialdemokratischen und Gewerkschaftsspitzen wieder rückgängig gemacht. Die
Lebenshaltuag des Proletariats Wurde überall herabgedrückt; der
Achtstundentag in den meisten Ländern tatsächlich abgeschafft;
in den Bet1'ieben die unbeschränkte Herrschaft der Kapitalistm
wieder aufgeric:b:tet.
2. Die Kampfesweise Cler Bourgeoisie war in den einzelnen
Ländern verschieden. Wo das Ansehen der opportunistisd:!en Ar·
beiterlührer bei den großen Massen des Proletariats noch feststeht, w?> die Massen. nOch in dem Wahne befangen sind, ihre
Lage irmerhalb des Ka.pitalismus durch die herkömmlkhell friedlichen Mittel, Streiks, parlamentarische Demokratie, verbessern
zu können, wurden die gewohnten Mittel der den demokratischen
Schein vorspiegelnden bürgerlichen Diktarur: Aussperrungen,
Gesetze und Verordnungen usw., angewandt. Aber selbst in diesen
Ländern: in Norwegen, England usw., wird inio~ der Ver~
Därfung der Klassengegensätze auch, die Methode der bürgerlichen Diktatur verschärft. Oie langanhaltende Arbeitslosigkeit
uad die Inflation zehrten die KampffoOOsder Gewerkschaften
a~. Den sidl immer f~ter in Konz~, und Arbei~eberorgani~tioneI: ~sammensohlI~en~en: Kap.Ital!sten gegeniibe:I' .mußten
die alt~ Methoden des Isolierten friedlIchen ~ampfes emzelner
Gewerkschaften absolut versagen, setbst wenn die Gewerkschaftsbürokratie ~1ich den: Kampf .ge~1It h~tte. In ma~ Länd~:
Engl~~, D!Ulemark, Austrahen, "'Ist dl~. Bour~eolSle durch die
Sc:hWl~gke1ten _der Lage ~ di~ RegIerung ganz <?!i~
t~1w~ den f'ührern der "A;rl:lel!erparteten' ~uen, dIe
~gerlIch~ Dl~tur durch dIe FU!hrer der refomnstischen Ar.
beiterpartei ausüben zu lassen.
3. Wo die Atbeiterbewegung revolutionäre Formen :IngeJIOIIlJJleQ hatte, wo der Einfluß der sozialdemokratischen führer,
dieser Agenten der Bourgeoisie - wie sie Lenin richti,g nannte
- nidrt bimeichte, um die AI1beitersdtaft .niederzuhalten, griff
4ie 'Bourgeoisie zum Terror. Durch einfache Militärputsche wie
in Bulgarien und Spanien; durch Ausnützung der Erbitterung
der von ihr selbst ruinierten Mittelklasse. im Kampf gegen das
Proletariat; (Faschismus in Italien) oder durch kombinierte Verwendung beider Mittel wie in DeutschIaDd. Fasdri.smus und
Sozialdemokratie sind letzten Endes in gleicher Weise Werkzeuge
der hensc:he:nden 'Klasse gegen das revolutionäre P.roletada.t.
-Die bulguische SOzialdemoKratie nahm im offenen Büa:dnis mit
der OffiZiersclique an dem Kampfe g'~ das revolutionäre ProIettritt und.die annel1 Bauern teil. In anderen Ländern: Italien,
.. Deutschland, .-Vereinigte Staaten.- kämpften die reformistischen Ar~_.
beiterfUbrer zum Schdn gegen den .Faschismus, arbeiten aber tatsidHich mit ihm msammen gegen das revolutiooäre Proletariat
(D'Aragona uod Mussolini in Italien, Zustimmung der Sozialdemokratie, zur Niederwerfung des Proletariats in Sadrsell! und
1'hüriogen, ·'groBe Koalition in Preußen; üxnpers und die
American Legion in· den Vereinig1en Staaten).

4. Die Erfolge Jer Offenswe des Kapitals gegen das revolutionäre Proletariat, die HoChkonjunktur in. den Vereinigten
Staaten, die Abnahme der AI'beit:slosigkeit in England, die vorläufige Stahalisierung der deutschen, österreichischen und polnischell Valuta geben den Klopffechtern der Bourgeoisie, den
Sozialdemokraten, die MögHchkeit, zu verkünden, daS die Krise
des Kapitalismus überwunden sei; daß ein neuer Aufstieg begOImen habe. Daher seien die von den Konummistischen Parteien
geforderten revolutionären .Kampfmethoden unrichtig, weil die
Lage des Proletariats mit friedlichen Mitteln gehoben werden
könne. Eine gründlichere· Untersuclnmg der wirtschaftlichen Entwicklung der letzten drei jahre, wie auch der momem.tanen Lage
des Weltkapitalismus beweist aber, <la6 die Grun:dauffassWlg des
III. Kongresses der KI. sich als richtig erwiesen bat Die ZerrüttWlg der kapitalistischen Weltwirtschaft ·kat in manchen wichtigen kapitalistischen Ländern wesentliche Fortschritte gemacht.
Die kapitalistische Offensive kann ~ar. für einzelne kapitalistisclie
Staaten und Gruppen von Kapitallisten eine vorübergehende· Erlekhterung schaffen, die aber gleichzeitig die Gegensätze zwischen
den verschiedenen kapitalistischfl::l Staaten, be:ziehu~weise Ka:pita1istengroppen verschärft Die Behauptung der Reformisten, daß
der Kapitalismus sich in aufsteigender Linie befindet und daher
die Lage .des Proletariats dnnerhalb des Kapitalismus TI1'it lriedlichen Mitteln gehoben werden könne. ist unrichtig.
. . . •
.
II. Die Knsenpen~e.. A~e~nanderlal~en der Weltwirtschaft.
Keine eInheItlIche Konjunktur.
5. In "uonna:lem" Kapitalismus steigt die Warenproduktioa.
der kapitalistische:r Länder von jaMzehnt zu jahrzdmt prazentual viel stärker als die Zunahme der Bevölkerung. Die Pt:oduktiOD des jahres mit der -besten Konjunktur der Nachlaiegszeit
1923, das Jahr der HoohkoDjunktur iII! dem ausschbggebendea
kapitalistischen Staat der Vereinigten Staaten, erreichte 1cmpp
jene der Vorkri~zeit. In der ·fiii den modemen Kapitalismus
bezeichnendsten Eisen- und Stahlincllustrie ist die Vorlaiegsproduktion noch nicht erreicht, Insbesondere bleibt aber die ganZe
Produktion im alttm! Zentrum der kapitalistischen Weltwirtschaft,
EW"Opa; weit hinter der der Vorkriegszeit 2JIJriidc. Der im Kriege.
stark a.'USgedehnte Produktionsapparat liegt zum großen Teil
brach. Di-e Bautätigkeit, die typiSdIe Form der Vermehrung des
realen Reichtums,· steht in ganz Europa 'lahezu still.
: 6. Die Arbeitslosigkeit ist heute, aUe kapitalistischen Länder
zusammengeIedmet, nicirt kleiner als vor drei Jabren. Nimmt
dieselbe in einigen Ländern ab, steigt sie anderswo. Es handelt
sich' nicht. mehr um eine ,jindUstrielle Reservearmee" im alten
Sinne, soooem um ein Heer von ständig Arbeitslosen:, das setbst
bei EiJrtritt der Konjuntdurphase nicht voll aufgesogen wird.
7_ Es ttibt nach dem Kt;ege keine einheitliche kapitalistische
WeltWirtsChaft· mehr. Sow>jetrußland, der sechste Teil der Erde,
ist aus dem Kapi-taiismus endgültig ausgeschieden. Die einzelnen
kapitalistischen Läooer, bis hiI!UDter zu den Kleinstaaten des
ba}kauisi~ Europra eJ:'SChwerel! einander dun:fI. HochsdIutz~
zölle, Aus- und.'Ein4vhnrerbote den wrrischa~iCheJr-Verke11i":':'Oils·
Gleich~icht der kaPitalistischen: Weltwirtsd1aft ist gnmdlegend,
gestört. Eine ga~ Reihe von Ländern verbraucht ständisr oder
zeitweilig mehr als sie oroduziererr. Das Schwergewicht :let
kapitalistisdten Weltwirtschaft verschiebt sich inwner mehr nach
Amerika. Es nieSt ein· ununterbrochener Strom von Gold' "\ach

Thesen zur Wirtschaftslage

a) vör allem die theoretische Linie der Partei korrigieren~
b) die Fehler in. den Formulierungen des Prager Parteitages
und der jüngsten Konferenz in Brünn anerkenuen;
c) die ganze Partei darauf einsteHen, daß es nicht allein geDügt, die Massen zu erfassen, sondern da8es notwendig ist, sie
zu revolutionären Teilkämpfen zu führen und ideologisch und
ocganisatorisch auf die FührWlg des Endkampfes vorzubereiten;
d) bei der Durchführung der Einheitsfronttaktik die rechten
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Sektionen nicht von anderen wiederholt werden. Das
soiIfe im vorliegenden Falle auch die tschechoslowakische Partei
tun. Die tschechoslowakische Kommunistische Partei, die in ihrer
überw~egenden Mehrheit aus vortrefflichen proletarischen: Eleinenteo beSteht, vermoclite ungeachtet dieses Umstandes bisher
keine wirkliche bolschewistische Partei zu werden. Daher muß
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III. Die besondere Krise Westeuropas.
10. Die Hochkonjunkturphase der Vereinigten Staaten ist an
Europa fast spurlos vorübergegangen. Der Einfluß der Kriseuperiode war in Europa so stark. daß er die Konjunkturphase
ganz und gar unterdruckte. Dies beruht auf der besonderen Krise,
die die Industrieländer Eurooas durchmachen.
Die Krise hat ihren Grund vor allem in der Industrialisierung der früher Rohstoffe und Lebensmittel liefernden und
Industriewaren ei':lführenden Länder; in der gegenseitigen Absperrung der Staaten zur Sicherung des inneren Marktes. für die
eigene Industrie. Dies hindert die europäischen Industrieländer,
für ihre Exportwaren einen Absatzmarkt zu finden, ruft ein~
ständige Absatzkrise und Arbeitslosigkeit hervor. Die Arbeitslosigkeit'vermindert wiederum die Aufnahmefähigkeit der inneren
Märkte. So schleppt sich die europäische Wirtschaft in falschem
Zirkel in der Krisenperiode weiter.
11. England ist das Land, das die geringste eigene agrarische Basis besitzt und am stärksten auf den Export seiner
Industriewaren angewiesen ist. um die nötigen Rohstoffe und
Lebensmittel importieren zu können. Daher zeigt sich hier die
Krisenperiode in der Form einer unüberwindlichen Krise der
Exportindustrien: Textil, Maschinen- und Schiffbau usw. Die
amtliche Zahl der Arbeitslosen, obwohl seit längerer Zeit stetig
si nke.,ö , übersteigt noch immer eine Million. Tatsächlich ist sie
um viele Hunderttausende größer. Sie konzentriert sich vor allem
in den Exoortindustrien. Die Anstrengungen der englischen Bourgeoisie: ihre hohe Steuerleistung hat zwar zu einem Ausgleich
des Budgets und zur Wiedererlangurrg der führenden Stellung des
englischen Geldmarktes in der Welt geführt; aber keinerlei wirtschaftspolitische Maßregel hat es vermocht. die Krise der Exportindustrie zu überwinden. Auch die Herabsetzung der Löhne in
diesen Industriezweigen weit unter das Niveau der Vorkriegszeit
änderte nichts an der La2'e. Die Besserunlr im Jahre 1923 war zum
größten Teil der Verminderung der Produktion der Schwerindustrie in Deutschland·,' Frankreich und Belgien infolgeder
Ruhrbesetzung 2'eschuldet.
12. Frankreich litt unter der Krise weniger. als die anderen
eu!'o~äischen Industrielän·der. Es hatte einen besonders ge-

den Vereinigten $taaten. Der Goldbesitz der europäischen Staaten
ist so zusammengeschmolzen, daß die Wiederherstellung ·der
Goldvaluta fast un!l1öglich erscheint.· An Stelle des Goldgeldes
.sind Papiervaluten getreten, deren Entwertung keine Grenzen
gezogen sind. Das freie Aus- und Einströmen des Leihkapitals
von.~in.em kapitalistische" Lande in das andere findet nicht .mehr
-statt-.- In-England-ist -der .zinsfuß 3%,1n Deutschland·50%. An
Stelle der relativ festen und klar übersehbaren Verhältnisse des
normalen Kapitalismus ist allgemeine Unsicherheit getreten. Produktion und Kalkulation werden von Börsespiel und Spekulation
überwuchert.
8. Das bes~e Beispiel für den ungleichen Gang der Konjunktur ist die iS':lliene Hochkonjunktur, die die Vereinigte.l
Staaten in dieser Periode durchmachten. Die ersten Anzeichen der
Besserung waren bereits Mitte 1921 vorhanden. Die Besserung
steigerte sich stetig, bis der' Höhepunkt. April iQ23, erreicht war.
Von da an flaute die Konjunktur ganz langsam ab .. unterbrochen
von zeitweiligen Besserungen. bis Ende. April 1924 der endgültige' Umschwung eintrat. Die amerikanische Hochkonjunktur
hat sichtbar ihr E::'de erreicht, die Krise ist da ..
Die HochkonJunktur in den Vereinigten Staaten war eine
reale. Die Produkt.ion stieg weit über jene der Vorkriegszeit.
hinaus.. Es gab am Höhepunkt praktisch keine ArbeitsloSigkeit.
Es fand eine. starke Akkumulation statt, die sich in der VergröBerung des Produktionsapparates, in der ungeheuren. Bautätigkeit, in der fabelhahen Vermehrung der Automobile usw.
ausdrückte.
9. Aber diese Hochkonjunktur blieb ganz und gar auf diie
Vereinigten Staaten beschränkt (allein die englische>:r Siedlungskolonien nahmen in geringerem Grade daran tei\). Sie gründete
sich ausschließlich auf die Aufnahmefähigkeit des inneren
Marktes, wobei der Ersatz der während des. Krieges unterbliebenen Neuba'uten, die Ergänzung des Eisenbahnmaterials,
eine wichtige Rolle sI=lelte. D:e Hochkonjunktur stand mit den
Vorgängen in der übrigen kapitalistischen Welt in keinem Zusammenhang. Der Export ging zurück. Die Aufnahmefähigkeit
des inneren Marktes war am Höhepunkt so groß, daß die Vereinigten Staaten im Frühjahr 1923' vier Monate hindurch eine
passive Außenhandelsbilanz aufwiesen. Die vermehrte Einfuhr
europäischer Waren und das Nachlassen der amerikanischen
Konkurrenz auf dem Weltnurkt reichte aber nicht aus, um auch
Europa in die Hochkonjunktur einzubeziehen.

IV. Die Agrarkrise.
15. Diel(risenperiode macht sich ferner in einer auf die
ganze Welt ausge~ehnten Agrarkrise geltend. Die Preise der landwirtschaftlichen Produkte sind im Verhältnis zu den Preisen der
Industriewaren gegenüb~r der Vorkriegszeit stark gefallen.
(Schere). Die landwirtschaftlichen Produzenten sin:! außerstande,
die hohen Pachten, Schuldzinsen und Steuern zu bezahlen. Sie
sind zu Millionen gezwungen. ihren Betrieb zu verlassen und als
Lohnarbeiter ihr Brot zu verdienen. Der Preissturz ist am
stärksten bei Getreide. weniger stark bei Produkten der Viehzucht.
während Textilrohstoffe einen hohen Preis erreichen. Die Agrarkrise ist am schärfsten in den Vereinigten Staaten und in einigen
englischen Siedlung-skolonien. Aber auch die Landwirtschaft 1n
Europa, hall1'tsächlich jener Länder. die vor dem Kriege Agrarschutzzölle hatten (Deutschland, Tschechoslowakei, Italien. Frankreich. sind von ihr schwer betroffen.
16. Die Ursache der Schere ist nicht absolute Überproduktion. Denn obwohl sich die Bevölkerung der Welt in den letzten
zehn· Jahren trotz des Weltkrieges stark vermehrt hat, sind An-

sicherten Absatzmarkt für seine industrie: den Wiederaufbau der
ver;.vusteten Gebiete. Es hat im Kriege große Verluste aoa Menschen erlitten, die es bei seiner siagllierenden Bevölkerunaszunahme nur äußerst schwer ersetzen kann. Daher gibt es bin
Frankreich keine nennenswerte Arbeitslosigkeit. Im Gegenteil
au~ländische Arbeite: fi~den dort Beschäftigung. Der Wieder:
autbau erfolgteaberJm Wesen auf Kosten"der dut"ch die Inflation
expropriierten Schichten in Form des ununterbrochenen Anschwellens der Staatsschuiden und des Sinkens des Franken bis
zu einem Fünftel des Nominalwertes. Dies beweist, 'daß die Lage
der französischen Wirtschaft recht ungünstig ist. Die ökonomische
Basis kann den gewaltigen machtpolitischen Cberbau nicht tragen.
13. Deutschland hat in dieser Periode eine ganze Reihe von
spezielle;). Krisen durchgemacht. Der Ausverkaufskonjunktur im
Jahre 1921 folgt die erste Stabilisierungskrise im Frühjahr 1922Diese wurde von einer lnllationskonjunktur abgelöst. Die Ruhrbeselzung legte das wichtigste Industriegebiet still. Die künstliche Stabilisierung im Frühjahr !923 in Verbindung mit dem
Ruhrwiderstan:! war auch nur von kurzer Dauer. Sie wurde \'on
der en:!gültigen Valutakatastrophe abgelöst, die aber nicht einmal mehr zu einer Scheinkonjunktur fiihrte. Die deutsche Bourgeoi:iie und vor allem die Schwerindustrie hat die Inflatioll s0lange zur AusplÜDdemng der Mittelschichten und der Reduzierung des Realohnes bis auf ein Minimum ausgenützt, bis die
dadurch hervorgerufene soziale Krise: Weigerung .der Bauern,
die Stadt mit Lebensmittel zu beJ.iefern, Stockung der Zirkulation, elementare Verzweiflungsausbrüche der Massen, die Bourgeoisie zwangen, eine neue Valuta zu schaffen. Durch die gewaltsame Niederwerlung des Proletariats wurde der Versuch gemacht, die Stabilisierung der Rentenmark auf -Kosten des Proletariats durchzuführen. Diese Stabilisierung zog eine gewaltige
Krise nach sich, die die Kapitalisten systematisch geget:J das Proletariats ausnützten. Sie benützten die Oktobemiederlage des Proletariats zur Festigung ihrer Position. legten Betriebe still, entließen rnassenhah Arbeiter und säuberten die Betriebe von revolutionären Elementen. Um die ]ahreswend~ waren mehr als die
Hälfte der Arbeiter arbeitslos oder Kurzarbeiter. Die Kapitalisten entschädigten sich für den ihnen nunmehr entgehenden Inflationsgewinn durch Verlängeru'ilg der Arbeitszeit und Abbau
der Löhne.
Der Versuch der Wiederaufrichtung der deutschen W'irtschah
aus kapitalistischer Grundlage mit stabiler Währung auf Kosten
des Proletariats schien in den ersten Monaten 192-1 erfolgreich
zu sein. Die Stabilisierung der Währung gebot dem Prozeß der
Enteignung der Mittelschichten Einhalt und verbesserte die ökonomische Lage der vollbeschäftigten Arbeite;-. Dies hatte eine
vorübergehende Steigerung des zahlungsfähigen Inlandbedarfs
zur Folge. Die Produktion kam in Gang. Die Arbeitslosigkeit
verminderte sich stark. Aber der Eriolg ist gefährdet durch die
Schere der verrjngerten Kaufkraft in der Landwjrtschaft
durch das Stocken der Ausfuhr, durch die auf alle Produktionszweige übergreifenden gewaltigen Wirtschaftskämpfe und durch
die in dem Gutachten der Sachverständigenkommission vorgesehenen schweren Lasten. Kreditnot, -Zusammenbruch großer
Unternehmungen', scharfer Kapitalsmangel, zeugen von der großen
Schwäche der deutschen Wirtschaft.
.
14. Die anderen europäischen Staaten. die eine auf den
Export angewiesene Industrie haben (Belgien, Tschechoslowakei,
-Österreich, Polen) leiden im_Verhältnis zu ihren Exportnotwendigkeiten in ähnlicher Weise an der Industriekrise.

V. Die Krise der Wirtschaftspolitik..
(Selbstgenügsamkeit oder weltwiiischaftliche Verflecht~, Schutzzoll und Freihandel, Inflation und Deflation; interalliierte
Schulden.)
17. Der Kapitaiismus hat sich unfähig erwiesen, irgendeines
der groBen internationalen wirtschaftspolitisdlen Probleme zu
lösen.
Alle Staaten mit Ausnahme Englands, streben eine möglichst
weitgehende wirtschaftliche Selbstversorgung an. Hohe Schutzzölle, Aus- und Einfuhrverbote hindern den internatiooalen
Güteraustausch. Die früheren Agrar- rtIlld Rohstoffländ.er, sowohl
die unabhängigo-.fi als die englischen Kolonien (selbst Indien)
trachten ihre neuerstandene Industrie durch Zölle zu schützen.
Die kleinen Staaten des balkanisierten Europa sperren sich gegeneinamder ab. Neben den öl«momischen Interessen der Bourgeoisie
w :spielen hierbei die Vorbereitung~ für den nächsten Krieg ein~
~
ausschlaggebende Rolle; jeder Staat trachtet, eineo:mäglichst
N
großen Teil vom Kriegsbedarf in weitestan Sinne innerhalb der
·eigenen Grenze zu pr9<iuzieren.
Als Gegentendenz zu dieser Isolierung zeigt sich eine Steigerung der ökonomischen Unterordnung Kontinmtaleuropas
-mter englisch-amerikanischen Einfluß.
18. Eine Ausnahme bildet bisher England. Der Versuch der
'lxitischen Reichskonferenz, mit Einbeziehung aller Kolonien,
durch gegenseitige AusnahrnszöI1e·ein selbstgenügsames britisches
'Weltreich zu schaffen, scheiterte zum Teil an dem Widerstand der
Kolonien, die ihre junge Industrie England nicht ausliefern
wollten, scheiterte aber hauptsächlich an der damit verbundenen
Notwendigkeit der Einofühl'ung von Lebensmitte1zöllen, die wegen
der. durch sie verursachten Teuerung Erhöhung der Arbeitslöhne
und Herabsetzung der Konkurren:zfähigkeit der englischen industrie 'auf dem Weltmarkt verursacht hätte. So hält die englische
Bourgeoisie vorläufig am 'Freihandel fest, während das englische
Weltreich durch die fortschreitende Loslösung der Sied!ungs1colouien und der revolutionären Bewegung der unterdrückten
Kolonialvölker rasch seinem Zerfall entgegengeht.
19. Die Bourgeoisie hat sich als ·mfähig erwiesen, das
Valutacha.os zu überwinden. Zwar scheint es in einigen Staaten
Europas - in Deutschland, Polen, österreich - nach. einer in
der WeltgeSchichte beispiellosen Entwertung vorläufig geltmgen
zu sein, ihre Valuta auf dem niedrigen erreichten Niveau zu
stabilisieren; wenn .a.uth diese Stabilisierung ökonom.i.sch sehr
'schwach fundiert ist Andererseits sind aber. in der letzten Zeit
eine Reibe von bisher relativ stabilen Valuten - japan, Spanien,
Norwegen, Dänemark, Brasilien - in den EntwertungsprozeB
eingetreren. Der frall'Zösisohe Franken hat innerhalb eines Monates
eine Kursschwankung von 50% durchgemacht. Das Pftmd, das
am Beginn dieser Periode die Goldparität bis auf 3 und 4%
en:eicht hatte, hat wieder ein Disagio von. 10%. Alle ADregungen
zur Gründung von intemätionalen Notenbanken zur Schaffung
stabiler Währungen scheiterten an dem Widerstreit der Interessen
sowOOl der einzelnen Klassen innerhalb desselben· I..aIIdes als der
"Bourgeoisie der verschiedenen Länder.
.
20. Die einzelnen Schichten der Bourgeoisie können sich nicht
auf eine wähn:mgspolitische Linie einigen. TheoretiSch ist sich
die ganze Welt einig, daß eine .Stabilisierung .aller Valuten. auf
dem eben erreichten Nivea:u für den Kapitalismus das günstigste
sei. Insgeheim. arbeiten aber einflußreiche Kreise. der.. Großbourgeosie.in Engttnd und' Frankreich an der Herbei·führung einer
Inflation, um sich ebenfalls durch die Expropriierung der Mittelschichten zu bereichern, die Rerrtnerschichten, Remnerklasse zu
vernichten, den Reallohn der Arbeiterschaft herabzusetzen und
hierdurch die gleichen Komrurrenzbedingungen mit den 'valuta.
schwachen Ländern herzustellen.

baufiächen und Gesamtertrag der landwirtschaftlichen Produktion
medriger als in der Vorkriegszeit.
Die Ursache der Schere liegt vielmehr in der allgemeinen
Krise des Kapitalismus selbst. Die andauernde starke Arbeits'losigkeit iIi den Industrieländern und der niedrige ReaIlofln der
europäischen Arbeiterschaft vermindern den Konsum an L~
mittel.n. (In Deutschland zum Beispiel ist der Konsum an Brot~eide pro Kopf von 239 kg 1913 ~uf rUIKl" 150 kg 1923, ~er
FleischkoDSum von 46 auf 25" kg zurückgegangen). Andererseits
verhindert das in. mDnopolistis.chen Gebilden - Kartellen, Truste,
Koazemen - stärker als jemals zusammengeschlossene Kapital,
eine Herabsetzung der Preise der industriellen Produkte zur
Oberwindung der. Schere. Die Schere vermindert die Kaufkraft
der laDdwirtschaftlichen Bevölkenmg im eigenen Lande und in
überseeischen Agrarländern. Die Agrarkrise verschärft auf diese
WeiSe rückwirkend die Krise der Industrieländer Europas.

VI. Die Reparaüonsfrage und die internationalen GegenSätze.
Die Lage Sowjetrußlands.
Nach wie vor ist die Reparationsfrage ungelöst Der Versuch, von Deutschland Reparationen in ausländischer Valuta,.ohne
Rüc:kSicht auf den Einfluß derartiger· Zahlungen auf den" .Mark~
kurs,. zu erpressen, erschütterte VOlt Grund auf die deutsche
Währung, die gesamte kapitaJistisc:he Wirtschaftsordnung. Dadurch. wurden: die Klassengegensätze in Deutsch1a.nd so verschärft,
daß die Gefahr der sozialen Revolution oder einer nationalistischchauvinistischen Umwälzung unmittelbar akut wurde.
22. Der' machtpolitische Gegensatz zwischen den imperial.
listischen .Großmächten: Frankreich, England, Vereinigte Staaten,
wie auch der scharfe Gegensatz der einzelnen Gesellschaftsklassen
innerhalb jedes Staates verhil!lderte bis zur jüngsten: Z~t jeden
Versuch eines allgemeinen Vorgeheos in der Reparationsfrage.
23. Der Plan der schwerindustriellen miHtaristiscben Kreise
Frankreichs ging dahin, das linksrheiniSche und das Ruhrgebiet
ökonomisch und: politisch. Frankreich anzugliedern, .Süddeutschland von Norddeutschland zu trennen, das auf diese Weise zer. stückelte DeutscI-Jand in das kontinentale Herrschaftssysrem
Frankreichs einzuglie;lern: der französischen Schwerindustrie die
nötige Kohle und. K{)ks, zugleich aber auch den Absatz für die
Eisenind'llStrie in Deutschland sicherzustellen.
Diese Lösung hätte faktisch Deutschland zu einer Kolonie
Frankreichs gemacht. Dasmiliiärische Übergewicht Frankreichs
gegenüber England, das durch die bessere Ausrüstung Frankreich
in ~en entscheidenden Waffengattungen- (Unterseebot, Luftf:a.brzeuge) gegeben ist, wäre durch die Einverleibung des ~r
gebietes und der gr.oßen chemischen Werl<:e endgültig befestigt
worden. Die gewaltsame und räuberische Besetzung des Ruhrgebietes war der Versuch zur Verwirklichung dieses imperialistischea Programms.
24. Die momentane militärische überlegenheit Frankreichs
machte es' England unmöglch, den imperialistischen Planen
Frankreichs mit Gewalt entgegenzutreten. Es begnügte sich damit,
Deutschland in seinem passiven Widerstand gegen Frankreich
offen und insgeheim zu unterstützen, Bi! der Hoifntmg. daß beide
Gegner im Kampfe ökonomisch soweit ~eschwächt würden, daß
sie sich beide den Forderungen' Englands unterwerfen müßten.
25. England fürchtete die ökonomische Aufrichtung Deutschlands ebenso, wie die militärische übermacht Frankreichs. Eine
Reduzierung der Reparationslasten auf ein leicht tragbares Maß
würde die Konkurrenz Deutschlands, des für England gefährlichsten Rivalen auf dem Weltmarkt, wiederherstellen:. Der ökonomische Sinn des Weltkrieges für England wäre vernichtet. Daher
richtet sich die Politik Englands keinsfalls auf eine Befreiung
Deu:tschlands von den Reparationslasten, sondern auf eine öko·.
Domische Versklavung .Deutschlands. wobei aber gleichzeitig die
Eingliederung in das imperialistische Machtsystem Frankreichs
verhindert werden soll.
26. Die Bourgeoi~ie der Vereinigten Staaten als .Ganzes hat
infolge der Hochkonjunktur keine Veranlassung gehabt, sich in
die ~uropäiSchen Angelegenheiten unmittelbar einzumischen. Daß
sich "in den Vereinigten Staaten trotz des' chaotischen Zustandes.
in E'uropa eine Hochkonjunktur entwickeln konnte, I war ein.
starkes Arg-urnem: für die. Isolierung von dem' "kranken" Europa.
Für eine Teilnahme an der 'Lösung der .Reparationsfragen. das
heißt für eine Teilnalnne an der Ausbeutung des deutsChen Proletariats, traten ein: ein Teil der· industriellen Bour~sie, der die
unmittelbare Berührung der Eimvanderer mit der von Gompers
8t Komp. korrumpierten amerikanischen, Arbeiters'chatt lIiIlS Furcht
. vor ...kommunistischer Infizi~ vermeiden will, 'daher die europäische und insbeSondere -die deutsche ArbeiterSChaH liiifll·· in.
Amerika selbst als Einwanderer, sondern in Deutschland, an Ort
und Stelle, ausbeuten möchte; ferner das B~pital, vor all~
der Mo~-Konzem.··der große Anleihen auflegen und zugleIch
die Kontrolle über die deutsche Eisenindustrie erlangen möchte;
endlich die Farmer, die von einer Sanierung Deutschlands ein

. 21. Das Problem der interalllierten Schulden ist bisher ungelöst. Nur England hat mit der Verzi.nSUDg und AmortisatiOll
seiner Schuld an die Vereinigten StaateDi begonnen. Aber die Erfahrung zeigt, daß diese Lösung für Eogla.nd und die Vereinigtei1
Staaten neue Komplikationen schafft. Sie vermehrt den GoIdfOuda
der Vereinigten Staaten, vermindert aber die Kaufkraft Englanda
für amerikanische Waren und flibdiert die Stabilisierung seiiie:r
Valuta. Die gegenseitige Annullierung der Schulden scha1:ert an
den tiefen. machtpolitischen Gegensätzen zwischen dt'U. Ententemächten.

Steigen der Lebensmittelpreise erhoffen. Mit dem Ende der Hochkonjunktur und der Notwendigkeit, die im Inland nicht absetzbaren
Waren auf dem Weltmarkt unterzubringen, wächst das Imeresse
für Europa und <lie Teilnahme ·an <ler Ausbeutung Deutschlands
erscbeiat der amerikanischen Bourgeoisie wünschenswerter.
27. DerRuhrkrieg endete1llitder Kapitulation Deutschlands,
nachdem die deutsche Bourgeoisie, statt Opfer zu bringen, den
passiven Widerstand zur eigenen Bereicherung, zur Beraubung
<ler Staatskasse benutzt hatte. Die Großindustriellen des Ruhr.und Rheingebietes wurden von Frankreich gezwungen,; die
großen Lasten der Micumverträge auf sich zu nehmen, wofür sie
sich aber der Unterstützung der Besatzungsmächte bei der verschärften Ausbeutung der Arbeiterschaft versicherten. Poincare
hatte dadurch die oft geforderten "produktiven Pfänder" endlich
in der Hand.
\
--Aber Frankreich erwies sich als zu schwach <Iazu, den errun~enen· Sieg festzuhalten. Der rapide Sturz des Franken im FrühJahr 1924 zwang Frankreich, die Hilfe des englischen und amerikanischen Bankkapitals ilJl Anspruch zu nehmen. Es mußte auf die
,.französische Lösung" <ler Reparationsfrage, auf die Zerstückelung Deutschlands verzichten und auf eine neue, den Interessen
Englands und Amerikas entsprechende internationale Lösung eingehen. Der Sieg des Linksblocks bei· den W·ahlen zeigt, daß die
französischen Kleinbürger und Bauern vor allem eine Hebung
<les Frankenkurses ersehnen und keine imperialistische Machtpolitik.
28. Das Gutachten der Sachverständigen bedeutet einen Versuch der Bourgeoisie der imperialistischen Mächte, die Reparalionsfrage gemeinsam zu lösen. Das Gutachten streicht Deutschland aus der Reihe der selbständigen Staaten, stellt es finanziell
tUld wirtschaftlich .unter die Aufsicht der Entemebourgeoisie.
. Das in ihm vorgesehene System der Reparationsleistungen
soll die Mark vor einem neuen Zusammenbruch und damit Europa
~ vor <ler Gefahr der proletarischen Revolution schützen. Die franw zösische Eisenindustrie soll die nötigen Brennstoffe erhalten.. Die
Kontrolle über die Steuer-, Finanz- und Verkehrspolitik soll andererseits die westeuropäischen Industrieländer davor schützen,
daß Deutschland seine Vorkriegsproduktivität erreicht und mit
den Industrieländem der Entente jn einem ernsten Wettbewerb
auf dem Weltmarkt· tritt.
Die Reparationsfrage ist unlösbar. Der Entetekapitalismus ist
außerstande, eine Form zu finden, in der er ohne die $efährlichste
Schädigung der eigenen Wirtschaft von Deutschland Keparationen
erpressen kann. Er begnügt sich mit der Knebelung der deutschen
Industrie.
Statt der den aufsteigenden Kapitalismus kennzeichnenden
Eroberung neuer Märkte für die vergrößerte Produktionskapazität
sehen wir hier das klare Bestreben. die Produktion eines der
größten kapitalistischen Länder gewaltsam zu hemmen.
29. Die· ökonomische und politische Position der Union der
Sowjetrepubliken hat sich in den letzten Jahren in hohem Maße
gefestigt. Bei der chronischen Absatzkrise der europäischen Industrieländer gewinnt der russische Absatzmarkt eine besondere
Bedeutung. Dies und die machtpolitischen Gegensätze der imperialistischen Mächte zwingt einen Staat nach dem anderen, mit
Rußland die ökonomischen und diplomatischen Beziehungen aufzunehmen. Die in Genua und im Haag versuchte kapitalistische Einneitsfront zerschlug sich an den Gegensätzen zwischen den imperialistischen Mächten. Die Hoffnung, die So\vjetrepubliken bei
formeller Beibehaltung des Sowjetsystems in eine kapitalistische
Ententekolonie zu ,·erwandeln, ist durch den energischen Widerstand der Sowjetregierung zerstört worden. Daher ist trotz des
ökonomischen Interesses der Weltbourgeoisie am russischen
MarJ..i eine neue Intervention gegen Sowjetrußland keineswegs
ausgeschlossen.
Die englische und amerikanische Bourgeoisie wäre geneigt,
wenn eine vorläufige Lösung der Reparationsfrage zustande käme,
die Aufgabe der !\'iederwerfung der Sowjetunion vor allem der
deutschen Bourgeoisie anzuvertrauen. Die Furcht der französischen l3ourgeoisie vor einer Bewaffnung Deutschlands ist aber
sehr stark Dies erschwert ein gemeinsames Vorgehen.
30. Aber die Krise des Kapitalismus kann sich so verschärfen,
daß die Ententebourgeoisie keinen anderen Ausweg findet zur
Niederhaltung der revolutionären Bewegung, als eine neuen
Kri~. entweder gegen Sowjetrußland oder unter den Ententemächten. Trotz aller Friedensversicherungen, trotz des Washingtoner Abkommens gehen die Kriegsrüstungen in rasendem
Tempo weiter. Mordinstrumente werden für den Krieg zu Lande,
auf dem Wasser, unter \'l7asser, in der Luft, mit giftigen Gasen
und Krankheitsbazillen. mit a1ler Anstrengung ersonnen und erzeugt. Trotz Völkerbund, trotz Entente und den ständigen Frie-

VIII. Perspektiven und Aufgaben.
36. Die Krisenperiode des Kapitalismus dauert an. Die Hochkonjunktur in den Vereinigten Staaten blieb eine isolierte Erscheinung. Die chronische Industriekrise in den europäischen
hochkapitaIistischen Ländern, die Agrarkrise in der ganzen Welt
sind die wichtigsten Formen derselben.
.
.
Für die nächste Zukunft ist mit einer Knsenphase 1Jl den
Vereinigten Staaten zu rechnen. die bereits mit ungeheurer Heftigkeit eingesetzt hat. Die schleichende Krise der europ~ischen
Industrieländer dürfte. falls ein ernster Versuch zur Durchführung
des Sachverständigengutachtens gemacht wird, in eine neue akute.

~rtell-, Trust:- und Ko~bil~ung gt;ht in der gegenwärtigen
Nlederganspenode des KapI1altsmus m verschärftem Tempo
weiter. Obwohl in manchen Ländern der reale Reichtum abaimmt.
wird der Anteil der mächtigsten Kapitalisten an ihm immer
größer. Die Kluft zwischen den kleinen Gruppen der die Konzerne
kommam:lierenden Kapitalisten und der mittleren und Klein'bourgeoisie wird immer tiefer. Ein immer größerer Teil des scheinbar
selbständigen Kleinbürgertums verfällt der Ausbeutung des Kapiialismus.
.
32. In den Ländern mit verIalIender Valuta hat die Inflation
das Vermögen des Kleinbürgertums zugunsten der Großbourgeoisie expropriiert. Die Rentner sind verschwunden. Das in
Kriegsanleihen, städtischen oder Industrieobligationen angelegte
Kapital ist vernichtet. Spareinlage;!, Lebensversicherungen,
Altersrenten, alles wurde durch die Inflation expropriiert.
Die Expropriation des handel- und gewerbetreibenden
Kleinbürgertums vollzog sich in der Weise, daß diese Schichten
·in der Inflationsperiode ständig unter dem Wiedereinkaufspreis
verkauften und bei scheinbarer Bereicherung tatsächlich zugrunde
gingen.
Das Einkommen der freien Berufe, Beamten und Angestellten,
wurde weit unter das Vorkriegsniveau gesenkt und jenem des
Proletariats genähert. Ganze Schichten, die früher in gehobener
Stellung zum Teil von fremder Arbeit lebten. wurden auf diese
Art deklassiert. Ein Teil VOll ihnen ist zur faschistischen Bewe.
gung gestoßen; ein anderer verstärkte die Scharen des revolutionären Proletariats.
33. Die Agrarkrise mchtet Millionen von farmern un:! Bauern
zugrunde, zwicgt sie in die drückendste Schuldknechtschaft oder
wirft sie in das Proletariat hinab. Die blinde Anhänglichkeit der
Bauernschaft an die kapitalistische Gesellschaft wrd wankend.
Das KampfbÜJldnis des Proletariats mit der werktätigen Bauernschaft gegen Kapiialismus >und Großgrundbesitz, das in der
Parole "Arbeiter- und Bauernregierung" seinen politischen Ausdruck findet, gewinnt durch die Agrarkrise Sympathien bei der
werktätigen Bauernschaft.
34. Die Offensive des Kapitals gegen die Arbeiterschaft dauert
mit allen M.itteln an. Der Reallohllt der großen Arbeitermassen
wird herabgedfÜckt und dadurch der Klassengegensatz verschärft.
Andererseits versucht das Kapital, gleichzeitig die Lohnstaffei
auseinanderzuziehen, die Arbeiteraristokratie auf Kosten der Ungelernten und Angelernten, die Männer auf Kosten der Frauen
und Jugendlichen zu bevorzugen, um den einheitlichen Widerstand der Arbeiterklasse zu zersplittern.
35. Die Verarmung des städtischen Kleinbürgertums, die
schweren Schäden, die die Bauernschaft Alurch die Agrarkrise
erleidet, macht alle diese Klassen, die umer normalen Verhältnissen eindeutig unter der Führung der herrschenden Klassen
stehen, schwanken. Ausdruck c!ieser Schwankung sind unter
anderem das Erstarken der völkischen Bewegung in Deutsch-·
land, der Erfolg des Linksblocks in Frankreich und .der Arbeiter·
partei in England. Im Proletariat selbst ist das Abströmen des
klassenbewußten Teiles der Arbeiterschaft von der sozialdemokratischen zur kommunistischen Partei der Ausdruck der Ver·
schärfung der Klassengegensätze. Die Verhinderung der Einwanderung nach Amerika schließt d3s Sicherheitsventil, das die
Auswanderung für den europäischen Kapitalismus von jeher
bildete, und verschärft so die revolutionäre Gärung des euro-·
päischen Proletariats.

31. Der Prozeß der Konzentration und Zentralisation der

VIL Die Verschärfung der Klassengegensätze.

densver:;i.ch~rungen,. trotz der ;-\rbeiterregierung in England und
des paz:.'hstlsch.en Ll!1ksblocks l~ Frankreich setzt die Bourgeoisie
aller Lander <be Knegsvorbereltungen unverändert fort; Die Erfahrung zeigt, daß unter solchen Umständen ein Krieg von
,,selbst" losbrechen kann. Imperialistischer Krieg oder proletarischeRevolution bl~bt die einzige.Alternative.
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letariats, wenn es der Kommunistischen Partei gelingt, die Wirtschaftskämpfe durch Ausbreitung und Verschärfung zu politischen
Kämpfen auszuweiten, große Erfolgsmöglichkeiten.
38. Ob der gegenwärtige Abschnitt der Niedergangsperiode
des Kapitalismus bereits zu einem Sturz der Bourgeoisie oder zu
einer neuen, längerwährenden relativen Befestigungdhrer Klassenherrschaft führen wird, hängt in großem Maße davon ab, ob die
kommunistischen Parteien imstande sein werd~ die sich in
diesem Abschnitt ergebenden objektiv-revolutionären Situationen
organisatorisch u:ui politisch auszunützen. Automatisch, ohne
einen entschlossenen, zähen, opferreichen Angriffskampf des revolutionären Proletariats, wird die Klassenherrscbaft n1iemals· zusammenbrechen. Gewaltige Massenbewegungen des Proletariats
sind in der nächsten Zeit unvermeidlich. Gelingt es, den Einfluß
der Sozialdemokraten und der nationalistisch-faschistischen Parteien auf das Proletariat endgültig zu brechen, die Mehrheit des.
Proletariats in reinen entscheidenden Schichten unter der führung
der Komrnl!l1istischen Parteien zum Kampfe um die politische
Macht zu mobilisieren, die werktätigen Bauern, die unter der
Agrarkrise schwer leiden, in ein Kampfbündnis gegen die Junker
und Kapitalisten einzubeziehen, so werden diese Kämpfe in der
gegenwärtigen Niedergangsperiode zu erfolgreichen Kämpfen
um die Macht führen.

Progra.mmkommissioll d\lrch die Exekutive, die den Entwurf mit
dem nötigen erläuternden Material ..schnellstens zu· publizieren,
die ;mernationale Diskussion zu ledten und auszuwerten hat.
4. Die endgültige Erledigung des Programms soll der nächste
Kongreß vornehmen.

Im Jahre 1864 ,wurde in London die Internationale Arbeiterassoziation - die 1. Interuatklnale - gegründet. In den Gener.1lstatuten dieser Internationalen ArbeiterassoziaiÖoD hieB es:
"Die Em:LIlZipatiOll der Arbeiterklasse muß durch die Arbeiterklasse selbst erobert werden. Der Kampf für die Emanzipation der Arbedterklasse ist kein Kampf für neue KIa.ssenvorrechte, sondern für die Vernichtung aller Klassenherrschaft. Die
ökonomische -Unterwerfung des Arbeiters unter den Aneigner
der Arbeitsmittel, das heißt der Quellen des Lebens, liegt der
Knechtschaft in allen ihren: formen zugrunde, dem sozialen
Elend, der geistigen Verkümmerung und der politischen Abhäng:gkeit.
.
Die ökooomische Emmzipation der Arbeiterklasse ist daher
das große Ziel, dem jede politische Bewegung als Mitte! dienen muß. Alle nach diesem Ziel strebenden ·Versuche sind bisher gescheitert aus Mangel an Einigung unter tkn verschiedenen
Arbeitszweigen jedes Landes uud unter der Arbeiterklasse der
verschiedenen Ländern.
Die Emanzipation der Arbeiter ist weder eine lokale noch
eine nationale, sondern eine gesellschaftliche Aufgabe. Sie umfaßt alle Länder, worin die modeme Gesellschaft besteht. Sie
k.ann nur gelöst werden durch das planmäßige Zusammenwirken
dieser Länder."
Weiter heißt es in den Statuten der Internationalen Arbeiterassoziation, "daß die Emanzipation abhängig von dem theoretischen und praktischen Zusammenwirken der fortgesc:hritteosten
Länder; daß das gegenwärtige W~ederauneben der Arbeiterbewegung in den industriellen Ländern Europas einerseits neue
Hoffnungen erweckt, andererseits eine feierliche Warnung bedeutet vor dem Rückfall. in die alten Irrtümer und zur sofortigen Zusammenfassung. der bisher zusammenhanglosen Bewegung aufruft."
.
.
Die ll. Internationale, die im Jahre 1889 in Paris gegründet
wurde, verpflichtete sich, das Werk der L Internationale fortzusetzen. Aber im Jahre 1914, zu Beginn des Weltmordens, erlebte sie ihren völligen Zusammenbruch. Untergraben von 0pportunismus und gebrochen durch den Verrat der führer, die

allen

auf. die Seite der ßourgeoisäe übergingt:ll, brach die II. Internatiol!ale zusammen.
Die III., Kommunistische Internationale, gegründet im
März 1919, in der Hauptstadt der Rtissischen föderativen Sowjetrepublik, Moskau. erklärt feierlich vor der ganzen Welt, daß
sie es auf sich ninunt, das große Werk, das von der I. internationalen Arbeiterassoziation begonnen wurde, fortzusetzen
und zu Ende zu führen.
Die III. Kommunistische IIrlernationale bildete sich am Ende
des imperialistischen Krieges, 1914 bis 1918, in dem die imperialistische Bourgeoisie der verschiedenen Länder 20· Millionen
'
Menschen niedermetzeln ließ.
"Gedenke des imperialistischen Krieges!" Das ist das erste,
womit die Kommunistische Internationale sich an jeden Werktätigen wendet, wo er auch leben mag, in welcller Sprache er
auch sprechen mag. Gedenke, daß dank des Bestehens der kapitalistischen Ordnung ein kleines Häuflein von Imperialisten die
·Möglichkeit hatte, im Verlauf von vier langen Jahren die Arbedter der verschiedenen Länder zu zwingen, eiu.ander den Hals
abzuschneiden! Gedenke, daß der Krieg der Bourgeoisie über
Europa und die ganze Welt die fürchtenHchste Hungersnot
und das entsetzlichste Elend: heraufbeschwor! Gedenke, daß
ohne den Sturz des Kapitalismus die Wiederholung von derartigen Raublaiegen nicht nur möglich, sondern unvermeidlich
ist.
'
Die Kommunistische Internationale setzt sich zum Ziel: Mit
Mitteln, auch mit den Waffen in der Hand, für den Sturz
der· internationalen Bourgeoisie und für die Schaffung einer Internationalen Sowjetrepublik, als Obergangsstufe zur völligen
Vernichttmg des Staates, zu kämpfen. Die Kommunistische internationale hält die Diktatur des Proletariats für das einzige
Mittel;das-die Möglichkeit gibt, die Menschheit. von. den .~ell!
des Kapitalismus zu befreien. Und die Kommunistische-Internationale hält die Sowjetmacht für die geschichtlich ~gebene
form dieser Diktatur des Proletariats.
. . ....
Der imperialistische Krieg hat die Geschicke der Arbeiter
eines Landes mit den Geschicken der Proletarier aller ande-

Statuten der Kommunistischen Internationale

1. Der Kongreß nimmt den von der ProgrammkolTurussion
ausgearbeiteien Entww·f als Grundlage für die Diskussion in
den Sektionen an.
2. Eine Redaktionskommission soll die Schlußredaktion des
Entwurfes entsprechend den KommissiollSbeschlüssen vornehmen.
3. Der Kongreß bestimmt die Einsetzung einer ständigen

Resolution zur Programmfrage

Krisenphase umschlagen, die sich nunmehr im Gegensatz zu
dem bisher beobachteten, nicht gleichzeitigen Wechseln von AufschW'Jng und Krise in den Ländern Europas auf alle europäischen Länder gleichzeitig erstrecken wird.
Die Ansicht der so7Jialdemokratischen Theoretiker (Hilferding), daß der Kapitalismus die Nachkriegskrise überwunden
hätte und vor einer großen Weltkonjunktur stände, ist unbegründet. Diese Auffassung dient nur dem Interesse der Bourgeoisie: sie trachtet, noch schwankende Arbeiterschichten von der
komm\llÜstisch-revolutionären BeWegung fernzuhalten.
~. Die nächste Zeit wird weitere schwere Kämpfe zwischm
dem Proletariat, das .nicht nur die weiteren Angriffe des Kapitals
abwehren, sondern mmindest seine frühere Position zurückerobern will, und dem Kapital bringen, das in der Periode des
Niedergange> der kapitalistischen Weltwirtschaft objektiv UDfähig
ist;-die fordeI1U.IJgen des Proletariats zu erfüllen. Diese Kämpfe
spielen sich in einer Situation ab, wo breite Schichten des Kleinbürgertums und der Bauernschaft eine schwere Krise durchmachen
uud für die Bourgeoisie als Klasse keineUDbedirigf verläßlichen
Stützen mehr bilden, wenn auch ein Teil als faschisten den Vortrupp der Bourgeoisie im Kampfe ~gen das Proletariat abgibt.
Die politische Zersetzung. der Mittelschichten, ihr Schwanken
zwischen Bourgeoisie und Proletariat, gibt dem Kampf des Pro-
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11. WeltkoBgreß der KI.
§7. 'Das obere Organ der KL bildet der Weltkongreß . aller
im angehörenden Parteien (Sektionen) und Organisationen.
Der 'Weltkongreß erörtert·und; entscheidet die w.ichtigsten
programmatischen, taktischen und organisatorischen Fragen,
die mit der Tätigkeit der KI. als ganzem wie auch ihrer einzelnen
Sektionen zusammenhängen. Der Weltkongreß hat das ausscb1ießliche Recht, das Programm und die Statuten der KI. abzuändiern.
Der WeltkongreB tritt in der Regel mindestens einmal in
zwei Jahren zus.immen~ Der Zeitpunkt der Einberufung des
Kongresses wird durch das EKKI. festgesetzt. Alle Sektionen
entsenden Delegieite, deren Zahl vom EKKI. bestimmt wird.
Die Zahl der beschließenden Stimmen jeder Sektion wird
unter Berücksichtigung der ·Zahl der Mitglieder der Partei und
der politischen Bedeutung des Landes jedesmal durch einen besonderen Kongr~BbeschluB festgesetzt. Gebundene ,Mandate sind
nicht zulässig UDd werden von vornherein für ungültig erklärt.
§ S. Ein außerordentlicher We1tkongreB der l<L kann auf
Verlangen von Parteien, die auf dem letzten Kongreß der KI.
zu.sannnen nicht weniger als die Hälfte der·b.:schlieBenden Stimmen besaßen-.. einberufen werden.
§ 9. Der Weltkongreß wählt den: vorsitzenden der KI., das
Exekutivkomitee der KL und die internationale Kontrollkommission (IKK).
§ 10. Der WeltkongreB bestimmt jedesmal den. Sitz des EKKI.

gliedern und Organisationen nur bis zu ihrer Emscheidung dutch
die entsprechenden Parteiorgane diskutiert. Nach Fassung
. eines Beschlusses auf dem Kongreß der KL, auf dem Parteitage
oder durch die leitenden Parteiorgane muß dieser unbedingt
durchgeführt werden, auch dann, wenn ein Teil der Mitglieder
.. oder der lokalen. ~anisation.en· .mit.einem. solchen Beschluß.
:
nicht einvers1ialnden ist.
Unter illegaler! VerhäHnissen ist die Einsetzung der unteren
Parteiorgane dl'~ch höhere sowie die Kooptierung bei Bestätigung durch die oberen Parteiorgane zulässig.

(Einstimmig von der Organisationskommission des V. Kongresses der KI. angenommen.
L Grundsätze.
.1II. Das Exekutivkomitee und sein Apparat.
§ 1. Die neue internation3J.e ATbeiterassoziaiion ist eine
§ 11. Das EKKI. ist das leitende Organ der KL in der Zeit
Vereinigung der KommuJIi.stischen Parteien der verschiedenen zwischen den We1tkougressen. Es erteilt '-allen der KI. angeLänder zu einer W'eltpartei, die als die Führerin und Organisa- schlossenen Parteien und Organisationen bindende Direktiven
und übt die Kontrolle ihrer Tätigkeit aus.
~orin der revolutionären Bewegung des Proletariats aller Länder kämpft für die Gewinnung der Mehrheit der Arbeiterklasse
Das EKKI. g.iDt in nicht weniger als vIer Sprachen das
Zentralorgan der KI. heraus.
und breiterer Schichten von: aTmen Bauern für die Grundsätze
und Ziele des KolIUIIlllliismus; für die Aufricll,tung der Diktatur
§ 12. Die Beschlüsse des EKKL siDd. für alle Sektionen bindes Proletariats, für die Gründung einer Weltunion sozialistisdJer dend und müssen von lib.Den ohne Verzug durchgeführt werden.
Sowjetrepubliken und für vö!1ige Aufhebung der Klassen und die Die Sektionen sind berechtigt, gegen die Beschlüsse des EKKI.
Verwirlclichung iies Soziailismus, dieser ersten Stufe der kOIDm1l- beim KongreB Berufung einzulegen. Bis zur Aufhebung der
Beschlüsse durch den Kongreß sind aber die Sektionen von der
nistischen Gesellschaft.
§ 2. Die neue iniernationlde Arbeiterassoziation trägt den Verpflichtung, diese Beschlüsse d:urchzu.fü:hren, nicht befreit..
§ 13. Die Zentralorgan~ der der KI. angehörenden SektioNamen Kommunistische Internationale.
§ 3. Alle' der Kommunistischen Internationale angehörenden nen sind <ihrem Parteitag und dem EKKI. verantwortlich. Das
Parteien tragen den Namen "Kommunistische Partei" des be- EKKI. hat das Recht, Beschlüsse sowohl der Zentralorgane wie
treffenden Landes (Sektion der KI.). In jedem Lande darf es auch der Parteitage der Sektionen aufzuheben. beziehungsweise
DUr eine der KI. angehörende Kommunistische Partei geben.
abzuändern und Beschlüsse zu fassen. deren Durchführung für
§ 4. Mitgdied der KP. und.der KI. kann sein, wer das Pro- die Zentralorgane bindeDd ist·-(siehe § 12).
§ 14. Das EKKL ist berechtigt, Parteien, . Gruppen oder eingramm und die Statuten der KP. des Landes, in dem er wohnt.
und die der KI. anerkennt, Mitglied einer grundlegenden unteren zelne Mitglieder, die dem Programm, den Statute!l oder den
Organisation der Partei ist, wer sich· in dieser aktiv betätigt, Beschlüssen der Weltkougresse, beziehungsweise des EKKI zuallen Beschlüssen der Partei und der KI. unterordnet unkt regel- widerhandeln, aus der KL Q,USzuschließen. Solchen Parteien ',lOd
Einzelperronen· steht das Recht der Berufung an den Weltkonmäßig die Mitgliedsbeiträge entrichtet.
§ 5. Die Grundlage d'er Parteiorganisation, i.hr Fundament, greß und o:n die erweiterte Exekutive zu.
ist die Betriebszelle (in der Fabrik, im Bergwerk, in der Werk§ 15. Das EKKI. bestätigt das PTOf'ramm jeder Sektion der
statt, im Büro, im Laden, ,im Landwirtschaftlichen Betrieb usw.), KI. Im Falle der Nichtbestätiguug des Progrorrnns einer Sektion
der alle an dieser SteHe arbeitenden Parteimitgiieder angehören steht dieser das Recht der BeiUf1Dlg an den WeltkongreB zu.
§ 16. Es ist ratsam; die Beschlüsse und offiziellen Dokwnente.
müssen.
§ 6. l.)ie KI. und die Kommunistischen Parteien werden auf des . EKKI. in allen Parteizeitungen der Sektionen (\er KI. zu
der Grundlage des demokra.tischen Zentralismus .aufgebaut. veröffentlichen, ,jedoch für die Zentralorgane ist diese Veröffentlichung obligatorisch.
Seine grundlegende.. Prinzipien sind:
a) Wahl sowohl der unteren wie der oberen Parteiorgaoe
§ 17. Das EKKI. ,ist berechtigt, Organisationen und Parteien,
auf Vollversammlungen der Partei mitgliedschaft, auf KOnferenzen die mit dem Konununismus sympathisieren oder der KI. naheund Parteitagen;
.
stehen, mit beratender Stimme in die KL aufzunehmen.
§ 18. Das EKKI. wählt aus seinen Mitgliedern ein Präsidium,
b) pe;riodische Rechenscbaftslegung der Parteiorgane vor
ihren Wählern;
.
das eine' s1ändig funktionierende Köi-pers.cbaft ist· und in der
c) bindende Anerkennung der Beschlüsse höbert:r Partei- Zeit zwischen den Sitzungen des EKKI. die gesamte Arbeit
organe.durch die .unteren, strenge Parteidisziplin und'~e leitet. Das Präsidium erstattet dem EKKI. über seine Tätigkeit
1Dld genau Durchführung der Bes<;hlüsse des EKKI. und der lei- Bericht. Vorsitzender des EKKI. sowie des Präsidiums ist der
tenden Parteiorgane. parteifr.agen werden von den Parteimit- Vorsitzende der Kommunistischen Internationale.

Statuten der Kommunistischen Internationale.

Aal Länder besonders eng verknüpft. Der ,imperialistische Krieg
hat aufs neue bestätigt, was in den Generalstatuten der L InterDlltiOD3Jl.e gesagt war: Die Emanzipation .der Arbeiter ist weder
ein lokales noch ein nationales, sondern ein. internationales
Problem.
Die. Kommunistische. Internationale. br,icht ein Jür allemal
mit der überlieferung.der 11. Internationa:le, für die in WirkJ.iclr.
keit o:ur Menschen weißer Hautfarbe existierten. Die KommuDisfische Internationale stellt sich die Befreiung der Werktätigen
der ganzen Welt zur Aufgabe. In den Reihen der Kommunistischen Internationale vereinigen sich brüderlich Menschen weißer,
gdber, schwarzer Ha:utfarl>e die Werktätigen der ganzen
Erde.
Die Kommunistische Internationale unterstützt restlos, die
Erobenmgen der groBen proletar·ischen Revolution in Rußlimd,
der _ersten siegTeichen sozialistischen Revolution in der Weltgescliichte und ruft die Proletarier .der . ganzen Welt auf, denselben Weg zu gehen. Die Kommunistische Internationale verpfiichtet 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 Ka.pitalismus und für die Schaffung des Kommunismus kämpfende Arbeiierassoziation eine straff zentralisierte Organisation besitzen
Die Kommunistische Internationale muß. w.rrklich und in, der
Tat eine einheitliche Kommunistische Partei der ganzeDI Welt.
darstellen. Die Parteien, die in jedem Lande arbeiten, erscheinen
nur als i.hr.e einzelnen ~onen. Der. Organ.i6al!ionsa:pparat der
Kommwustlschen InternatIonale muß den Arbeitern Jedes landes die Möglichkeit gewährleisten, in jedem gegebenen Moment
die größtmögliche Hilfe von: den organisierten Proletariern der
übrigen Ländern zu erhalten.
Zu diesem Zweck bestätigt 1ie Kommunistische Internationale folgende PWlkte des Statut.<;:

VI. Die Beziehub6c:n der Sektionen <ler K.l. zum EKK1.
§ 28. Die Zentralkomitees sämtlicher Sektionen der KI. wie
auch der als sympatisierende, in die KI. aufgenommenen Organisationen sind verpflichtet, dem EKKI. fortlauiend ihre Sitzungsprotokolle und Berichte über ihre Tätigkeit einzusenden.
§ 29. Die Niederlegung eines Mandats, sei es durch einzelne
Genossen des Zentralkomitees der einzelnen Sektionen, sei es
durch ganze Gruppen, ist als Desorganisierung der kommuniiötisehen Bewegur.g zu betrachten. jeder leitende Posten in einer
Kormnunistlschen Partei gehört der Kl. und nicht dem Trä~er
des Manda!. Die Mitglieder des Zentralkomitees jeder Sektion
können ihr Mandat nur mit Zustimmung des EKKl. niederlegen.
Von den Zentralkomitees der einzelnen Parteien ohne Zustimmung. des EKKI. gebilligte Rückiritte sind ungültig.
§ 30. Die Sektionen der KI., besonders die Sektionen benachbarter Länder, haben untereinander die engsten organisatorischen
und informatorischen Verbindungen herzustellen. Diese Verbindungen können durch gegenseitige Vertretung bei Konferenzen
und Parteitagen wie auch durch gegenseitigen Austausch von
führenden Kräften unter Zustimmung der KI. verwirldicht
werden.
Von den Berichten dieser Vertreter an ihre Sektionen sind
der KI. Abschrif.ten einzusenden.
Zwei oder mehrere Sektionen der KI., die (wie zum Beispiel
die der skandinavischen oder der Balkanliinder) auf Gr.md der
politischen Gemeinsamkeit in ihrem Kampf besonders an einander angewiesen sind. können, unter Zustullmung des EKKI., zum
Zwecke des g~t1insamen und regelmäßig koordinierten Vorgehens einer Föderation bilden, die unter der Kontrolle und
Leitung des EKKI. wirld.
§ 31. Die Sekti()nen der KI. haben an das EKKI. regelmäßige
Beiträge zu entrichten, deren Höhe vom EKKI. bestimmt wird§ 32. Alle nationalen Parteitage, sowohl die ordeatlichen
wie auch die außerordentlichen, können von den Sektionen der
Komintern nur mit Zustimmung des EKKI. einberufen werde
Wenn der Parteitag vor dem Weltkongreß nicht stattfinde
hat die betreffende Sektion (vor der Wahl der Delegierten zu~.!
Weltkongreß) eine Parteikollferenz oder Plenartagung der ZeI1tmIe zur Vorbereit-oll1g der fragen des Weltkongress~ abzuhalten.
§ 33. Die Kommunistische jugendinter.nationale ist vollbe·
rech±igtes Mitglied der KI. "UIld dem EKKI. untergeordnet.
§ 34. Die Kommunistischen Parteien müssen jiarauf vorbereitet sein, ihre Tätigkeit illegal fortzusetzen. Das EKKl. ist
verpfiichtet, die Parteien in der Vorbereitung der illegalen Tätigkeit zu unterstützen und darauf zu achten, daß diese Arbeit
durchgeführt wird.
§ 35. Die ObersiecHung von Mitgiiedern der KI. aus einem
Lande in ein anderes ist nur mit Zustimmung des ZK. der betreffenden Sektion zulässig. Komnru.nisten, die ihren Aufenth:tltsort gewechselt haben, sind verpflichtet, der Sektion des Landes
beizutreren, indem sie sich: Iriederlassen. Kommunisten, die ohne
Genehmigung des ZK. von ihrer Sektion abgereist sind, dürfen
von den anderen Sektionen der KI. nicht aufgenommen werden:.

Revision der finanzgebarung des EKKI.
Revision der Finallzgebarwlg der einzelnen Sektionen auf
Beschluß des EKKl., des l>räsidiums oder des ürg-Büros.
Die Kontrollkommiss.ion mischt sich in poitische und organisatorische Konflikte der einzeineu Sektionen der KI. mcht ein.
Der Sitz der IKK. wird durch das EKKI. zusammen mit der
IKK. bestimmt
J)
C)

1. Der gTl1ndsäizliche Gegensatz zwischen der Rolle und
Tätigkeit der Kol11D111liiStisc:hen ParteLund.äer _Sozialdemokratischen Partei findet seinen Ausdruck auch in der verschiedenen
Organisationsform beider Parteien. Die Sozialdemokratische
Partei, die völlig auf die reformistise~ Tätigkeit in der bürgerlichen Demolaatie und besonders auf die par1amentarische Wahltätigkeit gerichtet ist, ist demgemäß auf der Grundlage der
Wahlbezirke, der Wohnorganisation aufgebaut und beruht auf

der Loka.lgruppe -als Grundlage der Parteiorganisation. Aber die
K~istischePartei, die die breitesten .Mas.sen der Arbeiterschaft zum revolutionären Kampfe· zwn Sturz: des KipitaliSnniSund zur Ergreifung der Macht führt, muß einen anderen Organisationsaufbau haben, da ihre Hauptstütze im Betriebe 1St. Die
KP. muß ihre organisatorische Grundlage in den Arbeitermassen
selbst, im Betriebe. am Arbeitsorte haben, Der Aufbau der
Partei auf Betriebszellen ermöglicht d~r Partei erst einen wirklich

Resolution über den Umbau der Partei auf Grundlage
der Betriebszellen

§ 19. Das EKKL wählt ein Org.Büro. das alle organisatorischen und finanziellen fragen des EKKI. zu beraten wld entspn:chende Beschlüsse zu fassen hat. Gegen die Beschlüsse des
Org-Büros kann Berufung beim Präsidiwn des EKKI. eingelegt
werden, doch bleiben s.ie bis zu ihrer Aufhebung oder Abä.i1derung durch das Präsidium bindend. D:lS EKKl.. bestimmt die
Zusammensetzung des Org-Büros. Das Sekretariat des EKKI.
gehört dem Org-Büro an.
§ 20. Das EKKI. wählt ein $ekretariat, das das Vollzugsorg.tn des EKKI., des Präsidiums und des Org-Büros ist.
§ 21. Das EKKI. wählt die Redaktion der Monatsschrift der
Kl. sowie auch die Redakteure für die anderen Veröffentlichungen der KL
§ .22. Das EKKI. bestimmt ein internationales Sekretariat
füt--die kommunistische Frauenbewegung und faßt in Gemeinschaft mit ihm alle für die internationale frauenbewegung erforderl.ichen Beschlüsse, sei es politischer, sei es organisatorischer Natur.
§ 23. Das EKKI. organisiert Abteilungen für Information
und Statistik, für Agitation, Propaganda und für Org,anisation
und eine -Abteilung für den Osten... ' Das EKKI. ist berechtigt,
nötigenfalis weitere "Abteilungen zu schaffen und den Arbeitsapparat überhaupt am zwed."I11äß.igsten zu gestalten.
§ 24. Das EKKI. und das Präsidiwn des EKKI. sind berechtigt, Bevollmächtigte zu den einzelnen Sektionen der KI. zu
senden. Die Bevollmächtigten erhaJten vom EKKL Weisungen
llJld sind dem EKKI. für ihre l"landlungen verantwortlich. Die
Bevollmächtigten des EKKI. müssen zu allen Versammlungen
und Sitzungen· sowohl der Zentralorgane wie auch der örtlichen
Organisationen der Sektionw, zu denen sie vom EKKI. gesandt
wurden. zugelassen werden. Die Bevollmächtigten des EKKI.
führen ihre Aufgabe im engsten Kontakte mit der ~entrale der
~ betreffenden Sektionen durch. Dessenungeachtet können sie auf
m den von der Zentrale der Sektion einberufenen Parteitagen. Konferenzen oder Beratungen im Interesse einer konsequenten Durchführung der Direktiven des EKKI. eine von der Zentrale der
betreffenden Partei abweichende Meinung vertreten. Den Bevollmächtigten des EKKI. wird es zur besonderen Pfl:icht gemacht, die Durchführung der Beschlüsse der Kongresse und des
EKKI. durch die Sektionen zu kontrollieren.
§ 25. Die Sitzungen des EKKI. finden mindestens einmal im
Monat statt. Sie sind beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte
der Mitglieder des EKKI. anwesend ist.
IV. Die Erweiterte Exekutive.
§ 26. Zur Lösung besonders wichtiger Fragen, deren Erledigung nicht sofort erfolgen muß, beruft das EKKI. in der Zeit
zwischen den Weltkongressen mindestens zweimal jährlich Tagungen der Erweiterten EKKl. ein.
'
An den Tagungen des Erweiterten Plenums nehmen auBer
den Mitgliedern des EKKI. auch Vertreter sämtlicher Sektionen
der KI. tell. Die Zahl der Vertreter der einzelnen Sektionen
zur Tagung der Erweiterten Exekutive setzt der Kongreß der
KI. fest.
Die Tagung des Erweiterten Plenums des EKKl. hd außerdem unmittelbar vordem WeltkongreB stattzufinden.
V. Die Internationale Kontrollkommission.
§ 27. Aufgabe der auf den WeltkongreB gewählten Interr.ationalen Kontrollkommission ist:
.
a) Prüfung der 'Beschwerden einzelner Mitglieder oder ganzer Organisationen gegen Disziplinarmaßnahmen, die gegen sie
von ihren Sektionen ergriffen wurden, und Stellung von Anträ{{eD
an das EKKI., das daraufhin bestimmte Beschlüsse zu fassen hat.
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kommunistischen Propaganda.

Dte inneren Kämpfe in dbc KI. sinci auc:b gleichzeitig
Krisen der Ideologie der einzelnen Parteien. Rechte und linke
politische Abweichungen, Abweichungen vom MarxismusLeninismus sind verbunden mit de'r Klassenideologie des Proletariats.
Die Knsenerscheill'llngen auf und nach dem 11. Weltkongreß wurden durch die "linken !I(inderkrankqeiten" ausge-

~.

Sie erörtert und ninmrt Stellung zu allen· Parteifragen: Dies
muß .. sich auch ·in. der. organisatoriS"chen_Tätigkeitder .Betriebszellen auswirken. Die Betriebszellen müssen Mitglieder werben
und aufnehmen, müssen die Beitragskassierung der ihnen angeschlossenen Mitglieder durchführen, VOll den .l:Seträgen einen ge,wissen Prozentsatz erhalten, ihre Mitglieder registrieren usw.
Die Betriebszelle verteilt an: jedes Mitglied Arbeit und verpflichtet es zur Durchführung der zugeteilten Arbeit. Es 'ist selbstverständlich, daß ·die Tätigkeit der Betriebszellen sich auf alle Teile
der Aktivität der Partei erstrecken muß.
4. Es lieigt 1m Sinne des Beschlusses über den Umbau der
Partei a.uf BetriebszelIengrundlage und gebört zu seinem wichtigsten Inhalt, daß die heutige soziale Zusammensetzung der Parteimitgliedschaft derart geändert und verbessen werden soll, daß
die sichtbare Mehrheit aus Industrieproletariem besteht,. so daß
die ganze tiberw,iegende Mehrheit der Parteimitglieder direkt in
Betriebs-, W.erk- und Gutszellen zu erfassen sein wird. Wenn
dieses Ziel erreicht ist und die Zellen der Partei bereits zahlreich und stark sind, werden -die Straßenzel1en überiliissig werden. Dann sollen die nicht in Betrieben. arbeitenden' Mitgliedern
an Betriebszellen angeschlossen werden. übergangs weise, mvor
die Parteiorganisation diese Stufe erreicht haben wird (was nach
Ländern Und Bezirken verschiedtiD sein kann), kommen als eine
der verschiedenen Möglichkeiten zur Erfassung der nicht in Be':rieben arbeitenden Parteimitglieder und Zuteilung'von Arbeiten
aJll sie, die Straßenzellen in Betracht. Da über deren BedeutuDg
unrichtige -Auffassungen aufgetaucilt sind, stellt der V. Kosgreß
fest, daß diese Straßenzellen, dort, wo sie gebildet werdeDl, jedoch
die BetriebszeI.len nicht beeinträchtig·en dürten und diesen. an Bedeutung und Rolle keineswegs gleichgestellt sind Insbesondere
kann man irlcht davon sprechen, daß' Betriebszellen und Straßen~
zelleln die beiden Grun<&gen der Parteio:fganisation seien!. Allein
die Betriebszelle ist die OI1!ndlage der Parteiorganisa1lion; die
Straßenzelle . ist ein ··Seitenzweig. Qas Schwergewicht liegt in
den Betrieben und: Betriebszellen.
5. Zum Beginn der praktischen Umorganisienmg muß die
Partei sich am Anfange sofort vor allem auf die Industriebezirke,
und hier wieder auf die wichtigsten Orte und stärksten Organisationen konZentrieren. In ihrem einzelnen Orte muß d1e Leitung
ebenfaiHs zuerst in den wichtigsten Tei:len mit der Umorga.ni.sierung beginDell.. Das bedeutet natürlich nicht, daß etwa die
a.Dderen Parteiorganisationen mJit dieser praktischen Umorganisienmgsarbeit .inzwischen warten sollen. Fortschreitend von: den
unters-fen Teilen der Parteiorganisation zu den oberen muß die
Umorganisierung vollzogen werden.
.
6. la der Frage der Betriebszellen der KJ. stent der Kongre8 fest, daß die Partei ZWar danach streben muß, daß mög.
tichst viel Mitglieder der KJ.-~elle ill( Betriebe auch Mitgiieder
der KP.-Zel.le seien und daß zwischen heiden Zellen egge Zusammenarbeit u~ gegenseltige Vertretung bestehen muß, daß
außer <rer Parrei:te1.le aber eine besondere Betriebszelle der KJ.
notwendig ist. Denrt diese ist Grnlidlage der Organisa.1Ii0Dl des
gesamten JugendverbaBdes, der ebenfalls neben df>1' Parlei eine
besondere Organisation hat.
7. Der V. WeItk~ beauftragt das EKK1., die entsdlledenste Durcbführu.og- dieser Orga,nsation zu erstreben und für
aße Sektionen der KI. Instruktionen über die Organisationsfonn
der .Lokalorganisnionen und Zentralorgane der Partei auszuarbeiten.

Demgegenüber muß die _Rolle und .::>tellung der BetriebszellE:..
als die ünmdlage der Parteiorganisation klar und entschieden
alliSgesprochen werden und !in der Praxis zum Ausdruck kommen. Die Betriebszelle hat aUe Rechte einer Parteüorgamsation.

die ideolog;isch eint Abweichung vom Marxismus-Leninismus in der Ricbtung des Syndikalismus bedeuteten. (Holländischer Marxismus. KAlPD., Antiparlamenta·rismus usow.) Die
gegenwärtigen inneren Kämpfe in einigen KommiUIIistischen
,Parteien, deren ·Beginnäußerlich und zeitlich mit der deutschen
Oktobeniiederlage zusammenfällt, 8iOO ideologisch Auswirkungen der "Oben'este der altbergebradrten: so:Lml.demokratiscben
Anschauungen ,i.n .den 'Kommunistischen ,Parteien. Der Weg zur
überwindung ist: d.ie Bolschewisierung der Kommunistischen

~öst,

Thesen über die Propagaridatätigkeit der KI und ihrer
Sektionen
L. Die. Ziele .und Aufgaben

zuweisen:.

m:

die richtige S02liale Zusammensetzung· ~ Mitgliedschaft der
Partei und ihren prolem-ischen Charakter. Er ennögliclrt, was
·für die KP. eine besondere Bedeutung hat,eiDell. wirksamen
Kampf um die Kontrolle der ProduktiOlI und ua.cb. Oberpahme
der Macht die Beherrschung der Produktion im Betriebe. "Jeder
Betrieb !ist eine Festung der Kp." ist die Losung Lenins.
2. ~
und: IV. KougreB der KI. haben mit Bestimmtbei.t auf die Notwendigkeit der Reorganisieruug der Partei auf
OtUlidlage der Betriebszellen hingewiesen, und der IV. Kongreß
hat festgestellt, daß "keine Konununistische Partei als ernsthaft
und solide. organisierte kommunistische Massenparte:i betrachtet
werden ·kann, wenn sie keine festen kommunistischen Zellen in
dien Betrieben, Fabriken, Bergwerken; Eisenbahnen usw. hat".
Die· Eriallninl!'en der Kämpfe der KP. seit dem IV Weltkoagreß
habea diese reststellungeIJ vollständig bekräftigt und den Bescb1uß des IV. Kongresses als Lebensnotwendigkeit für die KP.
erWiesen. Besonders liegen: die Lehren der deutschen Ereignisse
eudJ darin, daß der. Aufbau der Partei auf Gnmdlage der Be1riebszellen eine 'unerläßIiche ~dingung für den siegreichen
Kampf um die Macht daIstellt.
Es ist aber notweIUÜg, die Bes'chlüsse, die die Exekutive
der KI. im ja,nuar 1924 in Ausführung des BeschluS5eS des m.
uDd IV. K~ngresses zu drieser Frage gefaßt hat und die der
V. Kongreß hiermit bestätigt, dtm:h gründliche energische und
systematische Arbeit zur Durchführung .zu bringen. Der Kong:reß bezeichnet es als eine der wichtigsten Aufgaben der KP.
in der 'nächsten Epoche, dadurch ihre Umorgaoisierung auf die
Grundlage ·der Betriebszellen zu vollziehel.1.
4. Dabei wiilder Kongreß .auf einige Punkte besonders hinweisen., die in der Pr.u:is der Parteien seit januar bereits auigetaucht sind und in denen eine Richtigstellung oder eine Hervoi"tlebuug nötig· ist.
E~ darl keine Unklarheit darüber entstenen, daß die Beschlüsse des 111. und IV. Ko~esses und ..cfie, januarreso1ution
Dicht IKlr einige oberflächliche Änderungen der Parteistruktur,
sOndern deren tatsächliche und.' gründliche Umorganisierang nach
dem Muster einer bolschewistischen .Partei .verlangen. Diese UmorpDIisierung soll pl3nmäßig und sorgfältig erfolgen, so daß
der Partei keine Kräfte verloren gehen. Dies bedeutet jedoch,
daß sie energisch geschehen soll und daß die bisherige Pactei~
struktur (Ortsgruppe, Kassierung, Zusammensetzung der LeituJ:Jgen usw.) gemäß der Umstellung .a.uf die Betriebsze1leri. als
llIJDIl!ehrige'OnllHilage geän~ werden muß.
In der bisherigen P.z:axis mußte oft festgestellt werden, daß
dieser' Gedanke noch. nicht genügend stad< durchgedrtmgen ist.
Id vielen Fällen Wurde die Parteizelle . nicht als die OruncYqe
der Parteiorganisation anerkannt, oach der der Parteiaufbau
~ ehgeänd;ert wer4en muß, sonde~ als. SeiteJizweig der
Oigam§a:noD; der zu deii bisherigen iieu. liiniukani.. Demgemäß
scbuf..:1nan statt Betriebszellen bisher in vielen rallen tatsäc:hlich
nur Bettiebsfrakfionen mit begrenzten Aufgaben. was abzulehIie:n
ist. ·Besonderszeigte sich min<:hinal auch die Neigwig, din Beir.i.ebszellen nahezu aussc:hließlicb gewerkschaftliche Arbeiten Z\l-

·Kiiji:J.pflim Oie Macht. Dieser Orga.uisa.tionsaufbau. gewährleistet

dauernden und engen Kontakt mit den Massen. Er ermöglicht
derI.Parlei, über die Bedürfnisse und Stimmlln&"en der ArlJeiterÜJassen. jederzeit. auf dem Laufenden zu sein und auf sie zu reagiereiL Er erlautit' ihre nachhaltige Beeinflussung und wirldi.che
):'ührtirig und die Organisierung des revolutionären: Kampfes_
~·.unternelunert!JlIl, Faschismus, l-apitallistischell. Staat, den
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Parteien. Die Bolschewisierung der Parteien ip diesem .Sinne "linken" oder rechten Abweichungen Bahn. (Die Stel1ungnahme
bedeutet: den endgültigen ideologischen Sieg des Marxismus einzelner Führer der schwedischen Partei in der Religionsfrage,
und Leninismus (oder mit anderen Worten: des Marxismus in die falsche Al,Iffass.ung einzelner Führer der deutschen Rechten
der Periode des Imperialismus und der Epoche der proletari- über den Charakter des bürgerlichen Staates und über die Klasschen Revolution) über den "Marxismus" der 11. internationale senwurzeln des Opportun·ismus in der Arbeiteraristokratie, die
und über die Reste der syndikalistischen Elemente.
philosophische' Abweichung einzelner Kreise der mitteleuropäi2 Die Bolschewisierung der Kommunistischen Parteien im schen kommunistischen Parteüntelligenz, die den dialektischep
Anschluß an die zielbewußte revolutionäre Tätigkeit der· Sektio- Materialismus seines materiali-stischen Wesens zu berauben und
nen der' Kl. durch die tiefere Einhämmerung des Marxismus. durch den Idealismus zu ersetzen versuchen. Versuche in der
des Leninismus in das Bewußtsein der Kommunistischen Par- KP. Italiens, die ökonomische Theorie des Marxismus zu reviteien und Parteimitglieder. Sie bedeutet nicht eine mechanische dieren.) Selbst die propagandistische Er.:iehung der breiten ParÜbertragWlg der konkreten ;\laßnahm~n der R.I\P., sondern die teimassen läßt noch sehr viel zu wünschen übrig. Und das ist
konkrete' Anwendung der ,\1.ethoden des Bolschewismus auf die eine natürliche Folge dessen, daß die Notwendigkeit dieser prokonkreten Verhältnisse jedes Landes in der gegebenen histori- pagandistischen Arbeit noch nicht einmal in das Bewußts~in der
schen Epoche. Nur durch das theoretische Bewußtwerden der führenden Schichten der Parteien genügend eingedrungen ist.
reV6lutionären Praxis können die Kommunistischen Parteien zu Ein überwiegend großer Prozentsatz der kommunistischen 'Parwirldich zielbewußten Führern der "'lassen werden. Nur durch
teimassen ist in der Weise zur Partei gekommen, daß er sich vom
eine w.irkliche Aneignung. des Marxismus-Leninismus können verräterischen Charakter des Opportunismus und Reformismus
die Parteien die Möglichkeiten politischer. taktischer und orga- und vom ausschließlich proletarischen Klassencharakter der
nisatorischer Fehler auf das .1\1.inimum beschränken und die Be- Kommunistischen Parteien fast lediglich auf empirischem Wege,
freiung der Arbeiterklasse voIlbringen. "Ohne revolutionäre inmitten der politischen und wirtschaftlichen Tageskämpfe überTheorie ist eine revolutionäre Bewegung nicht möglich... Die zeugt hat. Diese Tatsache bedeutet einen großen VOTteil für die
RoIle des Vorkämpfers- kann nur jene Partei erfüllen, die durch Kommunistischen Parteien, einen großen Vorzug der KI. gegeneine Vorkärnpfertheorie geführt wird." (Lenin). Eine der ersten über der 11. Internationale. Sie bedeutet dennoch gleichzeitig,
Aufgaben der KI. und ~hrer Sektionen besteht also darin, diese daß auch die proletarischen· Massen der Parteien selbst von
Vorkärnpfertheorie: den Marxismus-Leninismus, zum Gemeingut Überresten der sozialdemokratischen Ideologie belastet sein
ihrer Mitglieder zu machen. Die Kommunistischen Parteien können. Diese sozialdemokratische Erbschaft kann besonders bei
dürfen sich nicht auf die Agitation für einige Hauptideen des den Partei massen nicht auf mechanischem Wege beseitigt werMarxismus-Leninismus unter den breiten Massen· beschränken, den, sie IIJ.uB .neben dem Anschauungsunterricht der revolutiosondern sie müssen auch durch eine planmäßige Wld energische nären Praxis durch eine systematische Propaganda der GedanPropaganda den gesamten Marxismus-Leninismus zum best~n kenwelt des Marxismus-Leninismus, durch die Verwurzelung
Besitz jedes Parteimitgliedes zu machen suchen. Zu diesem wenigstens der Grundprinzipien und Methoden des MarxismusZwecke müssen Kaders geschaffen werden, die im vollen Leninismus im Bewußtsein breiter Massen überwunden werden.
4. In der Person Lenins, des verkörperten orthodoxen
Besitze dieser theoretischen Waffen sind und mit ihnen die
breitesten Kreise der Parteimitgliedschaften austilsten können. Marxismus, des kongenialen Fortsetzers der theoretischen und
Besonders notWendig ist die möglichst vollkommene Aneignung praktischen Arbeit von Marx, besaßen die KI. Wld alle Kommudieser Theorie durch die Kommunistischen Jugendverbände. Es nistischen Parteien einen sicheren Wegweiser gegen jede rechte
müssen daher durch die Sektionen alle jene organisatorischen oder "linke" Abweichung auf dem Gebiete der Theorie und der
Maßnahmen getroffen werden, die die Ausbildung solcher Ka- politischen Praxis. Nur der Leninismus, den Lenin und seine
ders und eine solche Erziehung der kommunistischen Jugend Mitarbeiter, die alte bolschewistische Garde, als die Theorie derfördern.
proletarischen Revolution ins Leben gerufen haben. kann Lenin
Die Vorbedingung zum Ausbau der Propagandaarbeit be- ersetzen. Der Tod Lenins muß der Propaganda der Theorie des
steht darin. daß jede Kommunistische Partei die Bedeutung der Marxismus-Leninismus, der Verbreitung und Vertiefung dieser
theoretischen Beherrschung des Marxismus-Leninismus erkennt. Propaganda in allen Sektionen der KI. einen ebenso großen
Alle Kommunistischen Parteien müssen sich darüber Rechen- Anstoß geben wie es in der KP. Rußlands geschieht. Infolge des
schaft ablegen, daß gerade die revolutionäre Tätigkeit nicht ideologischen ZustaIcles der Parteien überhaupt und insbesonim geringsten eine Gleichgültigkeit gegenüber den theoretischen dere des Mangels an leistWlgsfähigen führenden Kaders in den
Problemen der Befreitmg der Arbeiterklasse und gegenüber den Parteien fällt der KI. diese Aufgabe zu. Im Gegensatz zu dem
Erfordernissen des theoretischen Kampfes' bedeuten darf. Im Pseudomarxismus der 11. Internationale enthält der Leninismus,
Gegenteil: die Vorbedingung der Erzielung praktischer Erfolge diese Wiedergeburt des revolutionären Marxismus, kej.nen einim revolutionären Kampfe ist die klare theoretische Erkenntnis, zigen Satz. der in den revolutionären Tageskämpfen des Proledie theoretische Klarheit möglichst breiter Kollektiven der Kom~ tariats nicht von praktischer Bedeutung wäre. Daher besteht
munistischen Paneien.
eine der wichtigsten und drängendsten aktuellen Aufgaben der
3. Die Ideologie der führenden Kaders und der Massen der KI. in dei." Konzentrierung der' Kräfte auf die breiteste Propa-Kommunistischen Parteien ·bedarf einer fortwährenden Selbst- ganda dieser Lehren und auf die organisatorische Sicherung der
kontrolle. Wenn auch die organisatorischen Voraussetzungen systematischen Weiterentwicklung dieser Propaganda.
einer solcher;!. Kontrolle auf Grundlage konkreten Tatsachenmaterials heute noch nicht vorhanden sind. so kann immerhin festge- 11. Allgemeine organisatorische Maßnahmen auf dem uebiete
stellt werden. daß der Umfang und die Tiefe der Verbreitung des
der Propaganda.
marxistisch-leninistischen Gedankens nicht mit dem feststellbaren
5.
Das
charakteristischeste
für den gegenwärtigen Zustand
raschen Wachsen des Einflusses der Part~en Schritt hält. Auf
dem Gebiete der theoretischen Arbeit im Geiste von M.lrx, Engels der Propaganda ist die Tatsache, daß bisher sowohl die KI.
und Lenin ist in fast allen Sektionen der KI. eine Stagnation wie die einzelnen Kommunistischen Parteien noch keine besonfestzustellen. Und das ist um so gefährlicher, da diese theore- deren Organe für die Propagandaarbeit geschaffen haben, oder
tische Arbeit die Analyse der konkreten Verhältnisse ermöglichen nur über ganz unzureichende Organe verfügen. Im Interesse der
würde. Die Aufdeckung der konkreten bewegenden Kräfte der DurchführunJ der Beschlüsse des IV. Kongresses über die BilRevolution, die B«1ingungen und Perspektiven der revolutionä- .dungsarbeit Ist bisher in den einzelnen Sektionen zu wenig geren Umwälzung bieten die Möglichkeit, die jeweiligen Methoden schehen, als daß es zu konkreten Resultaten hätte führen können.
der Parteipolitik. die Organisation und Agitation genauer festzu- Mangels entsprechender Organe konnten von der Sammlung und
legen. Eine soIche theoretische Arbeit steigert die Sicherheit der Prüfung der Erfahrungen der' einzelnen Sektionen oder von der
Zusammenfassung, Verallgemeinerung und vom Austaucsb dieser
politischen Arbeit der Parteien.
Nur die Gleichgültigkeit sogar eines Teiles der führenden Erfabrnngen, von der systematischen Ausgestaltung der PropaGenossen gegenüber <len theoretisChen Fragen ermöglicht es. gamdaarbeit keine Rede sein. daher 'bleibt der Ausbau vou Parteidaß innerhalb der Kommunistischen Interoa.tionale .,Theorien" organen uud ParteiinstitutioneD. Agitations- und Propagandaaufkommen können, die zum Marxismus-Leniriismus in krassem abteilungea. die die Propaganda des Marxismus-Leninismus zu
Wjderspruch, stehen. Die Folge dieser' "Theorien" ist zunächSt organisierm·habm.-·auch nach dem V~ Weltkongreß' eirie- gruiJd-_eine Zeitlang nur eine Verwirrung der führenden· Kaders oder legende Aufgabe der KI.
der Massen der Partei in Weltanschauungs- und theoretiscb6. Ein weiteres wesentliches Hindernis der Propaganda des
ökonomischen Fragen: später brechen sie sich aber naturgemäß Marxismus-LeninisrmIS besteht in der mangelhaften Verbreitung
auch auf dem Gebiete der Politik und Taktik in der Form von der marxistisch-leninistischen Literatur, j,n dem Mangel sowohl

an originalen Quellenwerken wie auch an entsprechenden
volkstümlichen Lehr- und Hilfsbüchem, die die Führung und
Popularisierung der Propagandaarbeiit erleichtern würden. Die
Wf:rk~deL-k1assischen. manPst.ischen Literatur_ gelten in einer
ganun Reihe der Weststaaten als bibliographische Seltenheiten.
Es gibt fast keine Neuauflagen. Was neu~ Werke betrifft,·· so erscheint nur selten ein neues Buch, das eine neue Befruchtung des
m:u:xistischen Gedankens oder die Popularisierung der·· Theorie·
JeCleuten würde. Zur Begründung der Propaganda des Marxis"DUS-Leninismus ist also die Herausgabe der Werke von ;Marx
und Lenin (wenigstens der wichtigsten Standardwerke) für die
Zwecke des Siudiums, .sowie die Herausgabe von· Lehr- und
Hilfsbüchern, von volkstümlichen Werken, die die Methodjk der
Parteierziehung 11nd deS Studiums behandeln, in möglichst vjel~
Sprachen unentbehrlich.
_:1. Ein anderes wesentliches Hindernis inneTJIalt der KI.
besteht in der mangelhaften Zusammenfassung der vorhandenen
theoretischen marxistischen Kräfte. Unter. den in verschiedenen
Sektionen der KI. vorhandenen Marxisten, die theoretisclt tätig
sind oder sich für die Theorie tiefer interessieren, besteht keine
entsprechende Verbindung, die eine Arbeitsteilung, eÜlen Austausch der Erfahrungen und dadurch eine fruchtbarere Ausgestaltung .der. Arbeit ermöglichen würde. Diest:r Zustand sowie
die Isoliertheit der vorhandenen wenigen theoretischen und pro·
pagamiistischen Zeitschriften voneinaml.er macht sowohl diie propagandistische Verwertung der Resultate der marxistisch-leninistischen Forschungsarbeit wie auch die gegenseitige Prüfung
und Verwertung dieser Resultate unmöglich. Die Zusammenfassung der in der jnternationalen kommunistischen Bewegung
tätigen marxistisch-leninistischen Kräfte, eine Arbeitsteilung
unter diesen Kräften gehört also gleichfalls zu den Voraussetzungen der organisator,ischen Verbreiterung und Vertiefung
der Propagandaarbeit. Ebenso unentbehrlich ist eine Initiative
W mit dem Ziel, die Sektionen der KI. zur Schaffung von solchen
~ theoretischen und propagandistischen Presseorganen zu bewegen, die auch zur Befriedigung der Bedürinisse der Erziehungsarbeit innerhalb der Partei geeignet sind.
8. Die nächsten konkreten Aufgaben der KI. auf dem Gebiete der zentralen Leitung und Förder,ung der Propagandatätigkeit sind:
a) Organisierung und Ausbau der Agitatlons- und Propagandaabteilung. Versorgung dieser Abteilung mit marxistischleninistisch geschulten Kräften, die jn der Organisi~rung der
Propagandatrb~it bewandert sind. Systematische Beobachtung der
Propagandatätigkeit der Parteien. Verallgemeinerung und Austausch der Erfahrungen. Unterstützung der Parteien bei der
Ausarbeitung der konkreten· Methoden und Formen der Parteierziehung.
b) Umstellung .und E·rgänzung der Venagstätigl{eit der KI.
mIt dem Ziel, die Parteien außer der aktuellpolitischen Literatur
auch mit theoretischer und propagandistischer Literatur zu ·versorgen. Herausgabe der wächtigsten Werke von Marx, Engels
und Lenin, die Schaltung einer volkstümlichen Literatur von
Lehr- und Hilfsbüchern über ·die grundlegenden Fragen des
kommunistischen Programms und deI kommunistischen TaktiK
und Organisation.
c) Herausgabe einer propag .. ndistischen Zeitschrift zum
Zwecke der Instruktion der Parteifunktionäre, vor allem der
Propagandisten. Die Aufgabe der Zeitschrift bestände in der
Vermittlung des Austausches der Erfahrungen, in der Ausarbeitung der Programmfragen der Erziehungen, in der allgemeinen
Leitung um! in der Systematisierung der Parteierziehung, in der
Ausarbeitung von Referatentwürfen, Leitfäden. iR der Eriorschung und Ausarbeitung der besten Methoden und Formen
der Propagandaarbeit. in der Mitteilung eines systematischen
bibliographischen Materials und in der entsprechenden propagandistischen Verwertung der Resultate der marxistisch-leninistischen Forschung. Dabei würde die Zeitschrift durch die
Damietung instruktiven Materials auch die Bedürinisse der
Agitation befriedigen. Die ZeitsChrift soll in deutscher, französischer und englischer Sprache herausgegeben werden.
d) Um wenigstens das Bediirfnis der wichtigsten Parteien
an theoretisch qualifizierten Arbeitskräften befriedigen zu können, kommandiert die Kl. auf längere Zeit eine Anzahl von
Parteiarbeite1'.Il der deutschen, englischen. amerikanischen, tschechoslowakischen, italienischen. französischen, orientalischen
und nach Möglichkeit auCh der anderen Sektionen nach Moskau,
wo sie sich nur dem Studium Ier marxistisch-leninistischen
Theori" und Praxis zu widmen haben. Hierzu sind solche Genossl'Tl auszuwählen, die bei einer allgemeinen Anleitung zu

9. Die Agitations-. und Propagandatätigkeit -ist womöglich
in allen Parteien oder wenigstens in den .entwidceltesten kommunistischen Massenparteien als ein besonderer Arbeitszw-eig des
Parteiapparats zu behandeln. ronerhalb des Zentralapparats muß
für die Parteierziehung (Propaganda) und für die Leitung der
Agitations- und Propagandatätigkeit ein besooderes o.rgan ge~
schaffen werden. Dieses Organ hat die Aufgabe, die Propaganda
des Marxismus-Leninismus zu ruhren, das System und die
Methoden der Propaganda auszuarbeiten, propagandiistisch-literarlsches Material für die marxistisch-leninistische Erziehungs.·
arbei~ zu schaffen.
.
10. Eine der Vorbedingungen der organisierten Propagandatätigkeit, des systematischen Ausbaues der Partei erziehung ist
die Registrierung der marxistisch geschulten propagandistischen
Kräfte, die Spezialisierung und Sicherung ihrer Fortbildung und
ihre Unterstiitzung .in der Parteierziehungsarbeit. Es muß für
. die Schaffung neuer Propagandistenkaders und für die· Umbildung der alten Propagandistenkaders im Geiste des Leninismus
gesorgt werden. Mit Rücksicht auf die Knappheit der Propagandaspezialistenmüssendiese Kräfte nicht nur zu unmittelbarer l.ehrtätigkeit verwendet werden, sondern auch als Instruktoren für Referenten, die sich nicht speziell mit Propagandatätigkeit befassen. Sie müssen außerdem zu ständigen oder periodisc~ einzuberufenden Kommissionen bei den Agitations- und
Propagandaabteilungen zusammengefaBt werden, deren Aufgabe
sein wird: den Massen der Partei.mitglieder in der marxistischleninistischen Selbstbild'Ung mit Rat und Tat beizustehen und
diese Selbstbildung zu organisieren.
11. Jede Partei hat die Pflicht, das Interesse für aie theoretischen, politischen, taktischen und organisatorischen Fragen des
.Marxismus durch eine breite Kampagne im kommenden Herbst
in größtmöglichem Umfange zu erwecken. Diese Kampligne ist
mit dem Tode Lenins, mit de~ neuen Programm der KI., mit
den aktueIlen politischen und inneren Fragen der Kl. und der
Parteien in Zusammenhang zu bringen. Diese Kampagne muß
zugleich den Ausgangspunkt der system31i,:;chen Erziehungstätigkeit der Parteien hilden.
12 Es ist notwendig,. die PfliCht zUIII Lernen für alle Mitgl1eder und besonders für die gewählten FU!Ilktionäre . zum Be·
schluß zu erheben. Innerhalb des Erziehungssystems muß auch
besonders für die Organisationsform gesorgt werden, die die
Erweiterung ·-und Vertiefung der theoretischen Keimtnisse der
Parteifunktionäre ermöglicht.. Wo es nur durchführbar ist, müssen
für die Parteifunktionäre nach Muster der wöchentlichex. Parteizusammenkünfte auch Lehrtage eingeführt werden. Zugleich muß
von jedem Parteimitglied die Aneignung gewisser politischer und
theoretischer Mindestkenntnisse gefordert werden, wenigstens
in einem solchen Maße. daß die großen Massen der Parteimitglieder auf die Fra~en der nichtkommunistischen Arbeiter
über das Programm, die Ziele und die taktischen Grundlagen
der Kommunistischen Partei antworten und den gröbsten Formen der kleinbürgerlichen nnd sozialdemokratischen Vorurteile
der Arbeiterschaft an ihrer Arbeitsstätte entgegentreten können.
Die Erfüllung der Lernpflicht der Mitglieder ist von der Partei
zu kontrollieren.
13. Die Parteipresse muß gleichfalls zur Erweckung des
Interesses für die Parteierziehungsarbeit. für <lie Selbstbildung
und für die Probleme des Marxismus-Leninismus ausgelJutzt
werd~n. Die kommunistischen Zeitschriften müssen die Behandjung der aktuell{"1\: politischen und taktischen Fragen ohne Beeinträchtigung der Al1gemeinverständlichkeit tlieoretisch vertie-

III. Die organisatorisChen AufgabeIl der einzelnen Sektionen
auf dem Gebiete der Propagandaarbeit.

einer selbständigen ··marxistisCh-leniIiistischen Weiterbildung und
zur wissenscha,ftlichen Arbeit fähig sind (möglichst Arbeiter).
Der Zweck des Studiums ist -die Aneignung einer tieferen
maTXististh-Ieninistischen Bildung und die Befähigung zur selbstiilndigen theoretischen, .theoretisclJ . begründeten: polifschen
führungsarbeit.
.
...
e) Einberufung und Vorbereitung einer Konferenz der mit
der Leitung .der Propagandatätigkeit der wichtigsten Sektionen
betrauten runktiooäre und der Leiter der Parteischulen zum
Zwecke der Ausarbeitung der wichtigsten konkreten Aufgaben
der Parteiemehung, zur -entsprechenden· Spezialisierung und
Zusammenfassung der Methoden.
f) Wirksamste Unterstützung der jugendiollternationale bei
der entsprechenden Organisierung der kommunisiiischen Jugenderziehung.
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15. Dar verschiedenen Verhältnissen und den verschiedenen
Entwick).ungsstufen der .Sektionen entsprechend. müssen verschiedene Systeme und verschiedene Methoden der Propaganda
angewandt werden. Als gemeinsames Prinzip für alle Länder
und für alle Paneien können folgende Anweisungen betrachtet
werden:
a) Das System der Parteierziehung ist so zu gestalten. daß
es möglich ist, in irgendeiner form .alle Parteimitglieder dafür
heranzuziehen. Die Parteien müssen dahin wirken. daß jedes
Parteimitglied wenigstens die elementarsten marxistisch-leninistischen Kenntnisse erwirbt. Aber auch die obersten Funktionäre
müssen ihre politische. organisatorische und ag.i1atorische Tätigkeit immer wieder und wieder aufs neue vertiefen und ergänzen.
b) Jede Abteilung des Systems der Kommunistischen Erziebungsinstitutionen und Propagandaorgane muß auf praktische
und bestimmte Ziele eingestellt werden ·und ein womöglich
gleichartiges Menschenmateri·al umfassen. Sowohl bei der Aus-·
wahl der Personen, wie auch bei der festlegung des Programms
und der Methode, muß als Hauptprinzip betrachtet werden, daß
die betreffende Propagandainstitution Ihre Schüler auf eineTI bestimmten Kreis und Umfang der Parteiarbeit und auf die Lösung
bestimmter praktischer Aufgaben vorzubereiten hat.
c) Jede Abteil'llItg des Systems der Propagandainstitutionen
muß ein selbständiges Ganzes bilden und eine abgeschlossene
Arbeit leisten. Sie darf niCht nu·r als eine Vorbereitung zu einer
höheren Bildungsstufe· au/gefaßt werden.
16. Das System der Propagandaiosti.'tutionen für den Marxismus-Leninismus soll, ,um trotz der Knappheit an geistigen und
materiellen Mitteln einen mögiäcbst breiten Kreis der Parteimitgliedschaft umfassen zu können. auf zwei Linien auf2'ebaut
werden: auf der linie der Parteisc:hule und der Selbstbildung.
17. Al\Jf der Linie der Parteischule sind die zwei EndpoIe
dES Systems unbedingt durch jede ·P.artei atl2lUstreben:
a) die zentrale Parteisc:hule;
b) die breitesten elementaren Parteikurse ~Abendirurse. Vortragsreihen, Sonntagsschulen.' usw.).
18. Die zentrale Parteischule muß fortgeschrittene, über die
Grundlagen des Marxismus-Leninismus orientierte Parteiarbeiter je nach den materiellen Kräften der Partei (eventuell
Gruppen von' gleichsprachigen Parteien) auf kürzere oder län-

IV. Das System der marxistischen Propaganda.

len. Auch .die Tagespresse der Partei darf nicht vor der Be·
handlung theoretischer fragen zurückschrecken. natürlich nur
in entsprecheit4em Zusammenhange mit den politischen Tagesfragen und mit den winschaftlichen Tageskän:p!en des Proletariats. Die Tagespresse muß sorgfältig zusammengestellte bibliographische Anweisungen geben. Jede politische frage u.nd jedes
politische Ereignis, jeder wichtige Jahrestag muß zur Popularisierung der marxistisch-leninistischen Literatur ausgenutzt
werden durch den Hinweis auf das Mindestwissen. über das
jeder kommunistische Arbeiter in diesen Fragen verfügen muß.
Die Tagespresse muß auch die Selbstbildung der Mitgliedschaft
im Einverständnis mit dem Agitations- und Propagandaorganen
der Partei mit Ratschlägen unterstützen. Der bibliographische
Teil der Tagespresse, der dieser Aufgabe gemäß erweitert werden soll, muß die Erscheinungen der kommunistischen Literatur
und der kommunistischen Zeitschriften möglichst ausführlich und
interessant darstellen. Die bibliographischen Abteilungen der
Zeitschriften müssen sich nicht nur auf die Registrierung und
kritische Besprechung des In.haltes, sondern :tuch auf die propagandistische lInd methodische Bearbeitung. und .verwertung des
zu besprechenden literarischen Materials erstrecken. Überhaupt
muß die kommunistische Bibliographie zu einem der wichtigsten
Mittel .für die· Erweckung des marxistischen Bildungsdranges
unter den parteilosen Massen und-Führern zur Sell:stbildung
werden.
.
14. Unentbehrlich ist auch· die entsprechend aufmerksame
Behandlung der Bibliothekfrage. Innerhalb der Parteiorganisalion müssen marxistisch-leruinistische Bibl~otheken geschaffen
werden. Die Leiter der Bibliotheken müssen sämtlich in den
Dienst der Selbstbildung der Arl:i:iterschaft gestellt und in
dieser Richtung instruiert werden. Die Partei muß ihre Aufmerksamkeit auch den öffentlichen Bibliotheken (Gewerkschaftsund Gemeindebiblictheken) zuwenden· und, wo es nur möglich
ist. auf diese Bibliotheken Einfluß gewnnnen. so daß auch diese
in den Dienst ~er .marxistisch-lenit;Jistischen Propaganda gestellt
werden können.

gere -Zeit zusammenfassen. Ihr Ziel ist die Systematisierung
Ausdehnung und Vertiefung der bereits vorhandenen mar~
xis tisch-leninistischen Kenntnisse ihrer Hörer und dadurch die
Erziehung qualifizierter Parteiarbeiter und besonders in der
ersten Ze~t die Ausbildung neuer Kaders, von Propagandisten
zur EntWicklung der Propagandatätigkeit.
. 1,9. Das .fiel der elementaren Abend~~rse (Sonntagsschulen)
Ist die Begrundung der elementaren pohtlschen Kenntnisse der
Parteimitgliedschaft durch die Aneignung des ABC der Grund.
prinzipien der marxistisch-leninistischen Theorie und Methode.
.~Is Grull~lage des· u.n·terrichtes mul~ da~ Programm der KI.
dienen. Die Aufgabe der Kurse ist, die Parteimitghedschaft iür
die aktive Parteiarbeit und für die individuelle Propagalldaarbeit unter den Arbeitemlassen innerhalb lind besonders auch
außerha!b der Partei· fähig zu macheu.
20. Zwischen diesen bei den Endpoien der Parteischule
können verschiedene Formen der Parteierziehung organisiert
werden. je nach den besonderen Verhältnissen der Länder und
der Parteien: VOll Sonntagsschulen. kurzen, örtlichen Kursen
bis zu Bezirksparteischulen. die schon größere Ansprüche befriedigen können und zur Erziehung der lokalen führenden
funktionäre berufen sind. Auf der Linie des Schulsystems ist
auf beständige fortbildung der propagandistischen Kräfte, die
zeitweise in kurzen Wiederholungskursen zusammengefa3t
werden können, besonderer Wert zu legen.
21. Die Kommunistischen Parteien dürfen nicht jene Schulen
außer acht lassen. die sich unter dem Schild der Unparteilichkeit mit .\rbeiterbildung beschäftigen (Arbeiter-Universitäten,
Labour· Colleges, Volkshochschulen, Betriebsräteschulen, verschiedene Bildungsinstitutionen der Gewerkschaften usw.). Die
Parteien müssen bestrebt sein, die von diesen Schulen der proletarischen Klassenideologie drohenden Gefahren zu bekämpfen
und soweit möglich, selbst Einfluß auf sie zu erlangen und sie
unter ihre Kontrolle zu bekommen,·um sie der kommunistischen
Erziehung nutzbar zu machen.
22. \V'eder die materiellen noch die wissenschaftlichen Kräite
der Parteien reichen dazu aus. um ein so breites System der
marxistisch-leninistischen Schulen auszubauen, daß es 'in kurzer
Zeit die überwiegende Mehrheit der Parteimitgliedschaft erfa~en könnte. Aus diesem Grunde, aber auch deshalb, weil das
Schulsystem allein nicht zur vollständigen und grüru:llichen
Aneignung der marxistisch-leninistischen Lehre führen kann, muß
das Interesse der Partei mitglieder für die Selbstbildung erweckt
und die Selbstbildung in breitestem Umfange organisiert werden
(Arbei1sgemeinschaften). Besondere Aufmerksamkeit muß der
Gruppenfoml der Selbstbildung gewidmet werden. In jeder Partei
1st ein breites Netz marxistisch-leninistischer Zirkel aufzubauen.
Aus den propagandistisch gebildeten und über pädagogi~he
Fähigkeiten verfügenden Genossen muß innerhalb des zentralen
Agitaticns- und Propagandaapparats der P:lrtei eine Kommission zur Förderung der Selbstbildung im Marxismus-Leninismus gebildet werden, die durch Korrespondenzen, durch die
Ausnützung der periodischen P~€sseorgane bezüglich der individuellen und Gruppenselbstbildung Ratschläge erteilt.
23. Die Organisierung der Propaganda und der Ausbau der
Organe darf sich nicht auf die höheren Partei iris tanzen beschränken, sondern sie muß auch auf die größeren Betriebszellen
der Pan~i und auch auf die kleineren territorialen Parteiorgallisationen erstreckt werden. In diesen sind überall Propagandaorganisatoren zu wählen, deren funktion in der Förderung der
Organisierung der Propaganda. in der Erweckung des Interes5e6
der Arbeiterschaft für die Parteierziehung entsprechend den
Instruktionen der Propagandaorgane der Partei bestehen soil.
24. Die Exekutive der KI. muß dafür sorgen, daß im Lauie
des nächsten Jahres wenigstens in den wichtigsten Parteien eine
Musterschule und einige Musterabendkurse (Sonntagsschulen)
für den' Marxismus-Leninismus eingerichtet werden. Mit diesen
Musterinstitutionen soll die Exekutive auf Antrag des Zentralkomitees! der betreffenden Partei auch in eine direkte Verbindung
treten, um sie ideologisch und durch die Lieferung· von Büchern
und Unterrichtshilfsmitteln und so weiter auch materiell zu
unterstützen. Desgleichen ist es empfehlenswert, daß auch die
Zentralkomitees Her einzelnen Parteien ~it den. Propagandainstitutionen und marxistisch-1eDinistischen ·Zirkeln der wich. ·tigsten Arbeiterbezirke- in ... unmittelbare· Verbindung-treten_
Ebenso ist auch. durch Vennittlung der KI. zwischen den kommunistischen Universitäten, Parteischulen, marxistisch-Ien.inistischen Zirkeln der KP. Rußlands und der entsprechenden au!ländischm Institutionen die Verbindung herzustellen.
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Partei mit besonderer Rücksicht auf die sozialen Wurzeln und
auf die Rolle des Opportunismus in der Arbeiterbewegung. In
den Ländern agrarischen ChanJeters muß auf di~ Be!iam1lung
der Agrarfrage, des Verhältnisses der Arbeiterklasse zur Bauernschaft im_ kniosmen Geist~h_.großes. Gewicht- gelegt.werden.
Sehr wichtig ist die breite und vertiefte Propaganda der theoretischen und taktischem. Probieme des bewaffneten Aufstandes
und. 'des Bürgerkrieges. Ebenso sind die Grundsätze des Leninismus in der natioW!len un4 kolonialen Frage in den dafür in
Betracht kommenden Ländern zu propagieren.
In allen LäDdem ist auch die wirtschaftliche und. gesellschaftliche Stellung der arbeitenden Frau entsprechend zu propagieren.
31. Auf keiner Stufe der kOll1'llll1lristischen Parteierziehtmg
dürfen die Weltanschal1Wlgsfragen des Marxismus-Leninismus
außer acht gelassen werden. Marx und Engels und Lenin
waren alle streitende Materialisten, ihren Lehren, ihrer Weltanschauung lag die höchste ~tufe des philosophischen Materialismus, der dialektische Materialismus zugrunde. Die Einführung
der Propaganda des Materialismus in den Komplex der kommunistischen Erziehung hat auch ein wichtiges politisches Zie!l:
die Befestigung der Komnwnistischen Parteien gegenüber den
in unseren Reihen vorhandenen idealistischen Strömungen, gegenüber den verschiedenen Formen des philosophischen Idealismus, gegenüber der Religion und dem Indifferentismus in der
Religionsfrage usw. Alle diese Strömungen vertreten 1et:4en
V. Ober das Programm und die Methoden der propaganda.
Endes fremde Klasseninteressen innerhalb der proletarischen
28. Das nächste aktuelle politische Ziel der Propaganda des . Klassenorganisationen.
Daher kann die Propaganda des MarxisMarxismus-Leninismus: Im Interesse der Bolschewisierung der
mus-Leninismus ohne die Propaganda des ~tenden MateriaPartei muß die Parteierziehung überall mit den jeweiligen ak- lismus
nicht als vollständig betrachtet werden. Im Erziehungstuellen politischen Problemen, taktischen und organisatorisohen programm
ist daher dieser Propaganda auf jeder Stufe ein entAufgaben der KI. und der einzelnen Kommunistischen Parteien
verbunden werden. An dieses Prinzip muß sich. das Programm sprechendes Gebiet einzuräumen.
32. Die Methodik des Unterrichtes muß sowohl in den Parund die Methode der Propagandaarbeit halten. Sowohl das
teischulen wie auch in der Selbstbildung sorgfältig und aufProgramm als auch die Methode muß auf die praktischen Ziele
behandelt werden. Ohne eine richtige Methodik wird
der Parteiarbeit eingestellt werden. Bei möglichster Vermeidung merksam
Propaganda entweder gar nicht zum Ziel führen oder nur
der Anwendung abstrakter Unterrichtsprogramme und abstrakter die
mit einer überflüssigen Vergeudung der Kräfte sowohl der ProErziehungsmethoden müssen die Parteien jedoch bestrebt sein,
pagandisten als' auch besonders der Mitgliedermassen. Die Andaß sowohl die Funktionäre als auch. die breiten Parteimassen. wendung
unrichtiger Methoden beim Unterricht bedeutet erin den Besitz jenes ~egeriden theoretischen Wissens ge- fahrungsgemäß
vielen, Fällen den Zerfall des ganzen Systems
langen, das der MarXIsmus-Leninismus bietet und das, wie die der Propaganda, in
den Zerfall der einzelnen Propagandainstitutionen.
ganze Entwicklung der russischen und internationalen RevoluGerade darum muß bei der Ausbildung der Propagandistention beweist, allein zum Ziele führen kann. Vermieden werden kaders
nicht
dafür gesorgt werden, daß die Propagandisten
muß dabei die .Konstruierung eines Gegensatzes zwischen dem
in den Besitz der entsprechenden theoretischen Bildung gelangen,
Mabdsmus und dem Leninismus, richtiger: dem Marxismus der
sondern daß sie sich auch über die Methoden des' Unterrichtes
Lebensperiode von Marx-Engels uru:I! dem Leninismus.
klar werden. Die zentralen Propagandaorgane det Partei müssen
29. Vermieden werden muß jede mechanische Trennung, jene sämtliche' Propagandisten ständig mit methodischen Instruktionen
Auffassung, a1s ob der. Marxismus die Theorie, der Leninismus
versehen, sie müssen das methodische Material ständig sannneln
dagegen die Praxis der revolutioqären Arbeiterbewegung dar- und die methodischen Erfahrungen bearbeiten, verallgemeinern
stellen würde. Sowohl der Marxismus wie der Leninismus entund verwerten.
halten el>enso die Theorie wie die Praxis'des Befreiungskampfes
der ~terklasse, sie bedeuten die Einheit der revolutionären VI. Die O.ganisierung der marxistischen Forschungs- und liteTheorie . und der revolutionären Praxis, im Gegensatz zum
rarischen Tätigkeit
Marxismus der Man-Epigonen, zum "Marxismus" der zweiten
33. l.Jer Leninismus bedeutet nicht nur eine Wiedergeburt des
Internationale, der selbst in seiner sogenannten "orthodoxen"
Fonn Theorie Wld Praxis voneinander trennte und die revolurevolutionären Marxismus, sondern auch eine Erweiterung
tionäre HalllC1lungsweise .in der Praxis auch dann verwarf, wenn
seines theoretischen und praktischen IIl'haltes. Bisher ist der
er sie in der Theorie anerkanrit hatte. "Der Leninismus ist der marxistische Gedanke, die marxistisdte Theorie innerhalb der
Marxismus der Periode des Imperialismus und der proletari- KI. ni~ griindlich gerwg--fortgebildet worden. Die marxistische
Forschungsarbeit entbehrt ebenso der breiten Initiative, wie der
schen Revolution. Genauer ausgedrückt: Der Leninismus ist die
Theorie und die Taktik der pro1etarischen Revolution im all- nötigen organisatorischen Zusammenfassung. Die Versuche ,der
gemeinen, die Theorie und die Taktik der proletarischen; Dik- Marx-Epigonen der 11. Internationale, das Werk des "orthodotatur im besonderen" (Stalin). Dieser Umstand bildet die Pro- xen" Vorkriegsmarxismus und des Austromarxismus fortzugramme und die Grundlage der Methodik der marxistisch-leni- setzen, weil die sozialdemokratische Praxis auf keine einzige
nistischen Propaganda.: der lnhalt der Erziehungsprogramme Minute die Wahrung jenes Scheines zulä'3t, als Wäre die "marder kommunl!stischen PropagandainStitutionen kann· nicht im
xistische" Theorie der Marx-Epigon.en (Kautsky, Hilferding,
Lellinismus ohne den Marxismus bestehen. Der Marxismus kann Bauer usw.) wirklich eine marxistische. Die allgemeine Dekaaber in der Epoche .der imperialistischen Entwicklung .und der denz 00 wissenschaftlichen Forschung nach dem Kriege kam
natürlich auch auf dem Gebiete der marxistischen Forschung zum
proletarischen Revolution nur in der Fonn des Leninismus
zwec1cmä:ßig propagiert werden.
Ausdruck. Das einz;~La.nd. wo die marxistische Forschung wu:I.
30. Auf den ~öheren Stufen der kommunistischen Erziehung Lit~tur eine aufsteigende Linie aufweist ist das RußI.aIid. des
darf in dem Erziehungsprow.amm die Wirtschafts- und Staats- revolutionären Proletariats. Die weSt1ichen Kommunistischen
theorie des MaTxismU9-Leninismus nidit fehlen. Beim Studimn Parteien ~egen haben vorläufig keine nennenswerte theoreder Wirtschaftstbeorie sollen die Ersdleinungen des Imperialis- tische Produktion auf dem Gebiete des Marxismus aufzuweisen.
Neben dem Studium des Marxisnrus-Leninismus in propaganmus die Grundlage bilden.. Ferner muß das Programm das Studium d~ stra~en, taktischen und organisatorischelll Pro- distischem Sinne muß die KI. auch für die Erleichterung des
Studiums des Marxismus-Leninismus im Sinne der wissenschaftbleme der proletarischen Revolution und die len:inistische Lösung
dieser Probleme auf Grund der Geschichte der russischen und lichen Forschung Sorge tragen.
internationalen proletarischen Revolution enthalten. Endlich ist
34. Die internationalen Sammelpunkte der theoretischen Arals ein unentbehrlicher Bestandteil in dieses Progrannn aufzubeit auf dem Gebiete des MarxisntuS'-Leninismus im Sinne der
wissenschaftlichen Forschung sind im Marx-Engels-Institut, im
nehmen: die Geschichte 00 Arbeiterbewegung in den wichtigsten
Lenin-Institut und in der' kommunistischen Akademie gegeben.
Ländern und im eigenen Lande, ferner die Geschichte der eigmeD

25. Pflicht der Parleiorgat!~ ist es, an der Schaffung entsprechender Institutionen der Pal"täerZiehung für die Jugend,
:an der Versorgung dieser Institutionen mit propagandistischen
Kräften und an der Einbeziehung 00 Kommunistischen Jugend
in die Erziehungsinstitutionen der Pa.rtei I1!itZuwirkeJ;L
26. Die Parteien müssen ihre Aufmerksamkeit, auch der
Weiterbildung der kommunistischen Studen. ten und! anderer Intellektuellen zuwenden. Die Isoliertheit und Abgeschlossenheit
der kommunistischen Studenten ist zu beseitigen. Die :vorbandenen kommunistischen Studentenfralctionen oder Ze1len~ die bisher
meistens die Form systemloser geschlossener Se1bstbilaungsZirkel
hatten, müssenJ aus diesem, für die Arbeiterbewegung meistens
unfruchtbaren Zustand herausgehoben und unter der Unmittd·
baren Leitung marxistisch-leninistisch gebildeter, in der praktischen Arbeiterbewegung erfahrener Parteikräfte für die kom. Iffiinistische Propaganda fruchtbar gemacht werden. Andei-erseits müssen die Mitglieder dieser Studentengruppen ohne Ausna:hme zur Teilnahme an der praktischen Parteiarbeit angehalten
werden.
27. Jede Konununistische Partei ist verpflichtet, die Frage
des Ausbaues der marx.istisch-IeniDlistischen Propaganda unter
den dazu dienenden Parteiinstitutionen auf die TagesOrdnung
ihres nächsten Parteitages zu setzen.
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nossen zur Gewerkschaftsfrage und ihre Tätigkeit in. der Gewerkschaftsbewegung den Beschlüssen des V. Weltkongresses der
Kommunistischen Internationale zuwiderlaufen. - Der V. Weltkongreß verurteilt ihre revolutionsschädigende Einstellupg und
Tätigkeit, die die Bewegung zum Austritt aus den Gewerkschaften entfachte und die organisatorische Zerspiitterung der
Gewerkschaftsbewegung in: Deutschland forderte. Der V. Weltkongreß richtet an alle aus den -Gewerkschaften ausgetretenen
Arbeiter die Aufforderung, in ihre Gewerkschaften zurückzukehren und überhaupt. an alle Arbeiter, sich gewerks~lich zu
organisieren. Der V_ Weitkongreß betont, daß die Gewerkschaften
die Sammelbecken aller Ausgebeuteten: darstellen, WG die Kommunisten ihre revolutionäre, aufklärende und propagandistische
Tätigkeit auszuüben haben. Das Verlassen der Gewerkschaften
bedeutet Desertion vor der Revolution und In-die-Hän.deArb'!iten den iFeinden des Proletariats."

I. Der Umschwung in der Arbeiterbewegung.
Das Jahr 1924 zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
a) der, -allgemeine und allumfassende -Rückzug der Arbeiter ist
beendet; b) in eillZeInen Länden! und eillZeInen Produktionszweigen finden Angriffsaktionen der Arbeiter statt, in anderen
Ländern bat der Veneidigungskampf gegen die :weitere Versohlechterung -der Arbeitsbed!ingnngen an Stärl!:e zugenommen;
c) der internationale Refonnismus· bat seine Verbialdung mit
den herrschenden Klassen noch mehr gefestigt und neben dem
politischen Streikbrechertum gleichzeitig das wirtschaftlid:!e
Streikbrechertu.m durchzuführen begonnen, indem er die Aktionen
der Arbeiter nach Kräften untergräbt; d) die Amsterdamer Internationale hat· !ihr ententistisches lInd imperialistischES Wesen enthüllt (Ruhrbesetztm.g, Unterstützung des Sachverständigengutachtens usw.). In ihr hat sich eine M~derheit gebildet, die
noch fonnlQl; und politisch unbestimmt, aber mit der alten Politik
unzufrieden ist; e) die. Unzufriedenheit in den Massen der
Arbeiter und Kleinbürger hat ;in einigen Ländern (.England,
Frankreich, Dänemark) dazu geführt, daß die offen reaktionären
Regierungen d.urch halbsozi.alistische und, pazifistische ersetzt
werden, die unter einer neuen flagge die alte Politliic der Sourfeoisie fortführen sollen; f) gleichzeiüg mit dem Sinken: des
Einflusses der. reformistischen Gewerkschaften un.d mit ihrer
moralischen, politischen, organisatorischen und· _fioanzie1len
Schwächtmg erfolgte das. Wachstum der revolutianären-Gewerlcschafte!) und der Minderheit, deren RoUe Dicht rrur ön den allgemein politischen, sOlidem auch -in den: wirtscbaftli!=hen' Kämpfen des Proletariats gewachsen ist; g) der Einlluß der Komintern und, 9er Komrmmistischen Parteien in der Weltgewerlc-schaftsbewegun~ ist bedeutend g~ Das faDd - seinen
äußeren Ausdrudc darin, daß di~ ~GI. aus ei~ internationalen
Propaganda1comitee, du ~e -anfane.s -w.ar, sich in eine whktiche We1torgaaiMtion der revolutionärer! .Ka1npfgewerlts~ften
verwandelt. hat; h) alle diese Orijn4e l)aben, ~eif;9' ~ $em
w.üteDden Anstunn der ~efor:misten auf '4ie _reyoIütiottäien , ~
werl!:schafteo geführt (AuSschluß der Kommunisten, Organisä.e-

IL Der Kampf um die Einheit.
Durch d~e gesoamte Tätigkeit der Komintern Z!ieht sich wie
ein roter Faden der Kampf für die Einheit der Weltgewerkscha~weg1lng. Dies ist nicht eine Folge eines fetischistischen·
Verhaltens zur Orga.u:isaÜGll, solndern es ergibt sich aus dem
Gedanken. daß die Kommunisten. indem sie innerhalb der Gewerlcsc:haften für die Einheit kämpfen, die EinfluBsphäre der
Kommunistischen Parteien und. der Kommunistischen Internationale erweitern, ohne ,ich auch nur auf einen Augenblick
VOn den Massen loszulösen. Der Kampf für die 'E!i.nheit der
Gewerlcschaftsbewegung ist die beste Art, die beste Methode zur
Eroberung der Massen. Daher kann· und darf nichts die KOmintern und die ihr .a~esohlossenen Kommunistischen Parteien
veranl.aS$en, ihre grund1~de Linie, zu ändeqL Die al~
Losungen der Komintern: Eroberung, nicht Zerstörung der
Gewerkschaften, Kampf gegen die Flucht aus de!J, Gewerllschaften, - Kampt- für den Wiedereintritt der Ausgetretenen.-Kampf
'tUr die Einheit - bleiben in Kraft ,und müssen mit aller EIit"
schlosseubeit und Eilergie durcbgeführt werden. Der Kampf für
die Einheit ist nicht nUr in Ländern erforderlich, wa, die grQ6e
Mehrbeit der revolutionärer! Arbeiter den reformistischen GewerkScha.ftea angehört, sondern; auch, in 'Ländern, wo refonni-

rung antibolschewistischer Abteilungen; Steigerung der Verleumdungskampagne usw.) und andererseits zu Versuchen, die
aus dem SchoSe der Amsterdamer Internationale selber unternommen werden, die revolutionäre Gewerkschdtsbewegung ans
Gängelband zu nehmen; i) im Zusammenhang mit der Umwandlung der reformistischen Gewerkschaftsspitzen in ein Werkzeug der faschistischen Reaktion taudten in einigen Ländern
(Deutschland) Stimmungen für eine Änder.ung der Taktik der
Komintern, für den Austritt aus den Gewerkschaiten und die
Gründung neuer Organisationea auf.
Alle diese gnmdlegenden Tatsachen muß man bei der Bestimmung unserer weiteren Politik in der Gewerkschaftsbewegung in Betracht ziehen.

Unsere Taktik in der Gewerkschaftsbewegung

"Der V. We1tkongreß der Kommunistischen Internationale
erklärt, daß die Einstellung von Wilhelm Schumacher und Ge-

v_ We!tkongr~ der

I.
KOII111nUnistischen Internationale bestätigt die vom Genossen Losowski vorgelegten Leitsätze zur
Gewerkschaftsfrage. Die endgültige Redigierung der bestätigten
Leitsätze iiberträgt der Kong:reB einer Kommission, besteheod aus
den Genossen Losowslci, Redetzki, Semard, Dunne, Kohn, einem
englischen, einem polnischen, einem italienischen .und einem balkanischen Genossen,-die durch ihre Delegation zu bestimmemsind.
Der V. Weitkongreß übermittelt den IV. AbsChnitt der Leit·
sätze der Erweiterten Exekutive UIld beauftragt sie, die Fragen,
die mit dan Wiener Kongreß des Internationalen Gewerkschafts.bundes zusarnmenhängeJJ, ausführlich zu behanldeln: und entsprechende Richtlinien aufzustellen.
Der

kritische Gesamtausgabe der Werke Marx, Engels und Lenins
und eine kommunistische Enzyklopädie herauszugeben.
35. Neben den zentralen Parteischulen der wichtigsten Parteien sind Arbeitsstätten der marxistisch-leninistischen Forschung
und Weiterbildung zu organisieren. Hier müssen auch die zentralen Marx-Lenin-Bibliotheken eingerichtet werden. Das Ziel
dieser Laboratorien: Die Förderung der marxistiSC'.h-Ieninistischen _Forschungsarbeit, Organisierung von Seminarien für Genossen, die ein theoretisches Interesse haben, Hilfeleistung bei
der Ausarbeitung VOlt politischen und propagandistischen Arbeiten usw. Diese Laboratorien sollen auch als Verbindungsstellen mit den Marx- und Lenin-Forschungsinstituten der SSSR.
dienen.

Resolution zur Gewerkschaftsfrage

Aufgabe der KI. ist: die Forschungsresultate dieser wissenschaftlichen Institute zum Gemeingut der internationalen kommunistischen ~g zu machen:
a) durch die Agitations- und Propagandaabteitung der Komintern in eine enge Verbindung mit diesen Instituten zu treten,
die Resultate ihrer Forschungen in internationalem MaBstabe zu
verwerten;
,
b) die in der Forschungsarbeit theoretisch tätigen und sich
für dIe Theorie interessierenden' Parteiarbeiter sämtlicher Kommunistischen Parteien um diese Institutionen zu scharen;
c) auf der Grundlage dieser Institutionen eine' Zeitschrift
für die marxistisch-leninistische Forschung, eine Bibliothek der
klassischen Werke des Marxismw., :;owie die wissenschaftlich-
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Unser Verhalten gegenüber der Amsterdamer Internationale,
wie es von früheren Kongressen .festgelegt worden ist,. bleibt
in Kraft. Die Amsterdamer Internationale ist in ihren leitenden
Spitzen ein Bollwerk des internationalen Imperialismus, eine
Organisation, die besonders kraß ·den Konservativismus, die
Rückständigkeit, die nationale Beschränktheit, die bürgerlichimperialist-ischen Stimmungen der von der Bourgeoisie am stärksten korrumpierten Arbeiterschichten ausdrückt. Der Kampf mit
der Amsterdamer Internationale, mit ihrer Theorie und Praxis
ist auch fernerhin die wichtigste Aufgabe der Komintern und
ihrer Sektionen. Schonungslose Entlarvung der Diener des
Kapitals, KI'ieg auf Leben und Tod gegen dieses Bollwerk der
bürgerlich-kapita1istis~en und faschistischen Reaktion das
ist die Losung der nächsten Periode. In unserem Kampf gegen
die Amsterdamer Internationale dürfen wir zwei Dinge nicht
außer acht lassen: a) daß sich in den Amsterdamer Gewerkschaften Millionen Arbeiter befinden; b) daß ein zwar äuBerst
formloser und politisch schwankender, -aber doch linker Flügel
entstanden ist. Die Zugehörigkeit von Mill~Ollen Arbeitern zur
Amsterdamer Internationale muß die Kommunistischen Parteien
veranlassen, ihre Anstrengungen in dem Kampf für die Befreiung
dieser Arbeiter von den reformistischen Illusionen zu verzehnfachen. Aber die Verstärkung der Agitation und Propaganda
r~icht hier nicht aus. D.i~e Befreiung der _Arbeiter von den
reformistischen Il1usionen wird in· demselben MaBe wachsen,
irKlem· die Kommunisten bei ihrer weiteren Arbeit es verslehen
werden. die führende Rolle in den Wirtschaftskämpfen der
ArbeiterklassE" zu spielen. Die Momente der wirtschaftlichen
Konfiikte sind besonders günstig für d~e Anwendung der Einheitsfronttaktik in der Aktion selbst und für die Entlarvung der
fzschistisch-streikbrecherischen Rolle der Führer. Der linke
flügel der Amsterdamer lrifernationale hat kein klares Programm und keine klare Taktik. Dieser linke Flügel, der in
seinen Reihen mehrere Strömungen a·ufweist, hat nicht einmal
versucht, irgendeine Plattform a.uszuarbeiten. Das Knospen geht
io:1 der Frage ~es Verhaltens zu den russischen Gewerkschaften
vor. aber in den grundlegenden politischen Fragen (Reparationen,
Sachverständigengutachten, Kolon'ialpolitik, Koalition mit der
Bourgeoisie usw.) unterscheidet sich der linke Flügel bisher
nicht wesentlich vom rechten. Der grundlegende und kardinale
Mangel des linken flügels besteht -iaI'in, daß seine Vertreter
den Reformismus mit dem Kommunismus ,.aussöhnen" wollen
und die Hoffnung heg~. sie könnten eine mittlere Linie zwischen
diesen beiden Todfeinden finden. Diese Formlosigi<eit, diese
politische Inkonsequenz und Halbheit ist anschaulich auf dem
Wiener Kongreß der Amsterdamer Internationale klargelegt
worden, -wo der linke Flügel die emste Gärung in den Massen,
besonder~ ~ Englands widerspiegeltef die mit der alten Politik
unzuhieden sind und einen Ausweg .aus· der reformistischen
Sackgasse sudlen. Daraus erhellt auch -unser Verhalten zum
linken Flügel. Die Komintern und die KOnimunistischen Parteien
unterstützen den linken flügel in. dem Maße und insofern,' als
er tatsächlich gegen das Programm und die Taktik' der Amsteriamer Internationale ankämpft. Eine überschätzung ~es linken
flügels, ein Verschweigen seiner Halb&eit .. und Inkonsequenz
wäre ein groBer Fehler. Die Kommunisten und die unter ihrem
EinBuß stehenden Gewerkschaf;tsorgani~tiooen müssen dem
m.ken Flügel der Amsterdamer In1ernationale. die Bildung
gemeinsamer Aktionso~ne gegen die bürgerlich-kapitalistische
Reaktion vorschlagen; mtscheidend ist bei derartigen Vorsdtläe:en das Moment der Aktion, das Moment des ~meinsamen
Vorgehens. Die Kommunisten müssen fordern; daß- die linken
Elemente in der Amsterdamer Internationale, die· davon reden
daß eine Verständig;ung mit den revolutionären GewerkschaI~
wünschenswert sei, diese ihre Vorschläge -in üer Praxis,'in -den

Ill. Die Amsterdamer Internationale und ihr linker Flügel.

stische und revolutionäre Gewerkschaftszentralen nebeneinander
bestehen (Frankreich, Tschechoslowakei). Die Kommunistischen
Parteien dürfen unter keinen Umständen das Monopol auf den
Kampf für die Enh~it auf den Lippen der Arbeiterbewegung
sl?~ten,~ korrumpieren und demoralisieren. In dem Kampfe um
.die_ Eiiiheif ist es' auch- Pfiicht der Kommunisten,..die_.ausgeschlossenen und unorganisierten Arbeiter sich nicht zerstreuen
zu lassen, sie zusammenzufassen, sie für den weiteren KampI
gegen Kapitalismus und Reformismus zu organisieren. Aber
auch in diesem Falle ist der Kampf für die Wiederherstelll\lng
.der Einheit die wichtigste Aufgabe der Ausgeschlossenen und
der parallel bestandenen Organisationen.

V. Die schwachen Seiten unserer Arbeit_
Trotz der großen Arbeit. die -auf' dem Gebiet der Gewerkschaftsbewegung von allen Kommunistischen- Parteien geleistet
worden ist. haben sich während der l~en zwei Jabre in
un~rer Arbeit auch Dinge gezeigt, die in entsch'iedenster Weise
bekämpft werden müssen. Die ·schwachen Seiten unserer Arbeit
in den Gewerkschaften sind 'im groBen· und ganzen folgende:
1. Das Fehlen kommunistischer F;raktionen :in vielen Ländern. oder wenn sie vor.handen sind, ein Aufbau dieser F~ktionen von oben.
2. Der Verizcht auf die Gründung von Fraktionen in den
Organisationen, die von Kommunisten oder -ihnen nahestehen.
den -Elementen ~eleistet werden.
3. Der Verzicht a-uf die Gründung; von Fraktionen in den
refonnisiiscben 'Gewerkschaften beim Bestehen einer paral1e1len
revolutionären Organisation-' (Frankreich).
4. Ungenügende. Disziplinierung der Parteimitglieder, die
ihre eigene 1mpressiooistische Linie durchführen, -daher Flucht
aus den Gewerkschaften und 'A:usatlbeitung einer eigenen, besonderen Gewerkscltaftspolitik; -unabhängig von den Beschlüssen
der Parteien und der T(omin1ern (Deutschland).
5. 9eringschätziges verhalten der Parteien zu den revolutionären Gewerkschaften, die sich neben -den' reformistischen

Die vierjährige Arbeit der RGl. hat zum Zusammenschluß
und zur Vereinigung -aller revolutionären' Elemente der Weligewerkschaftsbewegung, zu einer einheitlichen Weltorganisalion
geführt. Das Monopol der Amsterdamer Interiniltionale ist schon
längst untergraben. Die Aufgabe der Komintern und der Kommunistischen Parteien besteht' im energisohen Kampf für die
weitere Vereinigung der.revolubionären Gewerkschaften, für ihren
Zusammenschluß um die RO!. und für: die Stärkung des kommunistischen Einflusses und der kommunistischen Leitung in den
Roten Gewerkschaften -aller-·'Länder. Diese Aufgabe kann nlLr
dann gelöst werden, wenn -auch auf diesem Gebiet der Kampf
für die Einbeit der Gewerkschaftsbewegung mit aller Folgericht.igkeit -geführt werden wird. Die wachsende .ideologjschpolitische KI'ise in der Amsterdamer InternatiOIl3.:Ie, die Ent-:stehung des linken Flügels, der die Herstellung einer Einheitsfront mit den linken, -revolutionären Gewerkschaften anstrebt,
und das Steigen der revolutiOlß'ären Stimmungen in der englischen _GewerkSQhaftsbewegung geben der KomrhuniStlschen
Internationale und den KomriIuIl!istischen Parteien aller Länder
die Möglichkeit, den entscheidenden Kampf für die Wiederherstellung. der Einheit der internationalen Gewerkschaftsbewegung
mit Erfolg zu führen.' Diese Einheit kÖlllnte wiederhergestellt
werden duroh die .Einberufung eines Internationalen Einheits-·
kongresses, auf dem alle Gewerkschaften, die der Arnsterdamer
Internationale und der RGL angeschlossen sind, 'auf proportionaler Grundlage vertreten wären. Der . Internationale EinheitskongreS, auf dem die Gewerkschaftsorganisaiionen der ganzen
Welt vertreten sein müßten, könnte den Grund legen für eine
lieue Vereinigte Gewerkschaftsinternationale, die eine wirkliche
Weltorganisation des geweri<schaftJoich organisierten Proletari,ats
werden würde. Ein solcher Kongreß würde einen riesigen Fortschritt auf dem Wege zur Sammlung aller Kräfte für den Kampf
gegen die Bourgeoisie bedeuten. iDj~ SchaffUl1lg einer vereinigten
Internationale auf der Grundlage der Agitationsfreiheit und der
strengsten Disziplin in allen Aktionen gegen die Bour~eois:e
müßte naturgemäß zur Auflösung der gegenwärtig bestehenden
parallel-en Internationalen (der RG!. und der Amsterclamer. Inter.<
nationale) führen. Aber so Joange es uns noch .nicht gelungen ist,
die W~ederherstellung der Einheit der internationalen Gewerkschaftsbewegung durchzusetzen. müssen die Kommunistische
Internationale und die Kommunistischen Parteien der RO!. und
allen ihr angeschlossenen Organisationen auch fennerhin Beistand, Hilfe und Unterstützung erweisen.

IV. Der .Kampf für die Einheit der Weltgewerkschaftsbewegung.

T.ageskämpfen, in jedem Lande durchführen. Die Berei~aft
dieser Elemente zu gemeinsamen Aktiooen wirt!. für uns als
Maßstab .für den {Jrad unserer Unterstützung dienen. Die Kommunisten dürfen nicht vergessen, .daß der lime Flügel der
Amsterdamer Internationale diese letztere ilicht durch einen
radikalen Verzicht auf die alte Taktik; sondern durch kleine
Veränderungen dieser -Taktik retten will.-·Aufgabe der~ommu
nistischen "Parteien .ist es, durch die 1IJ!lier ihrem Einfluß stehenden Gewerkschaften in der erforderlichen Weise auf die einzelnen
Teile der AIJIISteniameI; Internationale einzuwirl<en.
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heit der gespaltenen Gewerkschaftsbewegung zwecks einheitlichen Vorgehens der Arbeiter aller Richtungen gegen das Kapitai muß die zentrale Losung d~r nächsten Periode sein.
7. Wo der Austritt aus den Gewerkschaften unter dem Einfluß des politischen und w·inschaftlichen Streikbrechertums der
Gewerkschaftsbürokratie zugenommen hat, muß die Partei einen
energischen Kampf gegen alle Niedergangs- und P.assivitätsstimmungen führen. Die Flucht der Kommunisten aus den Gewerkschaften muß' der schonungslose Kampf erklärt werden.
Der. Kampf in diesen Ländern muß unter der Losung verlaufen:.
,,zurück in die Gewerkschaften!"
S. Es muß energisch an die Arbeit gegangen werden, um
die unorganisierten Arbeiter zu organisieren und ~n den Kampf
hineinzuziehen. Es wäre ein fehler, llleue Organisationen der
Unorgoanisierten zu schaffen: der naotürliche, primäre Vereinigungspunkt für alle Unorga1l'isierten, darunter auch für alle aus
verschiedenen Grün-den aus den Gewerkschaften Ausgetretenen
ist der B~riebsrat, das Aktions- und Kampfkomitee während
der Aktion usw. Die gesamte Arbeit zur Vereinigung der Unorganisierten muß als Zweck ,ihren Wiedereintritt in· die Gewerkschaften haben. und die Verwandlung der mit der Gewerkschaftspolitik unzufriedenen Arbeiter in aktive Kämpfer gegen die
Gewerkschaftsbürokratie.
9. Besondere Aufmerksamkeit muß auf die Organisierung
der Arbeiter der Arbeitszweige verwandt werden, die im Kamp!
der Arbeiterklasse um die Macht eine entscheidende Rolle spielen
können (Transportwesen, Bergbau, Metallurgie, chemische Inrlustrie, Elektrizitätswerke, Gaswerke UStw.). Der Erfolg der Arbeit
der Konununistischen Parteien. in den Gewerksch.a.ften wird gemessen werden am Erfolg ihrer Arbeit zur Vereinigung und
Organisierung der genannten w.ichtigsten Zweige der Volks·
wirtschaft.
10. ;Es muß an die SchafFung gemi$Chter Komi.tees (französisch-deutscher, deutsch-polnischer. deutsch-tschechischer, englisch-russischer, russisch-polnischer, französisch-ita1ienischer.
französisch-d.eutsch~italiflllischer .usw.) gegangen werden zur
Organisierung gemeinsamer, paralleler Aktionen diesseits und
jenseits der Grenzen. Diese gemischten Komitees können eine
gewaltige Rolle spielen, wenn die ,Parteien sich sehr erns,t zur
Organisation und zur Auswahl der Personen für diese zwischennationalen und zwischenstaatlichen Kampforgane verhalten.
VI. U csere nächsten Aufgaben.
11. Die Kommunistischen Parteien der Länder, deren Bour1. Die Zentra1a.ufgabe aller Kommunistischen Parteien ist geoiSoie Kolonia1- '\lnd Halbkololrialvö.lker ausbeutet, müssen ihre
der Aufbau von Kampffraktionen, angefangen vom Betrieb, sO- besondere Aufmerksamkeit der wachsenden Gewerkschaftsbewe·
wohl in fachgewerl<schaftlicher als auch in allgemein.gewerk- gung in den Kolonien zuwenden, erstens ·um diese jungen Gescbaroicher Linie. und die Verstärkung der Kontrolle der Partei-. werkschaftsorganisationen von der nationalistischen Ideologie zu
organisationen über die Tätigkei.t der Einzelmitgiieder und ins- befreien. zweitens um sie der Unterstellung unter die imperialistische PoHtik der Gewerkschaftsbürokratie der Mutterländer
besondere der Gewerkschaftsfr.aktionen.
'
2. Der .Schwerpunkt der Arbeit muß in die Massen und zu entziehen.
in die Betriebe verlegt werden. Daraus ergibt sich naturgemäß
12. In den Ländern. wo unter der Flag.ge der UnabhängIgdie Notwendigkeit der Gründung von Betriebsnten, wo sie keit und Autonomie' der Gewerkschaften eine Polibik geführt
noch nicht bestehen, und die weitere Revolutionierung und Ver- wird, die den Kommunistischen Parteien und dem Kommunistiefung der Arbeit der -schon bestehenden Betriebsräte. Es muß mus feindlich ist. muß man d,ie Arbeit in den Massen verstärken.
allgestrebt werden, daß die Betriebsräte an Wirtscbaftskämpfen das oantiproletarische Wesen dieser Losungen entlarven und die
aktiv und ..energisch. teilnehmen. um. wo es nötig ist, gegen Zusammenarbeit mit den syndikalistischen Elementen verstärken.
die reformistischen Gewerkschaften aufzutreten. wenn diese auf die auf dem Boden der Beschlüsse der Kongresse der RGT.
die Seite der Unternehmer übergehen.
stehen. Der Kampf gegen die anarcho-syndikalistische Dem2.·
3.- In jeder Partei muß die frage der Kampforgane zur gogie und Verwonrenheit ist die wichtigste Aufgabe der Kon:·
Führung von Wirtschaftskämpfen aufgerollt und pra\ctlisch ge- mU1l'istischen Parteien in diesen Ländern.
löst werden. Besonders notwendig ist dies äa, wo die revoltl13. Vorbedingung für den Erfolg des Kampfes ist. daß
tionären Arbeiter den reformistischen Gewerkschaften aJlge- wir unsere Gegner kemi.en. Daher müssen die Kommunistischen
hören und wo der Ausgang der wirtschaftlichen Aktionen von Parteien zusammen mit! den Gewerkschaften ein sorgfältiges
den Verhandlungen. die die Gewerkschaf.tsspitzen hinter den Studium der Unternehmerorganisationen, ihrer 'inneren Struktur.
Kulissen führen. und vom Versöhnertum dieser Spitzen abhängt. der 'Von ihnen geschaffenen Organe und der von ilmen ange4. In jedem Lande müssen alle selbständigen revolutionären wandten Methoden zur Korrompierung und Zersetzung ~er
Gewerkschaften sowie die Gewerkschaften 'der Ausgeschlossenen Arbeiterorganisationen eicleiten. Die Unternehmer haben VIele
vereinigt und durch Aktionskomjtees mit der OppoSoition in den Agenten -unter den Arbeitern. Die Kommunistischen Parteien
reformistischen. Or.ganisationen verknüpft werden.
und die revolu.tionären Gewerkschaften müssen eine wirtschaft5. Der Kampf gegen.die Verräterei der Gewerkschaftsspitzen liche Gegenspionage organisieren, um die Kräfte und die Grenmuß verschärft und alle ihre verräterischen HaJ;ldlungen müssen zen der Widerstandsfähigkeit ihrer 1KLassenfeinde zu kenneri.
in den Betrieben erörtert werden. Mal) muß in den Massen
14. Alle Kommunistischen Parteien -müssen eine enge Verdie Losung populär machen: "fort mit den verräterischen Büro- bindung z.wischen den Gewerkschaften und den im Militärkraten ·aus den Reii:en des Proletariats!"
dienst stehenden Mi1lgHedem dieser Gewerkschaften berstellen.
6~ Wo die Gewerkschafubewegung, gespalten 'ist, 'muß in Die-Gründung besonderer-Organe-und...K:assen," die die. SoldateR
den Massen eine systema.tische Arbeit durchgeführt werden zur mit den entsprechenden -Gewerkschaften verknüpfen.. kann beiWiederherstellung der Einheit.der Gewerkschaftsbewegung durch der antimilitaristisöen Arbeit der !Kommunistischen Parteien
Einberufung eines allgewerkschaftlichen Vereirrigungskongresses gute Dienste leisten. Insbesondere muß man darnach streben.
auf der Grundlage der Verhältnis vertretung und der freiheit eine enge Verbindung zwischen den Orgoanisationen der Seeleute
des Ideeokampfes. Die Losung der Wiederherstellung der Ein- und den Matrosen der KriegsHotte herzustellen.

herausgebildet haben (A:neri~, Belgien, Holland), statt einer
systematisc~en L~tung dieser revo~utionären Arbeiter wrd ihre
Erziehung 1m GeIste .unserer TaktIk.
6. Abstrakte' Propaganda in den Gewerkschaften, start der
Zuspitzung des Kampfes gegen die Reformisten iR -Anknüpfung
an die Alltagsnöte der Arbeiterldasse;
7. Ungenügende ~chtung und Gründung der Arbeit der
Betriebsräte mit ger.ingen Ausnalunen (Deutschland) und die
Unfähigkeit, die Wirtschaitskämpfe der breiten' Massen zum Aufbau von Betriebsräten auszunutzen.
·S. Schwache Bekämpfung der zünftigen Traditionen und
Vor.urteile, die sogar in den Reihen der revolutionären Arbeiter
noch sehr tief wurzelt.
9. Äußerst schlechte allgemeinpolitische und parteirnäßige
Vgr.bereitung der allgewerkschaftlichen und ein:zeJ.gewerkschaftlichen Kongresse und Konferenzen und rein zufälliges Auftreten
einzelner Kommunisten bei· der.artigen Zusammenkünften..
10. übermäßige Nervosität gegenüber den Spaltungsmaßnahmen der Reformisten, ungenügende pontische Ausnutzung
der .individuellen und insbesondere der Massenausschlüsse aus
den Gewerkchaften. .
11. Unterschätzung" -der Tatsache, daß der Betrieb, der Betriebsrat und die Gewerkschaft das Illatürliche Feld für die Organisierung der Einheitsfront der Arbeiter darstellen.
.
12. Unterschätzung der Rolle der Gewerkschaftsarbeit, 'daher ungenügende Aufmerksamkeit ilir gegenüber seitens der
Parteipresse.
Die Zentralorgane vieler Parteien gewli!hren den Gewerkschaftsfrage.\'l zu wenig Raum. fehlen einer gewerkschaftlichen
Agitations- und Propagandaliteratur.
AUe diese schwachen Seiten finden sich in verschiedenem
Grade fast m allen Ländern. Der grundlegende Mangel und
Ausgangspunkt aller Schwächen unserer Arbeit in den Gewerkschaften ist, daß Parteizellen in den Betrieben und Unternehmungen fehlen oder nur als Keime vorhanden sind. Der Aufbau von
Betriebszellen ist die Voraussetzung .für den ,Aufbau' von fraktionen von unten·. für die Verstält<ung der Aktivi.tät aller Partei,
mitglieder auf dem Gebiet der Gewerksch.a.ftsDewegung und für
::l:ie Durchführung einer einheitlichen Linie auf allen Stufen der
gewerkschaftlichen Orga,nisation.
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rung der Gewerkschaften bedeutet die Eroberung der MassenAuf diesem Wege baben alleil(ommunistisehen Parteien einen
sehr großen Schritt vorwärts getan. Es muß wei.ter gegangen
werden, wie groß auch die Verräterei der Gewerlc:sohaftsbürokratie, die zeitweiligen Niederlagen und die Schwankungen der
Massen in dieser Frage sein mögen. Es b.a.ndelt sich hier um
"Sein oder Nichtsein der. sozialen-Revolution. ·Daher fordert-der·
V. Kongreß der Komintern alle seine Sektionen auf, :um keinen
fußbreit, um keine Haarbrei·te von den gefaßten Beschlüssen abzuweichen und die Eroberung der Gewerkschaften, das heißt
die Erober.ung der Massen zu Ende zu führen.
Der V. Kongreß beauftragt alle Kommunisten, die oben dargelegten Grundsätze auf dem bevorstehenden III. Kongreß der
RGL za vertreten.

Die Arbeiterregierung in England ist eine bürgerlich.,irnperialistische Regierung und keine Regierung der Arbeiterklasse.
Sie ist ein ergebener Diener Sr. Majestät des Königs des Reiches
der Kapitalisten, unabhängig vom Sozialismus, unabhängig von
der Arbeiterbewegung und nur von der herrschenden Klasse abhängig. Als Sachverwalter der Bourgeoisie setzt sie die Politik
der imperialistischen Unterdrückung und Ausbeutung der Massen
in Indien, Ägypten, Afrika usw. fort und unterstützt die auf Verteidigung des Kapitalismus, Stärkung des englischen Imperialismus und Durchführung der wirtschaftlichen und finanziellen Kolonisierung der im Weltkrieg besi~en Länder abzielende Politik.
Sie ist nicht einmal ihrer Zusammensetzung nach eine Arbeiterregierung, sondern eine Koalitionsregierung, bestehend aus
Führern der 11. Internationale, die die Arbeiter im Kriege verraten
haben, und:'aus liberalen Politikern und konservativen Lords. In
den meisten Regierungsstellen, wo der Einfluß der Imperialisten
am stärksten zu füblen ist, ist der alte imperialistische Klüngel
im Amt und an der Macht.
Die Bildung einer Arbeiterregierung ist nicht eine speziell
englische Erscheinung. Sie ist ein Produkt der Periode der kapi1alistischen Zersetzung, in der die alten Formen der kapitalistischen Regierung unfähig werden, die durch den Kapitalismus
hervorgerufenen nationalen und internationalen, sozialen, politischen und wirtschaftlichen Probleme zu lösen. In dieser Periode
bedient sich die kapitalistische Klasse mannigfacher Verteidigungsmittel, angefangen vonderVerwendlUDgder Arbeiterpartei (Sozialistischer Minister,ialJisIIlus) mit ihrem Sozialpazifismus bis zum
FaschJismus in allen seinen Formen, je nach der Schärfe der Klassengegensätzeund der Machtverteilwi.g zwischen den Klassen. Die
Arbeiterregierung und die faschistische Regierung sind die beiden
extremen Methoden, die. die Bourgeoisie in Anwendung bringt,.
um ihre Diktatur zu erhalten. Durch ihre Unfähigkeit, ihre Probleme des Nachkriegskapitalismus zu lösen, verschärfen die l;>ürgerlichen Parteien in England die Klassengegensätze. Infolge der
in den Reiben ibrer eigenen Parteien wachsenden Zwietracht, und
erschreckt über die neue Offenbarung des wachsenden Klassenbewußtseins in den Reihen der Arbeiter, stimmten sie der Bildung
einer Arbeiterregierung durch Leute der 11. Internationale zu.
Dies ist nicht die Arbeiterregierung, für die die englischen
Arbeiter gearbeitet und Opfer gebracht haben. Die Geschichte
ihrer sechsmonatigen Tätigkeit stempelt sie zu einer Regierung
des Verrates an der Arbeiterklasse. Unter dem Deckmantel kleinerer Zugeständnisse - die scheinbare Verringerung der Lebenskosten, die Aufhebung der Unterbrechung in der Zahlung der
Erwetbslosenunterstützung und eine Menge pazifistischer Versprechungen - hat sie eine bürgerlich-imperial·istische Politik
genau so energisch und gewiß mit mehr Erfolg- betrieben, als ihre
Vorgänger vom rechten Flügel der Bourgeoisie. Gegenüber den
Arbeitern in England beschlo3 sie eine Politik liberaler Duldung,
solange· sie ruhig bleiben und die Kapitalistenklasse nicht bedrohen. Als sie aber anfingen, tatkräftig zu protestieren, ließ
die Arbeiterregierung Polizeispitzel in den Arbeiterorganisationen arbeiten. mobilisierte die Polizei zur Niederknüppelung der protestierenden Arbeiter und bereitete militärische
Maßnahmen gegen sie vor, wie zum Beispiel beim Eisenbahnerstreik. Die Bergarbeiter bekamen nicht einmal ihren Minimallohn, die Arbeiterregierung erlaubte den Liberalen und Kon-

servafjven die Gesetzesvorlagen über die Nationalisierung der
Bergwerke und über den Minimallohn im Bergbau zu sabotieren,
ohne daß sie versucht hätte, die Arbeiter dagegen zu mobilisieren. Kein Versuch wurde gemacht, die Gewalt des aristokratischen Offiziers über die militärischen Kräfte zu brechen oder
in irgendeiner anderen Weise diese machtvolle Waffe des englischen .Kapitalisnrus bei seinen Aktionen gegen die Arbeiter zu
schwäclIen.
Unter dem Deckmantel pazifistischer Versprechungen ging
sie bis an die Grenze des Möglichen im Bau von Kreuzern
und Luftflotten und traf energische Maßnahmen zur Vervollkommnung der KriegSrüstullgen. Unter dem Deckmantel des
Pazifismus bereitet diese Arbeiterregierung- im Auftrage der Regierung ein neues Morden vor, <las in seinen Schrecken das
Massenmorden des sogenannten großen Krieges überragen wird.
Der Kampf der Reihen der Arbeiterklasse gegen die Arbeiterregierung ist daher zu einem Kampf zur Bewahrung der
Menschheit vor Massenvernichtung geworden.
Als Hüterin des. englischen Imperialismus verweigert die
Arbeiterregierung den indischen Arbeitern die elementaren p0litischen Organisationsrechte, läßt zu, daß sie verfolgt und ausgehungert werden und stützt durch die Autorifät das Bombenwerfen, die Erschießungen und den Terrorismus, die gegen die
Massen in Indien, Ägypten und Mesopotamien in Anwendung
gebracht werden. Irland bleibt nach wie vor in den Krallen des
englischen Imperialismus und hunderte Arbeiter in Irland bleiben
mit Zustimmung der Arbeiterregierung weiter im Gefängnis. Die
Arbeiterregierung ist zum yerwalter des Versailler Friedens geworden und verbündet sich offen mit dem englischen und französischen Imperialismus und der deutschen Bourgeoisie, um den
Sachverständigenplan durchzuführen und die deutschen Arbeiter
ganz zu versklaven und zu erniedrigen. Selbst in ihren Beziehungen zur Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken bewies
sie durch die schmachvolle Unterstützung, die sie den Schuldscheinbesitzern und Bankiers gegen die Arbeiter und Bauern
Rußlands angedeihen läßt, die' Verlogenheit der Behauptung,
daß sie die Interessen der Arbeiterklasse walrre.
Während die Arbeiterregierung in dieser Weise bei jedem
Schritt den Kapitalismus verteidigt, ist sie bestrebt, me lllusionen
Zu verbreiten.-daß sie eine auf die Stärkung der Arbeiterbewegutg und auf die Rettung der Menschheit vor einem Kriege abzielende Politik verfolge. Der Führer der Labour ~arty und namentlich der Independent Labour Party sind die machtvollsten
Verbündeten der Ar.beiterregierung bei diesem verräterischen
Werk. Wäre die Labour Party tatsächlich die Vertreferin der Ziele
und Bestrebungen der Arbeiter, so würde sie trotz des Widerstandes der herrschenden Klassen ihren Einfluß ausnützen, um
die Massen zum Kampfe gegenden' englischen Kapitalismus zu
mobilisieren:.
A'ber, die Augen vor den Wirklichkeiten· des KlassenKamptes
schließend, durch die Extraprofite der kapitalistischen Demokratie
korrumpiert, berauscht von ihren Wahnsiegen, spielt die Labour
Party ein Spiel auf Kosten der rückständigsten Teile der Arbeiterklasse und liefert die Arbeitero~nisationen .einschließlich der
Labour Party selbst der BourgeoiSIe, ohne auch nur einen Schein~mpf zu führen. aus. Es ist Aufgabe der Konununistischen InterIk'1tionale und ihrer Sektionen, der Kommunistischen Partei Eng-
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VII. Schluß.
Der V. -Kongreß der Komintern bestätigt alle ·Beschlüsse der
vorhergegangenen Kongres$e über die Aufgaben der Kommunisten in der Gewerkschaftsbewegung UI1ld lenkt die Aufmerksamkeit ·aller Kommunistischen Parteien auf die außerordentliche
'WiChtig1ceit-der -Airbeit ;n-den . Gewerkschaiten. ·ln . dieser· Frage
sind keine Schwankungen zulässig. Die Gewerkschaften spielen
in' der Periode der Vorbereitung der Revolution eine sehr große
Rolle, sie werden im Augenblicke der sozialen Revolution eine
außerordentliche Rolle spielen, um ihnen wird die wichtigste
.Aufgabe des sozialistischen Aufbaus zufallen, wenn sie nach dem
Sieg des Proletariats zu Organen der proletarischen Dikt3.tur
werden. Die von allen -Kongressen vorgezeichnete Linie muß
mit der äußersten Beharrlichlcit fortgesetzt werden. Die Erobe-
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Forderungen der Arbeiterklasse, besonders die mit ihren Alltagsleben verknüpiten wegen ihrer großen Wichtigkeit im Kampf
gegen den englischen Kapitalismus und weil sie dje Einheit des
Proletariats fordern und seinen Kampfwillen steigern nicht vernachlässigen.
'
Die Kommunistische Partei soll die nachfolgenden Parolen
ausgeben, und eine energische Kampagne für ihre Verwirklichung
einleiten:
a) Minimailöhne im Reic:hsmaßstabe;
b) Nationalisierwlg der Bergwerke;
c) Häuser für Arbeiter von Arbeitern ohntc Beteiligung von
Profit jägern gebaut;
d) für die Erwerbslosen; Erfüllung der Erwerbslosenforclerungen, Minimalunterstützwlg von 3 Pfund wöchentlich für Familienväter.
Die Konununistische Partei muß energisch Anteil nehmen am
Alltagskampf der Massen für diese P3role, und auf diese Weise
bei jeder Aktion der ArbeiterhPwegung eine führende, Rolle. innehaben.
Die gegen die Gewerkschaftsbürokraten gerichteten Minderheitsbewegungen und die populären Kämpfe für die obigen Reformen sind widltige Grundlagen der Tätigkeit der Kommunisnschen Partei. Unsere Partei darf aber ihre Tätigkeit hlierauf
allein nicht beschränken. Die liauptprobleme sind:
a) die arbeitenden Massen Eng!ands zu bewegen, gegen den
falschen Pazifismus der Mac Donald-Regierung, hinter dem sich
Vorberf!i1:ungen zu einem neuen Kriege verstecken, zu kämpfen;
b) die imperialistische, militärische und intemationalf" Politik der Arbeiterregierung Sr. Majestät bloßzustellen';
c) eine Massenbewegung im Einverständnis mit den Arbeitern Deutschlands wie auch der Ententeländer gegen den
Sachverständigenbericht einzuleiten;
d) gegen die imperialistischen Vorurteile unter den englischen
Arbeitern anzukämpfen, um den Klassenkampf der Arbeiterklasse
Englands mit den revolutionären Bewegungen der unterdrucJ..1ell
V?lker und der unter der Diktatur. des engl}schen Imperialis~us
leidenden Massen zusammenzuschlIeßen. Die Parole mu:3 sem:
Die Befreiung der Arbeiter Englands hängt von der Befreiung
der Kolonien ab! Alle diese Fragen sind Teile des Hauptproblems.
des Kampfes der Arbeitermassen für ihre Befreiung von der
Knechtschaft des Kapitals. Dieser Sieg kann nicht errungen
werden, die Diktatur des Proletariats kann nie errichtet werden:,
ohne eine kommunistische Massenpartei, die die Massen auf
Grundlage eines ununterbrochenen Kampfes gegen die Bourgeoisie zusammenfaßt und die Sozialverräter in den Reihen der
Arbeiterklasse entlarvt. Eine kämpfende kommunistische Mas.senpartei ist die richtige Antwort der Arbeiterklasse auf die bürgerliche Arbeiterregierung.
Es lebe die Kommunistische Partei Englands!
I;s lebe die Kommunistische Internationale!

I.
Der Faschismus ist eine der klassischen forme!l der Konterrevolution in der Verfallsepoche der kapitalistischen Gesellschaftsordnung, in der Epoche der proletarischen ReVOlution,
im besonderen dort, wo das Proletariat den Machtkampf aufgenommen, aber weil es ihm an revolutionärer Erfahrung mangelt
und weil keine führende revolutionäre KIassenpartei da ist, nicht
verstanden hat, die proletarische .Revolution zu organisieren
und die Erhebung der Massen bis zur Errichtung der proletarischen Diktatur zu steigern.
Der faschismus ist das Kampiinstrument der Gro3bourgeoisie gegen das Proletariat, zu dessen Niederwurf die legalen
staatldchen Machtmittel nicht mehr ausreichen; er ist das außerIegale Kampfmittel der Großbourgeoisie zur Aufrichtung und
festigung ihrer Dikitatur. Aber seiner sozialen Struktur nach ist
der Faschismus eine kleinbürgerliche Bewe.,"llng. Seine Wurzeln
hat er in den· infolge der kapitaListischen Krise dem Untergang
geweihten Mittelschichten. sowie in den durch die Folgen des
Krieges deklassierten Elementen- (gewesenen·· Offizieren usw.)
und teilweise sogar in den in ihren revolutionären Erwartungen
enttäuschten und verbitterten Elementen des Proletariats.
Bei fortschreitendem Zerfall der bürgerlichen Gesellschaft
nehmen alle bürgerlichen Parteien, insbesondere die Sozialdemo-

11.
Entsprechend·· der· historischen--Rolle, dem Wesen- uad-d,ersozialen Zusammensetzung des Faschisnrus muß der Kampf der
KommunistelI gegen: ihn mit den Methoden und. Mitteln gdührt
werden, die sowohl seine 'politische überwindung als auch die
direkte Abwehr seiner bewaffneten Angriffe gegen das revo--

kratie, einen mehr oder weniger faschistischen Charakter an,
bedienen sich seiner Kampfesweise gegen das Proletariat und
lösen so selbst die Gesellschaftsordnung auf, zu deren Erhaltung
sie sich gebildet haben. Der Faschismus und die Sozialdemokratie
sind die beiden Seiten ein und. desselben Werkzeuges der groBkapitalistischen Diktatur. Die Sozialdemokratie kann daher im
Kampfe gegen den Faschismus niemals eine zuverlässige Bundesgenossin des gegen den Faschismus kämpfenden Proletariats sein.
Infolge seiner inneren Widersprüche (Interessengegensätze
zwischen Großbourgeoisie einerseits und den kleinbürgerlichen
und proletarischen Elementen andererseits) gerät der Faschismus
nach seinem Siege in einen politischen Bankrott, der zu. seiner
inneren Zersetzung führt (Italien.). In einen ähnlichen Krisenzustand 'gerät er auch dort, wo er - ohne den formalen Sieg
errungen zu haben - gezwungen ist, offen das großbürgerliche
Regime ·zu unterstützen und zu verteidigen (Deutschland).

Resolution über den Faschismus

lands, die Arbeiterbewegung der reaJ.."tionären führerschaft, die
sie gegenwärtig beherrscht, zu entreil!en, lind die llIusionen, die
im Geiste der Massen noch leben, daß nämlich ihre Befreiung
durch den allmählichen Prozeß der parlamentarischen Reformen
erfolgen könne, zu zerstören und den Arbeitern klar zu machen,
daß sie sich nur durch einen rücksichtslosen Klassenkampf und
die Zerstörung der Aucht der Bourgeoisie \-00 der kapitalistischen Ausbeutung befreien könnelL Zu diesem Zwecke unj nur
zu diesem Zwecke, muß die Kommunistische Partei Englands
ihren Kampf für die Aufnahme ion die Labour Party fortsetzen
und dieser Kampf. mu·,) durch einen ununterbrochenen Kampf_
gegen den Reformismus auf der ganzen Linie siegreich beendet
werden. In d1iesem Kampfe gegjm die Verrätereien der Labour
Party fällt die führung der Kommunistischen Partei Englands
.zu, Schon gärt es gewaltig unter den breiten Massen, die mit der
reaktionären f'ührerschaft der Labour Party unzufrieden sind.
Oft und oft brechen (wilde) Streiks aus gegen den Willen der
Gewerkschaftsbürokratie und im Gegensatz zu ihr.
Die linke Bewegung hat sich. jetzt auch in den fü!trenden Organen der englischen Gewerkschaften bemerkbar gemacht. Sie
hat kein klares Programm. Sie ist zaghaft uoo schwankend.
Trotzdem vertritt sie die wachsende Unzufriedenheit der Arbeiter mit der alten- Führerschaft. An SteIle der formlosen linken
Bewegung treten organisierte Minderheitsbewegungen. Sie haben
ein klares Programm, bestehen aus revolutionären und disziplinierten Arbeitem und breiten sich, die Politik der Roten Gewerksch31ftsintemationale popularisierend, VOll DistIlikt zu Distrikt aus.
Trotzdem sie voJ,1 der Gewerkschaftsbürokratie verspottet und
gebrandmarkt werden, machen sie die ersten Schntte zur Organisierung der Auflehnung der lv1assen gegen die verräter.ische
führerschaft und bilden eine Gewähr dafür, daß der revolutionäre
Geist der Massen sich entwickelt und, unter führung der Kemmunistischen Partei, die Arbeiterbewegung vor einer Katastrophe
bewahrt wird. Um diesen Sieg zu erringen, muß die Kommunistische Partei Englands:
a) die linke Bewegung in allen ihren Aktionen geg~ die
Gewerkschaftsbürokratie jn ihren Streiks, ihrer Propaganda unter
stützen und alle SchwankUllgen in ihren Reihen bekämpfen und
zugleich rücksichtslos die Schwächen und Inkonsequenz dieser
Bewegung aufzeigen;
b) die Solidarität der Minderheitsbewegung stärken und sie
im Landesmaßstabe mit einem auf die Plattform der Roten Gewerkschaftsinternationale gegründeten Programm zusallunenschließen;
c) die Minderheitsbewegung durch den Kampf für d-ie
Schaffung von Betriebsräten stärken lInd so die Grundlage zu
einem Industrie-Unionismus mit den Betriebsräten als Grundlage der Gewerkschaftsorganisation schaffen;
d) für die aktive Beteiligung der englischen Gewerkschaftsbewegung an den internationalen Kämpfen des Proletariats
kämpfen. Die Kommurustische Partei darf die Bedürfnisse und
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lutionäre holetariat ermöglichen und sichern. Solche Mittel
sind unter anderem:
A. Auf politischem Gebiet.
1. Eine wirklich· revolutionäre Strategie und Politik der
Kommunistischen.Parteien, die die Massen des Proletariats und
der bürgerlichen Mittelschichten und" Kleinbauern mit Vertrauen
zur kommullJistischen Bewegung erfüllt und den Glauben an die
Lösung der wirtschaftlichen, sozialen, politischen und kulturellen
Probleme durm die Diktatur des Proletariats fördert und befestigt.
2. Systematische Aufklärung der Arbeiterklasse über den
konterrevolutionären und arbeiterfeindlichen Charakt~r des Faschismus. .
. _ 3. Systematische Aufklärung der durch die Krise des KaJitaIismus proletarisierten und bedrängten Massen des Kleinmrgertums und der Bauernschaft. über ihre Lage und die rein
rroBkapitalistischen Funktionen des Faschismus.
4. Aktive Außenpolitik. Kampf gegen die imperialistischen
Friedensverträge,
Repara tionsprobleme, Völkerbunds<:hwilldel
usw., breiteste Aufklärung über das Wesen und die verhängnisvollen Folgen der imperia)istischen Außenpolitik für die arbeitenden Massen.
5. Kampf für den 'fevolutionären ZusalTUßenschluß mit der
Union der Sowjetrepubliken. Aktive leninistische Politik än der
nationalen Frage. Kampf für das Selbstbestimmungs- und Los1rennungsrecht aller unterdrückten Nationen.

B. Auf organisatorischem und militärischem Gebiete.
1. Blldung von bewaffneten Abwehriormation.en gegen den'
bewaffneten faschismus (proletarische Hundertschaften usw.).
.2. Entwaffnung der raschisten und Aushebung ihrer Wafienund Munitionslager.
3. Gegen die Demonstrationen der Faschisten Gegendemonstrationen der Arbeiterschaft mit bewaffnetem Schutze.
4. Gegen die Terrorakte der Faschisten (Zerstörung der Gewerkschaftshäuser, Druckereien usw., Attentate auf Arbeiter und
Arbeiterführer usw.) Organisierung der Generalsc-eiks, Anwendung von Massenterror der Arbeiterschaft durch Repressalien gegen die Faschisten, ihre Führer und ihre Druckereien und
UnterlRhmungen.
5. Verhinderung von Eisenbahntransporten bei faschistischen Mobilisatiollen, Aufmärschen, Sammlungen und Demonstrationen.
6. Vertreibling der Faschisten aus den Betl'ieben; Sacotage,
passive Ressistenz, Streiks in den Betrieben, wo Faschiste.n beschäftigt· oder zur Aufsicht und zur Spaltung verwendet weräen.

6.· Anstrebimg der Einheitsfront aller arbeitenden Schichten
im Kampfe gegen den Faschismus. Kam;ef für die internationale
.Einheitsfront des Weltproletariats unter Führung der Komintern•.
. 7. ~nterstellung der anti~chistischen Propaganda unter die
Parteizentralen in den einzelnen Ländern. ·Ausgiebige Plakaf-;
Augblatt- tlnd Zeitungsagitation gegen den Faschismus.

Soz,j.a}demokraten und andere Refonnisten, Faschisten und bürgerliche Strömungen jeder Art bemühen sieb aufs eifrigste, um
für ihre Zwecke die frauen politisch auszunutzen. Angesichts
dieser Tatsache ist: es dringende Aufgabe der Kommunistischen
Parteien, die breiten Frauenmassen dem gegenrevolutionären Eiofluß zu entreißen und für den Kampf um den Kommunismus zu
gewinne.n.
Die Einbeziehung der F;t.auen des Nahen und Femen Ostens
in den nationalen Klassenkampf erhält durch die Welt1a~e eine
besondere BedeUJtung. Im Osten begimlen sich die unterJochten
und ausgeplünderten Völkerschaften gegen ihre Peiwger zu erbeben und für ihre nationale Unabhängigkeit %u kämpfen s0wie gegen Herrschaftsverhältnisse und Ausbeutung jeder Art.
Damit treten auch die Frauen des Ostens aus dem Dunkel ihrer
Jahrtausende alten Versklavung hervor, ihre volle Gleichberechtigung als Anerkennung ihres MenscheDil.ums fordernd. Die Beteiligung der Frauen des Ostens an den Kämpfen gegen den
Imper:ialismus führt der Weltrevolution einen starken Strom
friscber Energien von Millionen zu, die durch die sozialen
Lebensbedingungen, Traditionen, Sitten und religiösen Vorurleile gebunden waren.

Thesen über die Arbeit der Kommunistischen Parteien
unter den werktätigen Frauen
I.
Einleitung.
Die weltwirt.schattliche und weltpoHtische Lage eröffnet vor
dem internationalen Proletariat den Ausblick auf K:assenkämpfe
von IIlDgebeurer Ausdehnung, 1an~er Dauer und scharfer Zuspitzung. Das Ziel dieser Kämpfe ·Ist die Eroberung der Staatsmacht durch das Proletarjat und die Aufr.ichtung seiner Diktatur. Das internationale Proletariat muß in diesen I<lassenkämpfen
das Höchstmaß seiner Energie, Wucht, Opfer.freudigkeit und
Geschlossenheit einse'.zen. Oie Bürgschatt für den Sieg des internationalen Proletariats ist die Bildung der Einheit>lront von
unten und die Bundesgenossenschaft mit ·den breiten Massen
der verelendeten und proletarisierten Werktäfigen in Stadt· und
Land.
Proletarische Einheitsfront und Ausdehnung der Kampfes·
linie siud nur möglich, iwenn auch die werktätigen Frauen Prolelarierinnen, schaffende Bäuer.innen und Kleinbürgerinnen .aktiv, entschlossen und hingebungsvoll an allen Kämpfen des
Proletariats teilnehmen. Die Gegenrevolutionäre haben die große
Bedeutung der Frauen für die Führung dieser Kämpfe erkannt.
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11.
Aufgaben.
Die Aufgabe der Kommunistischen Parteien aller Länder,
die schaffenden Frauen zu erfassen, gliedert sich in drei Teile:
1. Die Arbeit unter den frauen in den kapitalistischen
Ländern;
2 in den kolonialen und halbkolonialen Ländern;
3. in den Sowjetrepubliken.
1. Angesichts der Notwendigkeit, die Gesamtorganisation
der Kommunistischen Parteien auf die Betriebszellen umzustellen,
betont der V. Weltkongreß auf das nachdrücklichste, daß die
kommunistische Arbeit unter den Frauenrnassen in den Industriezentren das Schwergewichit auf die Erfassung der Arbeiterinnen
in den Betrieben legen muß. Die Tätigkeit der Kommunisten
muß darauf gerichtet sein, in den Arbeiterinnenmassen jede
Spur der Illusion ·zu vernichten, als ob auf dem Boden der
bürgerlichen Gesellschaft und mittels der Demokratie ein Ausweg aus ihrer elenden Lage zu finden sei. Hand in Hand mit
der grundsätzlichen politischen Erziehung zum Klassenbewußtsein hat die praktische Schulung der Arbeiterinnenmassen. und
ihre Organisierung für eine aktive Beteiligung an allen wirtschaftlichen und politischen Kämpfen des Proletariats zu erfolgen. Unsere Arbeit muß auch die erwerbslosen frauen eriassen und in enger Verbindung mit ihren Betrieben halten.
Die Arbeit rur Politisierung und Eingliederung der Proletnierin i1ll die wirtscbafUiche und politische Kampfesfront ihrer
Klasse muß auch in den Gewerkschaf;ten geleistet werden, und
zwar sowohl unter den Industrie- wie unter den Landarbeiterinnen. Die gewerkschaftliche Organisierung und politische Mobilisierung der Hausangestellten, häuslichen Arbeiterinnen darf
durchaus nicht vernachlässig.t werden.
Die Arbeit unter den schaffenden Bäuerinnen ist sofort und
energisch in Angriff zu nehmen, vor allem in den Agrarländern.
Als Ausgangs- ,und Stützpunkte für die Agitation unter den
schallenden Bffuerinnen und ihre Organisierung kommen in Betracht: landwirtschdtliche Arbeiterinnen, besitzlose Bäuerinnen,
Kriegerwitwen, Hausangestellte, Arbeiterfrauen vom Land usw.
Die Arbeit muß dort in enger Verbindung mit der Genossenschaftsbewegung geführt werden, d.ie auch unter den proletarischen und kleinbürgerlichen Hausfrauen den kommunistischen
Zielen voll nutzbar zu machen ist..

Nach der Eroberung und Sicherung der Staats macht in der
Sowjetonbung dt~rch das"- '~tariat muß dieses eine Riesennren Geselischa·ftsaufbau in der
aufgabe erfüllen. Es fla:t dc
Richtung Z'.!~ Kommunisrr.. umzuwälzen, die wirtschaftliche
Grundlage, sONohl wie den gesamten ideologischen Oberbau.
Auf keinem Gebiete des gesellchaftlichen Lebens kann dies geschehen, ohne die verständnisvolle und opfer.willige Mitwirkung
der breitesten fra·!enmassen. In den Sowjetrepubliken ist es
zwingendes Gebot, die Millionenmassen der schaffenden frauen
dem AuHlauwerke des Proletariats zU7JUführen um:! Ihre fähigkeit
und Leistungstüchtigkeit dafür zu steigern.
Aus der Weltlage ergibt sich ·für die gesamte Internationale
die Notwendigkeit, die Arbeit'unter den frauen des Proletariats,
der Kleinbauern und des KleinQji.rgertums viel krä~tiger und
planmäßiger zu betreiben als bish'!r. Die Kommunistischen
Parteien müssen die frauen zu bewußten, aktiven Mitträgerinnen
jeder Kampl.3.ktion des revolutionären Proletaria;ts machen. Die
geschichtliche Erfahrung hat bewiesen, daß die im allgemeinen
rüdcst.ändigeo Frauen mit Mut und Hingabe zu kämpfen verstehen, wenn sie von der Macht der revolutionären Idee eriaßt
sind. Die Revoh.tion in Rußland, die Kämpfe in Bulgarien und
Deutschland haben das bestätigt.
Der V. Wel.t1<ongreß erinnert deshalb alle Landessddionen
der Kommtmistiscben .Internaoomle an die Beschlüsse seiner Vorgänger, die die kommunis~ische Arbeit unter den frauen betreffen. Er unterstreicht stark den Sinn dieser Beschlüsse: durch
die Erweckung, Organisierung um:! Schulung breitester frauenmassen die proletarische Weltrevolution zu beschleunigen. Er
bebt mit allem Nachdruck hervor, daß die kommunistische Arbeit
umer den frauen durchaus nkht Nebenaufgabe der Kommunistischen Parteien ist, vielmehr einen wichtigen, ja einen ausschlaggebenden Teil ihrer Hauptaufgabe bildet, den Kampf und Sieg
w des revolutionären Proletariats Zl: organ;isieren und zu sichern.
U1 Der V. Weltkongreß ruft den Kommunistischen Parteien Lenins
~ Wort ins Gedächtnis: "Die proletarische Revolution kann nur
dalm siegen, wenn Millionen und aber Millionen werktätiger
frauen sich am Kampfe beteiligen werden."

111.
Organisation.
Der V. Weltkongreß betont mit allem Nachdruck, daß die
kommunistische Arbeit unter den Massen der werktätigen Frauen
eine Aufgabe der Gesamtpartei ist. Sie ist enger als bisher mit
der allgemeinen Parteiarbeit zu verknüpfen. Bei der gesamten
Tätigkeit der Partei, bei allen Aktionen und K~mpagneno muß
von vornherein berücksichtigt werden, welche besonderen Maßnahmen zur Mobilisierung der werktätigen fr~uen zu treffen
sind. Um die kommuniSotische Arbeit unter den frauen mehr als
bisher zu politisieren, sind die Genossinnen ausnahmslos zu
den allgemeinen politischen Parteiaufgaben heranzuziehen. Die
Schaffung besonder~r Organe haJt den Zweck, das Wirken der
Partei unter den werktätigen fr~uen möglichst einheitlich, planmäßig und kraftvoll zu gestalten und die Gesamtorganisation
immer wieder auf ihre in dieser Beziehung vorliegende Verpflichtung hinzuweisen.
Der V. Weltkongreß verpDichtet jede Kommunistische Partei.
die nachstehenden Maßnahmen. ungesäumt durchzuführen:
1. Bei der Umstellung der Parteiorganisationen auf BetriebSzellen ist sofort in jeder Betriebszelle eine Genossin oder ein
Genosse mit der Mobi\.isierung und der Organisierung der Arbeiterinnen verantwortlich zu betrauen; dasselbe gilt für jede
Gewerkschaftsfraktion.

Die Kommunistischen ~rteien müssen danach streben.
bürgerliche Einstellungen der weiblichen Angestellten in den
Betrieben, Büros UIIJCI. öffentlichen VeflWaltungsstellen, der Lehrerinnen, Post-, Telephon- und Telegraphenbeamtinnen USlW. zu
zersetzen und diesen Hörigen des Großkapitals die Augen für
ihre Lage als Ausgebeutete zu öffnen.
Die Gewinnung und Organisierung der Arbeiterfrauen fiiI
ihre aktive Beteiligung an den Kämpfen der revolutionären Arbeiterschaft ist angesichts der Heftigkeit und Dauer der Kämpfe
in der Nachkriegszeit von der größten Bedetl1i.ung. Die Aufklärung und Mobilisierung der Arbeiterfrauen muß diese fest mit
der Belegschaft der Betriebe verknüpfen, in denen ihre Männer
beschäftigt 5ind.
Unter anderem muß für die Löung der vorli~enden Aufgaben auch die Tätigkeit der Kommunisten in den M:etervereinen
und ähnlichen Organiswonen verstärkt :werden, in denen Massen
prol~arischer und kleinbürgerlicher frauen ZIIlsammengefaßt
sind.
Die revolutionäre Ausnützung des Parlanrentar.ismus auf
allen Gebieten ist durch die Einsicht, Wachsamkeit und Aktivität
breitester Frauenmassen zu. steigern. Diese müssen durch ihre
forderungen an die Parlamente, durch ihre Kontrolle der Parlamente und ihre Del11ODStrationen gegen sie das parlamentarische
Auftreten der kommun~stischen frakt,ionen unteI1Stützen und den
gegenrevolutionären Charakter aller Parlamente und aller bürgerlichen und reformisllischen Parteien enthüllen. Besonders aufmerksam ist dabei die Tätigkeit in den Gemeindeparlamenten
zu verl!olgen. Hier gerade .ist die Gef.ahr opportunistischer En~;
gleisungen sehr groß, und hier geht es um fragen, die die Interessen der breitesten Frauenmassen unmittelbar berühren.
Die gegebene Sirtuation macht es unabwendbar, daß die
Kommunistischen Parteien in der Zeit der Legalität die Genossinnen für ihre regste Mitarbeit in der Zeit der l11egalität
vorbereiten und sclrulen. Ferner, daß sie diese voHen An<teil
nehmen lassen an der Arbeit zur Zersetzung der bewaffneten
Formationen jeder Art und zur politischen Oberw,indung des
Faschismus, wie an den Kämpfen zu dessen Niederringung durch
die bewaHneten Arbeiter.
2 Die geschichtlich gegebenen besonderen Umstände, unter
denen die Arbeit des Nahen und Fe~ Ostens erfolgt, setzen
ihr auch bestimmte besondere Aufgaben, die von denen der
anderen Länder sehr verschieden sind. Sie rücken den Kampf
gegen Traditionen, Gebräuche Illld religiöse Vorschriften in den
Vorder~und. Sie fordern besondere Arbeitsmethoden wld Organisatlonsformen, damit die kommunistische Lehre unter die
werktätigen frauen dringt und Kämpferinnen für die Rev0!ution wirbt.
3. In den Sowjetrepubliken ist von höchster Bedeutung, die
Millionenmassen schaffender frauen zu mobilis.ieren für die Stärkung der proletarischen Staatsmacht, für den Aufbau der gesellschaftlichen Wirtschaft, tur die verständnisvolle Mitarbeit auf
anen Gebieten und in. allen Or;anen des Staats- und GeseHschaftslebens sowie für die sozi~le erziehung der kommenden Generationen.
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4. Diesem Mitglied ist zur Unterstützung seiner Arbeit ein
besonderes Komitee zur Seite zu stellen.
Bei jeder -Landesparteileitung muß ein frauensekretariat bestehen. In diesem muß zwn mindesten eine festangestellte Kraft
(Genosse oder Genossin) tätig sein.
5. für die Ostläncier muß eine besondere Arbeitsabteilung
bestehen, die politisch und organisatorisch ein integrierender
Bestandteil des Sekretariats für den Osten und die Kolonialländer ist, und deren Leiterin dem Internationalen frauensekre·!ariat angehört.
Die Durchführung der vorstehenden Maßnahmen ist gegenwärtig von der größten Bedeutung, wo den Kommunistischen
Parteien die Aufgabe bevorsreht, die Parteiorganisationen auf den
BetriebszelIen aufzubauen, die Gewerkschaftsarbeit entsprecbeod
ihrer Bedeutung flest .in das Tätigkej~gebiet der Partei einzubeziehen und Millionen Arbeitermnen, Ange5teIa1e, berufstätige
fr.auen aus geduldigen Sklavinnen des 'Kapitals in zie1k1are
oKämpferinnen gegen die kapitalistische Wirtschaf\ und den
bürgerlichen KLassensuat zu overwandeln.
Oie Kommunist.ische ·]nternationale fordert aUe Se1ationeo auf,
in dieser Hinsicht ihre voUe Pfiicht zu tun, in der Erkenntnis,
daß die bewuBte, .aktive Beteiligung der schaffenden frauen eine
Voraussetzung für die Aufr.ichtung der proletarischen Oikltatur
und des kommunistischen Aufbaues ist

kongreß.
1. In Oberdnstimmung mit den Beschlüssen des IV. Weltkongresses gab der III. Kongreß der Kjl. eine Konkretisierung
der schon auf dem 11. Weltkongreß der Kjl. mehr aU~ein
gesteUten Aufgabe "Zu den Massen", indem er die orgamsatorisehen Grundformen, den ]nhalt der Arbeit und der Methoden
einer Massenorganisation der arbeitenden jugend konkreter bestimmte, al5 wichtigste umnittelbare Aufgabe die Verlegung der
Basis der Organisation in die Betriebe durch Schaffung von BetriebszeUen festsetzte, die Notwendigkeit der Politisierung durch
stärkere Anteilnahme der Kj\'. an den Kämpfen und Problemen
der KP. und der Arbeiterklasse unterstrich und ihnen dafür als
unmittelbar praktische Aufgaben den Kampf gegen den bürgerlichen Militarismus, gegen die Kriegsgefahr und gegen die Offensive des Kapitals zuwi~.
2. Die Entwicklung der KjO. in der abgeschlossenen Periode
hat die Richtigkeit und Notwendigkeit dieser Beschlüsse klar
erwiesen. Diese haben sich durchaus bewährt und die Möglichkeiten für die WeitereIjtwicklun'g der KjV. zur Massenorganisation der Arbeiterjugend geschaffen. Die Kjl. hat entscheidende
Schritte 3.uf dem Gebiete der Entwicklung der KjV. zur Massenorganisation der arbeitenden jugend getan_ Das hat sich praktisch in dem unaufhaltsamen, auch zahlenmäBigen Aufstieg der
meisten und wichtigsten KjV. gezeigt. Dieser Aufstieg ist besonders wertvoU deshalb, weil zu gleicher Zeit ein Niedergang der
sogenannten "sozialistischen" JugendbewegUng zu konstatieren
ist Wenn die KJV. in der e~ischen Durchführung der Beschlüsse ihres 11. WKi 111. Weltkongresses bei I:Jerjcksichtigung
der g~ebenen objektiv revolutionären Situation fortfahren, wird
5ich zeigen, daß dieser Aufschwun~ kein zufälliger, oder voriibel-gehender, sondern ein dauernder 1st, der ~r Ausgestaltung der
KjV. zur breiten Massenbewegung der arbeitenden jugend und
damit zur völligen Liquidierung der unter "sozialer" und "sotialistischer" flagge segelnden jugendverbände führen wird ..
3. Die wichtigsten ErO'phnisse wurden auf den folgenden
Gebieten erzielt:
a) Die politische Aktivität der KJV., ihre Anteilnahme an
den Kämpfen und Problemen der Arbeiterklasse ood KP. erstarkte
beträchtlICh.. Die politische Liniel die von der KjV. innegehalten
wurde, war r·ichtig und gut. Die KJV. bewährten sich in den
meisten Fällen als die besten Vorkämpfer und. Verfechter der
Linie der Komintern, besonders im Kampfe gegen die in den verschiedenen Ländern zutage getretenen opportunistischen Tendenzen.

I. Die Ergebnisse in der Entwicklung der Kjl. seit dem IV. Welt-

b) Auf dem Gebiete der Umorganisierung auf der Grundlage der Betriebszellen haben die KjV. Ulicht nur die ideologische
Umstellung der Mitgliedschaft erreicht, sondern schon die Voraussetzungen geschaffen, auf Grund deren in einigen wichtigen
Va-bänden die völlige Reorganisierung der Bewegung auf der
neuen Basis erfolgen kann. Die KjV. und Kjl waren die Pioniere
dieser Tätigkeit und haben mit der Ina~riffnahrne dieser Aufgabe
der KP. und der Komintern wichtige lillfe geleistet und wertvolle
Erfahrungen gesammelt
c) Mit Begeisterung begrüßt die KI. die opferrnutige Initiative
und Tätigkeit der KjI. auf den Gebieten des Kampfes gegen Krieg
und Imperialismus und der Arbeit in der bürgerlichen Armee.
Ihre Tätigkeit unter den Besatzungstruppen im besetzten Deutschland (Besetz~ an der Ruhr) ist die erste praktisch und konkret
durchgeführte mternationale Arbeit auf diesem Gebiete. Auch die
aktive Arbeit des französischen KjV. in der französischen Annee
ist ein wichtiger Schritt nach vorwärts. Dei KJI. hat den Beweis
erbracht, daß eine solche Arbeit unter den schwierigsten Umständen möglich lmd wirksam ist.
d) Gro3e fortschritte hat die Kjl. auch in ihrer Entwicklung
zur festzentralisierten und international und einheitlich geleiteten
Weltorganisation zu verzeichnen. Neben der zahlenmäßigen VergröBerung der wichtigsten KjV. stellt die Komintern vor allem
das ständige Vertiefen ihres Einflusses auf die breitesten Massen
der arbeitenden Jugend und das fortschreitende innerliche ZusammenWachsen der KjV. in den einzelnen Ländern zu einem
festen Wdtjugendverband fest.
Bei dieser Arbeit erhielten die KJV. eine nur ungenügende
Unterstützung durch die KP. Während verschiedene Parteien
(zum Beispiel die russische, französische und deutsche) die Arbeit der KJ. tatkräftig unterstützen, mußten die KjV. zum Teil
erst noch einen starken Widerstand bei einzelnen' Parteien, respektive der Parteileitungellj- überwinden, ehe sie ihre Aufgaben
erfüllen konnten .. (Zum Beispiel auf dem Gebiete des Antimilitarismus - in Polen, wo die Partei d·ie antimilitaristische Arbeit
der Kj. nicht förderte - in Schweden, wo die KjV. und die
Kjl. von der Mehrheit der Parteileitung deswegen heftig bekämpft
wurden, weil sie filr die Linie der KI. eintraten - in der Tschechoslowakei, wo die Partei lange die Aufnahme der Betriebszellenarbeit des KjV. hinderte - auf dem Balkan - und ähnliche
Fälle.) Auch die Beschlüsse des 111. Kongresses der KomiIltem
über die organisatorische Selbständigkeit des Kj\' sind noch
nicht restlos verwirklicht worden.
4. Auf einigen Gebieten konnten die KjV. ihre Tätigkeit lIU1"
unvollkommen entfalten. So war der Kampf der KJV. gegen die
Offensive des Kapitals, gegen die wirtschaftliche VerelendUng
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]n allen Or~anisationen, in denen die KommuniSliischen Parteien die Arbeit unter den Fra·uenmassen aufnehmen: Labour
Party, Genossenschaften, Mieterorganisationen, Elternrä~e,
Kriegshinterbliebenenvereine us<w., ist ein Genosse oder eine
Genossin für die Arbeit verantwortlich.
2. Die Leitung jeder Kommunistischen Partei hat in der a11~inen Presse Frauenseiten, Frauenbeilagen zu schaffen, beziehungSIWeise regelmäßig einen bstimmten Raum für di..e Behandlung von fragen der fraueninteressen zur Va-JiiglUng zu
sreJ.len. Wenn irgend möglich, so muß ein besonderes Organ
für die Arbeit unter den frauen herausgegeben werden. Die
Schaffung bsonderer .Arbeiter:innenzeitlJungen ist anzuregen und
zu fördern. ]n allen Parteiorganen, die der theoretischen und
praktischen Schulung der Mitglieder dienen, iSll der revolutionärenErziehung der .Genossinneru die nötige Berücksichtigung zu
·8€henken.
Die Parieileitungen haben die nötigen Au~ungen zu
machen für eine gute Ag.ilbations- und Propagandaliteratuli Broschüren, flugblätter, Plak3de usw., die der Entwicklung, ~amm
lung und Schulung der breiten Frauenmas·sen dient.
3.]n allen leitenden Parteikörperschaften, von der Ortsgruppen leitung bis zur Zentra11eiiung, iSll: eir. Mitglied mit der
Leitung der kommunistischen Arbeit unter den werktätigen
frauen verantwortlich zu betrauen.

6. Dabei müssen die KjV. besonders den folgenden Fragen
die größte Aufmerksamkeit widmen: Enge Anteilnahme am Leben
der KP. und allJ den Kämpfen der Arbeiterklasse (politische Aktivitit). Reorganisierung auf der Grundlage der Betriebszellen,
aktive Arbeit in der bürgerlichen Armee und Kampf gegen die
dTOheruden Kriege, praktische Vorbereitung auf die Aufgaben des
Bürgerkrieges (besondere systematische militärische Erziehwlg),
wirtschaftlich-gewerkschaftliche Arbeit. Arbeit unter der Landjugend, Erziehungsarbeit.
a) Politische Aktivität. Da, wo sie noch nicht einen genügenden Grad erreicht hat, muß sie verstärkt werden. Die politische
Aktivität besteht darin, daß die KjV. in engster Fühlung und
unter der Führung der Kommunistischen: Parteien an allen
Kämpfen der Arbeiterklasse a.I..1iv teilnehmen und' die arbeitende
Jugend für sie mobilisieren, daß sie ferner ebenso an der Lösung
und Klärung aller Fragen der KP. und Komintern und überhaupt am Parteileben: aktiv teilnehmrn. Sie ist nicht eine besondere
Aufgabe neben den anderen Aufgaben der KjV., ihr Wesen
besteht eben darin, daß sie deren ganze Tätigkeit durchdringt
und im :ellinistischen Sinne beeinflu3t. Sie bildet Grundlage und
Methode für alle Aufgaben der KJ.
Die Kommunistischen Parteien müssen alles tull', um die politische Aktivität der KjV. zu entwickeln, was eine bedeutende
Verstärl<ung der Kampffront der Arbeiterklasse und die Ausbildung neuer politisch befähigter Kämpfer ihrer eigenen Reihen
bedeutet.
.
b) Bei der Schaffung von Bet'riebszellen müssen die KjV. die
begonnene Tätigkeit energisch fortsetzen. Dabei müssen sie aber

führen.

. 5. Angesichts der Ergebnisse der Entwicklung der Kjl. in
der le1zten Periode betrachtend, konstatiert der V. Kongreß, daß
sieb die Beschlüsse de$ II. und III. Weltkongresses der Kjl. und
die des 111. Kongresses der Komintt:rn über die jugendbewegung
als durchaus richtig erwiesen und in der Praxis gerechtfertigt
haben. Die Kjl. und ihre Sektionen müssen ihre Arbeit
im Sinne der Beschlüsse des IH. und IV. Kongresses
der Kjl. und IlI. Kongresses der KI. fortsetzen und sofort die nächsten Schritte am dem Wege zur Umwandlung
der kommunistischen jugendorganisationen und der ganzen Jugendinternationale. in wahrhaft. leninistische Organisationen in
die Stützpunkte des Bolschewismus unternehmen. Der Kampf für
die Bolschewisierung der KjV. muß die Zentralaufgabe der Kjl.,
der Ausgangspunkt ihrer ganzen Verbandsarbcit werdeIII. Die
Bolschewisierung der KjV. muß vor allem, und noch energischer
als bisher in der Umwandlung der KjV. in die Massenorganisationen der Arbeiterjugend, ihren Ausdruck finden. Im Bewu3tsein der Arbeiterjugend muß der Gedanke, daß die KjV. die
w einzigen Organisationen der Arbeiterj~end, die Führer und Ver'" treter der ln1eressen der breitesten SchIchten der Arbeiterjugend
~ sind, feste Wurzeln fassen. Die KjV. haben gleichzeitig die
wichtige Aufgabe, die jugend, die in ihren Reihen organisiert
ist, zu wirklich jungen Leninisten zu erziehen. Sie müssen dafür
sorgen, daB jedes ihrer Mitglieder die Grundlehren und die
Taktik Lenins gut kennt und fähig wird, die Methoden des Leninismus anzuwenden. Die leninistische Erziehung muß iru der
aktiven Anteilnahme der KjV. an den Kämpfen der KP. und der
Arbeiterldasse in der Vereinigung diöer Anteilnahme mit der
praktischen Massenarbeit und der theoretischen Bildung ihren
Ausdtuck finden. Die KjI. muß ständig die Grundsätze der Zentralisation, der internationalen Disziplin, der Einheit und der
Verwurzeluner in den Massen, und die Auffassung, daß die Arbeiterklasse führer in aller Unterdrückten ist, in ihren Verbänden
befestigen und zur Einreihung der breitesten Massen der ärmeren Bauernjugend und der unterdrückten jugend der Kolon.i:dländer in die Kampffront der ;nternationalen Arbeiterklasse

11. .Die nächsten Aufgaben der KJI.

Gewerkschaften, abgesehen von einigen Ländern noch: zu schwach.
Auch die Bildungsarbeit entsprach noch nicht den Anforderungen,
die durch die starke VerjünguDR, durch den Zustrom zahlreicher
neuer Mitglieder und durch dIe viel gröBeren Kampfaufgaben
an dieses Gebiet gestellt wurden. Auch hier hat der Mangel an
Unterstützung durch die KP. mitgewirkt. Die Arbeit zur Ge~ der ländlichen jugend, die mit besonderen Methoden
zeführt werden muß, war noch zu gering. Auch die Bekämpfung
Ger neu entstandenen faschistischen jugendbewegung sowie der
christlichen jugendverbände konn1e in der abgeschlossenen
Periode nicht genügend durchgeführt werden.

der arbeitenden Jugend, ferner die Tätigkeit der KjV. in den

jetzt unmittelbar dazu übergehen, die völlige Reorganisation auf
der neuen Basis zu verwirklichen. Bis zum nächsten WeltkoogreB
völlige Reorganisation aus der Grundlage der Betriebsa:ellenl
muß die Losung sein, die jeder junge Kommunist mit Eifer zu erfüllen strebt.
c) Die Arbeit in der Armee und gegen neue Kriege muß von
den KjV. auch künftig energisch und unverzüglich weitergeführt
werden. Das ist eines der dI1ingendsten, sich aus der internationalen Lage und den Pers~tiven der Revolution ergebenden
Gebote. Der Anfang vom Übergang von der einfachen Propaganda zur konkreten Arbeit, wie er im besetzten Gebiet
Deutschlands und in Frankreich zu verzeichnen ist, muß raschest
international ausgebreitet werden. Besondere Aufmerksamkeit
und Kraft müssen die KJV. auf die Verwirklichung der Leninschen Losung der Schaffung von Zellen i~ deo bürgerlichen
Armeen verwenden. Die. KJV. müssen alle Kräfte anspannen,
um die breiten Massen der arbeitenden jugend gegen neue imperialistische Kriege zu mobilisieren. Der heuchlerischen und irreführenden Losung der Sozialdemokraten, des Generalstreiks als
des Mittels gegen den Ausbruch eines Krieges, müssen sie die
Propaganda über den wirklichen Verlauf von Kriegsausbrüchen
und über die Notwendigkeit, den ausgebrochenen imperialistisch Krieg in einen Bürgerkrieg innerhalb der imperialistischen
Staaten umzuwandeln und dafür eine revolutionäre Arbeit in den
bürgerlichen Armeen zu leisten, entgegensetzen.
d) Die Periode des unmittelbaren Kampfes um die Macht,
die in näherer oder fernerer Zukunft in einigen Ländern in akute
Nähe gerückt sein wird, muß die KjI. veranlassen, ihre Aufgabe
in dieser Periode ernsthaft zu prüfen. Sie muß dabei die im
September in Bulgarien und die im Oktober in Deutschland
gewonnenen Erfahrungen ernsthaft untersuchen und unter
Führung der KP. eine darauf ei~stellte Vorbereitungsarbeit
in den betreffenden KjV. durchführen. Besonders ist die systematische militärische Erziehung und Ausbildung der Mitgliedschaft der KJ. unter Führung der KP. notwendig.
e) Der wirtschaftlich-gewerkschaftliche Kampf muß in der
bevorstehenden Periode verstärkt, respektive entschieden in Angriff genommen werden. Die KjV. müssen auf dem Gebiete
der Verteidigung und Vertretung der materiellen und kulturellen
Interessen der arbeitenden jugend von der bloßeo Pro~anda
zur tatsächlichen Aufnahme des Kampfes gelangen. Zu diesem
Zwecke müssen sie auch die Arbeit in den reformistischen Gewerkschaften beträchtlich verstärken und für ihre Revolutionierung arbeiten. Sie soUen in aUen Gewerkschaften die Fraktionen
der Mitgiieder der KjV. weiter ausbauen, jegliche Tre:mung
in jWJg und alt, besonders in Form von jugeIlidsektionen: prin-zipieU und energisch bekämpfen. Dies tun sie, indem sie \'or
den Gewerkschaften und erwachsenen Arbeitern den praktischen
Beweis erbringen, daß die KjV., die sich zu einzigen Massenorganisationen der arbeitenden jugend entwickeln, die RoUe der
Verteidigung der Interessen der arbeitenden jugend im Rahmen
des Kampfes des gesamten Proletariats zu erfüllen haben und auch
erfüUen. Das geschieht auch gegenüber den Roten Gewerkschaften, mit denen die KjV., ge:reu der Erkenntnis, daß nur diese
bereit sind, den Kampf auch für die Interessen der arbeitenden
Jugend praktisch zu führen, die engste Zusammenarbeit pflegen.
Die Kommunisten in den Gewerkschaften müssen dafür sorgen,
daß die KjV. in den Gewerkschaften und von den erwachsenen
Arbeitern als die Organisationen anerkannt werden, die die wirtschaftlichen wie die anderen Interessen der Arbeiterklasse zu
verteidigen und zu vertreten hare,l. Die kommunistischen Fraktionen soUen auch dafür eintreten, daß bei Wahlen in die verschiedenen gewerkschaftlichen Instanzen und Körperschaften
Mitglieder der KJ. gewählt werden und ~llen sie auf ihren
Listen als Kandidaten aufstellen.
f) Sehr wichtig ist die Tätigkeit zur Gewinnung der arbeitenden jugend. auf dem Lande, die in den meisten Ländern
für den Sieg der proletarischen Revolution von größter Bedeutung ist. Diese Arbeit muß in vielen Ländern überhaupt erst
praktisch begonnen werden.
.
g) je mehr die KjV. die Massen der arbeirenden jugend ~m
sich sammeln. um so mehr müssen sie darauf bedacht sem,
unter diesen eine systematisch kommunistische, in enger Verbindun{ mit den Kämpfen der KP. und Arbeiterklasse stehende
leninishsche Erziehungsarbeit zu betreiben. Ohne eine solche
laufen sie Gefahr, zu verflachen \Dld den kommunistisc~en Gruru:tcharakter ihres Kampfes und ihrer Tätigkeit zu Verw.ISChen. Die
in der nächsten Periode zu leistende Erziehungsarbeit muß vor
allem eine politische Erziehungsarheit sein. Sie muß di~ jugendlichen Kommunisten befähigen, däs Erbe Lenins an Schnften und

8. Alle dieSe Aufgaben werden von der KJl. uod ihren
Sektioncn nur dann restlos crfüllt werden können, wenn die Kommunistischen Parteien dafür die nötige Mithilfe leisten werden.
Die Unterstützung der KjI. und ihrer Sektionen eehört in der
nächsten Zukunft zu den dringendsten Aufgaben der Komintern
und KP. Sie erfüllen, bedeutet, die breiten Massen der arbeiten~
den jugend für den Kommunismus zu gewinnen und den KP.
neue Kaders bewußter und fester Leninisten zuzuführen.
Im einzelnen müssen diese Aufgaben darin bestehen, die
KjV. und i,hre Mitglieder zur Teilnahme an der politischen
Tätigkeit der KP. und an den Kämpfen der Arbeiterklasse heranzuziehen und ihnen behilflich .zu sein, an der Lösung der Problemc
der KP. und Komintern mitzuwirken. Oberall, wo Betriebszellen,
Ortsgrupen, Bezirksorganisationen der Partei, aber keine solchc
der Kj. bestehen, muß die Partei Organisationen der Kj.
schaffen und die KJ. soll ihrerseits die Parteiaufbauarbeit dort,
wo noch keine Parteiorganisationen vorhanden sind, aktiv unterstützen. Die Zellen der KP. in den Betrieben sowie ihre Fraktionen in den Gewerkschaften sollen ferner die Kj. bei ihrer
wirtschaftlichen Kampfarbeit und bei der Erfüllung ihrer übrigen
Aufgaben aufstatkräfti~ste unterstützen. ,Besonders wichtig: und
notwendig ist weiter die Unterstützung der KjV. und KJJ. bei
der Durchführung ihrer Arbeit in der Armee und gegen neue
Kriege. Die wirkliche Durchführung dieser Tätigkeit, die zu den
wichtigsten Voraussetzungen für den Sieg der proletarischen
Revolution gehört, kann nur unter führender Teilnahme seitens
der KP. geWährleistet werden. Auch die dringende Aufgabe der
leninistischen Erziehung der jungen Kommunisten ist abhängig
von der ständi~en, tatkräftigen Hilfe seitens der KP.
9. Die KjV. müssen ihrerseits alles tun, um die täglich enger
und fester werdende Verbindung mit den KP. herzusetllen. Sie
müssen die KP. nicht nur in ihrer täglichen Tätigkeit mit allen
Kräften unterstützen, sie müssen auch in ihren Reihen eine regelmäßige und systematische Erziehung für die Kommunistische
Partei durchführen und dafür Sorge tragen, daß ihre Mitglieder
im entsprechenden Alter als Mitglieder in die KP. eintreten.
So werden die KjV. und die Kjl. ihre Pflichten gegenüber
der KP. und der Komintern erfüllen und in der Lage sein, den
Erwartungen der Komintern, daß sie, wie bisher, so auch künftig,
die besten Vorkämpfer und Verteidiger der Linie und Beschlüsse
der Komintern sein werden, zu entsprechen.

1. In fast 'allen Ländern ist der Sport und die Körperi<:ultur
zu einer Massenerscheinung geworden. Die Bourgeoisie belEützt
4iese Erscheinungen ,für ihre Klassenzwecke und unterstützt mit
.allen Mitteln d,ie bürgerlichen und staatlichen Sportbewegungen.
In den bürgerlichen Sportorganisationen, die reine KI~sen
-organisationen der Bourgeoisie sind, befinden sich noch große
Massen von Arbeiterelementen. Die Hauptaufgabe dieser bürgerlichen Organisationen bestehen darin, die jugend für die
bürgerliche Armee vorzubereiten und im allgemeinen durch eine
entsprechende Form der Erziehungsarbeit den Na'lionalisrnus
und den Chauvinismus zu wecken sowie sie als Kampfkaders
gegen das Proletariat zu benutzen. Dje faschistisot.e Bewegung
bat es verstanden, in diesem Simle diese Orgar..isationen als
militärische De,d(organisationen zu verwenden.
2. Im Gegensatz zu den bürgerlichen Organi.>.ationen und
den Bestrebungen des bürgerlichen Staates sind in e.iner Reihe
von Ländern ArbeitersportorganisatiOl)en gegründet worden.
Diese Organisationen umfassen große Massen der Arbeiter und
der proletarischen j.ugend. Zum großen Teil befinden sich diese
Orgalll:isationen noch in den Händen der Reformisten. die sie
tü(" ihre reformistischen Zwecke unter der Parole der ~eutraHtät
des Sportes mißbrauchen.
Die klassenbewußten Elemente in den Sportorganisationen
gruppieren sich um die Rote Sportinternarionale, die nach den
Prinzipien des revolutionären Klassenbmpfes arbeitet.
3. Die körperliche Ertüchtigung des Proletariats gehört zu
den Notwendigkeiten des revolutionären Klassenkampfes, desltalb liegt es jm Interesse des gesamten Klassenkampfes, daß
die Kommunistischen Parteien in Verbindung mit den Kommunistischen jugendorganisationen und Roten Gewerkschaften der

Sport- und Körperkulturbewegung .ihre Aufmerksamkeit schen\ren und d,iesefür ihre revolutionären Zwecke ausnützen.
Der V. Kongreß der Komintern betont die Notwendis!keit
der Arbeit auf diesem Gebiete und stellt die Aufgaben der Kommunistischen Parteien dafür fest:
a) In den Ländern, wo noch keine Arbeitersport- und Körperkulturorganisationen bestehen, baben die KP. ihre Schaffung
zu unterstützen (Bildung von Arbeiteroppositionen in bürgerlichen Gesamtverbänden mit dem Ziel der Gründung selbständiger Arbeitersportorganisationen), den Austr:itt der Arbeiterelemente aus den bürgerlichen Organisationen zu fordern und ihren
EintrJtt in selbständigen AI1beiterorganisationen zu propagieren.
b) In den Lindern, wo Arbeitersport- und Körperkulturorganisationen bestehen. müssen die Kommunistischen Parteien
in diesen kommunistische Fraktionen bilden, um diese Organisationen vom reformistisc~n Enfluß zu befreien und für den
revolutionären Klassenkampf zu gewinnen.
c) In den bereits bestehenden Roten Arbeiterspon- und
Körperkulturorganisationen sind ebenfalls kommunistische Fraktionen zu bilden, um den ständigen Einfluß der revolutionären
Elemente zu sichern.
Alle Fraktionen sind der Kommunistischen Partei untergeordnet.
d) Durch die Arbeit der kommunistischen Fraktionen sind
die Arbeitersport- und Körperkulwrorganisationen in den revolutionären Kampf einzubeziehen und für die Verstärkung des
Kampfes gegen oen Faschismus und bürgerlichen Militarismus
z'u benützen.
e) Von Bedeutung sind die Arbeitersport- und Körpericulturorg.anisatioIl'en im Zusammenhang mit dem GeslImlh".,,,F des
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Tl:tcD zu übernehmen und fortzuführen. Von dem Grade der
Unterstützung durch die Komintern und die KP. wird es abbingen, wie weit die Kjl. und die KjV. diese Aufgabe der
leninistischen Erziehung zu erfüllen imstande sind. Diese Unterstützung möl:lich zu machen, ist eine der dr.ingendsten Aufgaben
der Internationale. A,uch der anti religiösen Aufklärungsarbeit
muß regelmäßige Beachtung geschenkt werden.
7. Neben diesen Aufgaben, auf die die KjV. in der nächsten
Zeit sich konzentrieren sollen, dürfen jedoch die Aufgaben auf
den anderen Gebieten nicht vernachlässigt werden.
Der Kampf gegen die Gegner, besonders gegen die fasdJistisehen Organisationen, gegen die sozialdemokratische jugend und
die religiösen Verbände muß auch in Zukunft mit aller Schärfe
weitergeführt werden, wobei sich die KjV. über die notwendige
Liquidation, bezie.llungsweise Vernichtung dieser Organisationen
.als 'Ziel ihres Kampfes klar sein müssen.
Auch die Tätigkeit zur Vorbereitung der KjV. gegen die
Unterdrückungsversuche der Bourgeoisie und für die Zeit der
D1egalität darf nicht vernachlässigt werden.
Die Arbeit in den Kolonien und Halbkolonien der imperialistischen Staaten mu:3 in Zukunft mit dem Ziele der Aufrüttelung der werktätigen Eingeborenenjugend und ihrer Hereintiehung in die KjI. energisch durchgeführt werden. Gleichzeitig
ut die KjI. die Aufgabe, im Sinne deP Richtlinien der KI. diejenige jugend in den Kolonial- und HaIbkolonialländern, den
Dominions und .im Orient: die für ihre nationale Befreiung
kämpft, zu sammeln und tür den Befreiungskampf der internationalen Arbeiterklasse zu gewinnen.
Ein regelmäßiger und intensiver Kampf gegen die bürgerlichen Sportorganisationen uIKi für die Schaffung von Arbeitersportverbänden ist ebenialls notwendig. Wo noch keine Arbeiterturn- und -sportverbände bestehen, sollen die KJ. für deren Griindung arbeiten. In den bestehenden Arbeitersportorganisationen
VJ sollen sie eine rege Propaganda für die Rote Sportinternationale
m entfalten.
N
Große Aufmerksamkeit gebührt auch der Arbeit unter den
Kindern, deren Bedeutung von den KjV. heute noch vielfach
unterschätzt wird. Sie soll nach den Grundsätzen der kommunistischen Erziehung, durch die die proietarischen KiIKier zur
Teilnahme in den Kampf ihrer Klasse einbezogen werden. erJoI2'en. Die KKG. sollen unter der Leitung der KjV. stehen.

munistischen Organisationen zu bekämpfen. Gegen die Ideologie, daß Arbeitersport- und Körperkulturorganisationen ein.
Ersatz für poHtische Organisation sein könnten, muß ein energischer Kampf geführt werden. Die kommunistische Presse muß
ihre Sportspalten hauptsächlich dem Arbeitersport widmen.
Die Kommunisten kämpfen für die Erhaltung und Schaffung
der einheit1ichen Arbeitersport- und Körperkulturbewegung in
nationalem sowie internationalem Maßstabe.
.
Der V. Kongrcß beauftragt das EK. der KI., der Entwick1Img der internationalen Sportbewegung seine Aufmerksamkeit
zu widmen.

pitalismus der nationalen Unterdrückung zu leiden haben und
den Sieg der Werktätigen über das Kapital anstreben.
Dadurch wird die IRli. in dem Maße, wie sich ihre Tätigkeit
entwickelt, zu einem der wichtigsten Werkzeuge, der Einheits,.·
front, indem sie durch konkrete Betätigung der internationalen
Solidarität immer neue und neue Kräfte Qrganisiert, die sich nnmittelbar am revolutionären Kampf des Proletariats beteiligen
können. Außerdem muß die ungeheure politische Bedeutung der
Arbeiter der IHR. hervorgehoben werden, als einer Organisation,
die im Rücken der proletarischen Annee arbeitet, die bei J.llen
Kämpfen der Arbeiterklasse sowohl beim Vormarsch, als auch
beim Rückzug ist. Die IRH. umgibt die Revolutionskämpfer mit
einer Atmosphäre kameradschaftlichen Gefühles und. hält dadurch
ihren Mut und ihre Bereitwil1i~keit. weiterzukämpfen, aufrecht.
Der V. KongreB der Kommtern erachtet die fernere Entwicklung und Festigung der IRH. für geboten und welldet sich
an alle zur Komintern gehörigen Kommunistischen Parteien und
Organisationen mit dem Beschluß:
1. Die Kommunistischen Parteien müssen die IRH. allseitig
unterstützen, die Gründung von Organisationen, Sektionen und
Abteilungen der IRH. in ihrer Heimat fördern, ihre Mitglieder
zur aktiven B~teiligung an letzteren verpflichten und regelmäßige
Beiträge für die IRH. einführen.
2. Die Parteipresse muß der IRH. bei ihrer Agitation und
Propaganda zugunsten der Unterstützung der Revolutionskämpfer
in ihren Spalten gebührende Aufmerksamkeit widmen.
3. Der V. Kongre3 bestätilrt den Beschluß des Exekutivkomitees der Komintern betreHs Dt:klarierung des 18. März
(Tag der Pariser Kommune) zum Tag der IRH. und fordert
alle Kommunistischen Parteien und zur Komintern gehörenden
Organisationen auf, das Ihrige zur erfolgreichen Begehung dieses
Tages und aller anderen revo:utionären Tage beizutragen. Bei
allen Partei kampagnen muß der IRH. gedacht werden.
Indem der Kongreß die von der IRH. geleistete Ar~it
summiert, stellt er mit besonderer Befriedigung fest, daß die
Tätigkeit der IRH. in der Sowietunion besonders fruchtbar gewesen ist.

Jede proletarische Massennot wird - wenn sie nicht unmittelbar zu revolutionären Erhebungen führt - von der kapitalistischen Klasse ausgenutzt, um die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse aUer Arbeiter des betrpffenden Landes
zu verschlechtern.
Dabei ist es gleichgültig, ob die Massennot durch Naturkatastrophen verursacht wird (Erdbebenkatastrophe Japan 1923)
oder ob die Not die Folge wirtschaftlicher Krisen und Erschütterungen ist (österreich 1921 - Deutschland 1923).
Im Zeitalter des Imperialismus mit seiner hochentwickelten
Industrie und seinen Heeren von Proletariern, mu3 iede Massennot Millionen von Arbeitern treffen. Einer solchen Not zu steuern,
reichen weder die Mittel einer Gewerkschaft, noch die Mittel der

Arbeiterschaft eines Landes aus. Eine wirksame Hilfe kann nur
durch die Mobilisierung der wirtschaftlichen und finanziellen
Kräfte der Arbeiter aller Länder erfolgen. Diese Mobilisierung
vorzubereiten und durchzuführen, in den Tagen proletarischer
Massennot große, die Arbeiter aUer Länder, aUe Parteien und
Gewerkschaften umfassende Hilfsaktionen zu organisieren, ist
die Aufgabe der Internationalen Arbeiterhilfe.
Die Internationale Arbeiterhilfe ist eine unpolitische, parteilose proletarische Uilfsorganisation, der Arbeiter und Arbeitergruppen der verschied~nsten Partei- und Gewerkschaftsein.richtungen angehören und die ihre Hilfe den unterstützungsbedürftigen Arbeitermassen ohne Rücksicht auf die politische und gewerkschaftliche Zusammengehörigkeit zuteil werden läßt. (1921
anläßlich <ler Hungersnot den russischen Bauern und Arbeitern,
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Bereits der IV. Kongre.ß bat die Mitteilung der initiativgruppe der russischen Genossen über die Gründung der !RH.
zur Kenntnis genommen und das zeitgemä'3e dieses Unternehmens
und die Notwendigkeit von dessen fernerer Entwicklung anerkannt. Seitdem ist die internationale Gegenrevolution stärker
geworden und wird von unerhörten Gewalttaten begleitet, die
an den Arbeitern und an den Bauernmassen verübt werden. Proletarische Organisationen, Gewerkschaften, Arbeiterpresse, Klubs,
Genossenschaften usw. sind ständigen Verfolgungen seitens des
Wel1kapitals und seiner Söldlinge der faschistischen Banden :lasgesetzt. Die aktivsten Kämpfer für die Sache der proletarischen
Revolution werden ohne Gericht und ohne Untersuchung getötet Sie werden zu Tausenden .. erhaftet, wenn auch nur der
w geringste Verdacht vorliegt, daß sie mit der revolutionären Be0'1 wegung oder mit dem Kommunismus sympathisieren. Die Verw hafteten werden in den meisten Fällen während ihrer Haft allen
möglichen Mißhandlungen und Foltern ausgesetzt. Oie Folter
wihreDd des Untersuchungsverfahrens ist zu einer alltäglichen
Encbeinung ia den meisten "demokratischen" bürgerlichen
Staaten geworden. Das Gefängnisregime besteht in einer unaufhörlichen physischen und moralischen Unterdrückung der Individualität der Verhafteten. Die bürgerliche Justiz hat sich überall
in eine Posse verwandelt, in der sogar die Grundelememe der
bürgerlichen Gerichtspflege mit Füßen getreten werden.
Diese Entfesselung der Gegenrevolution trägt zur Ausrottung
der "demokratischen« Illusionen unter der internatioualen Arbeiterklasse und der werktätigen Bauernschaft bei und dient zur
Festigung der internationalen Solidarität der Werktäti~en. Dieses
Wachsen der internationalen proletarischen Solidantät findet
seinen besten Ausdruck in der raschen Entwicklung und der erfolgreichen Tätigkeit der Internationalen Roten Hilfe (IRH.)
Die IRH. ist eine parteilose Organisation und macht sich die
materielle, moralische und iuristische Unterstü~ der gefangenen Revolutionskämpfer, deren Familien und Kinder, sowie
der Familien der gefaUenen Kämpfern zur Aufgabe. Die IRH.
vereiDigt innerhalb ihrer Sphäre breite Massen von Arbeitern,
Bauern und Angestellten, ohne Unterschiede ihrer Partei zugehörigkeit, alle diejenigen, die unter der Ausbeutung des Ka-
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Proletariats. Sie siad ein vorzügliches Mittel der Erziehung zur
Wehrhaftigkeit und Dis:lJi.plinierung und bilden damit eine wirksame Unterstützung der revolutionären Kampfformationen und
sind als solche von der KP. auszunützen.
f) Die Kommunistischen Parteien müssen darauf hinarbeiten,
daß die Arbeirerspon:- und Körperkulturorganisationen auch die
Landarbeiter- und Kleinbauernelemente auf diesem Gebiete erfassen.
4. Der Kampf der revolutionären Elemente gegen die reformistische Politik der Luzerner Arbeitersportinternationale ist zu
fördern und die Rote Sportinternatiouale ist 2lU unterstützen.
Dabei ist iede Spaltungstendenz und die Bildung von rein kom-

verbrecherischen Versuche ihre im Sommer 1921 ergriffene Initiative zur Schaffung einer großen, alle Arbeiterorganisationen
umfassenden proletarischen Hilfsorganisation in der Internationalen Arbeiterhilfe von Erlolg war und immer mehr und mehr
Arbeiter, Arbeilergruppen und Arbeiterorganisationen sich der
Internationalen Arbeiterhilfe anschließen.
Der v. Kongreß der Kommunistischen Internationale riebtet
an alle der IAH. noch fern stehenden Arbeiter und Ar'beiterorganisationen der ganzen Welt den dringenden Appellt sich
geschlossen und einmütig der Internationalen Arbeiterhille anzuschlie3en und verpIlichtet alle seine Parteien und Onzauisation~l die Internationale Arbeiterhilfe in ~Ien ihren Akticmen
tatkrättig zu unterstützen.

Durch die Diskussion in der RKP. im Herbst des vorigen
Jahres und die Herausbild'llllg einer Opposition in ihren Reihen
gegen die Mehrheit des Zentralkomitees der RKP. wurde der
Kongreß in die Notwendigkeit versetzt, diese Frage aufmerksam
zu studieren, obgleich die RKP. selbst auf ihrem XIIl. Partei1ag
die Opposition durch einstinunigenBeschluß als Ergebnis kleinbürgerlidIen Einflusses verurteilt hat und gestärkt und gefesti~
aus df".r Disk-ussion herausgegangen ist. Obgleich die Kommunistische Internationale die Vertreter der Opposition in der RKP. aufforderten, ihren Standpunkt vor dem Kongreß darzulegen uad
zu begründen, und obgleich die Delegation der RKP. hierzu i'u-e
Zustimmung gab, haben sie unter einern formellen Vorwand auf
ein Auftreten verzichtet.
Andererseits hat der Kongreß auch keinerlei Beweise dafür
erhalten, daß die Opposition ibre Irrtümer bereits eingesehen
und sich vol1 auf dem Standpunkt des XIll. Parteitages der RKP.
gestel1t hat. Eine solche Sachlage schafft die Gefahr eines Wjederauflebens der Diskussion in der RKP. Gleichzeitig stellt der
Kongreß fest, daß die Opposition in der RKP. von den Gruppierungen in anderen Parteien, in der polnischen, einige Elemente
in der deutschen und fram.ösischen Partei usw. wrterstützt worden
ist, die ebenso wie die Opposition in der RKP. einen Ausdruck
der rechten (opportunistischen) Abweichung in diesen Parteien
darstellen und vom V. Kongreß der Kommunistischen Internationale verurteilt worden ist.
Nach Anhören eines speziellen Referats über die Lage der
Sowjetunion und der RKP. und Dach Prüfung des Materials zu
diesen Fragen in seinen Sektionen, beschließt der KongreB:
a) Im Namen des V. Kongresses der Kanummistisc:ben
Internationale, die Resolutionen der XIII. Partei konferenz WKI. des
XIII. Parteitages der RKP. zu bestätigen, die die 'Platifonn der
Opposition als Plattform mit kleinbürgerlichem Einschlag UDd
ihr Vorgehen als Bedrohung der Einheit der Partei und fOlglich
auch der Diktatur des Proletariats in der Sowjetunion verortei1en.
b) Die Resolutionen Ider XIII., Parleikonferenz und des
XIII. Parteitages sind diesem Beschluß beizufügen tmd sie als
Beschluß des V. Kongresses der Komiotem zu veröffeutlicben.

I.
Die Umstände der Entstehnug der Diskussion
•• Lange vor irgendwelchem Hervortreten der nOppositiOlll"
hat schon im September 1923 das Plenum des ZK. und noch
früher das Politische Büro des ZK. unserer Partei die Frage
über die Notwendigkeit einer Belebung der Parteiarbeit und der
Stärkung der Arbeiterdernokratie innerhalb der Partei aufgerollt.
Der Aufschwun~ der Industrie, der dem DekIassieflungsprozeß des ProletarIats ein Ende setzte, die Hebung des kulturellen Niveaus der Arbeiterklasse und die Zunahme ihrer Aktivität, haben für die tatsächliche Durchführung der grundlegenden Elemente einer innerparteiIichen Demokratie günstigere Bedingungen geschaffen. Andererseits ließen die wirtschaftlichen
Konflikte des vergangt"nen Sommers - obwohl sie an und für

sich noch keine Gefahr bedeUteten und ihrem Umfang Dach gerin~ waren als in der Vergangenheit - merken, daß die Verbindung der Parteiorganisationen mit der parteilosen Arbeiterrnasse stellenweise ungenügend war.
Das ZK. war sich dessen bewußt, daß das Einsch\agen neuer
Wege nur vollkommen durchdacht, vorsichtig und naCh ernster
Vorbereitung vor sieh gehen könne. Im Bewußtsein dessen, hat
das ZK. der Partei im :september 1923 die Vorbereitungsarbeiten
auf diesem Gebiete in A!lw.iff genommen.
Diesen Augenblick hIelten die alten oppositionellen Gruppen
und Grüppchen, deren Politik die Partei schon wiederholt verurteilt hatte, für geeignet, um zum Angriff ~egeD! das ZK. der
Partei überzugehen. In der Hoffnung, daß dle Frage der innerparteilichen Demokratie die gesteigerte Aufmerksamkeit aDer
Parteimitglieder auf sich lenken werde, beschlossen die oppoei-

Über die Ergebnisse der Diskussion und über die kleinbürgerlichen
Tendenzen In der RKP.
Resolution der XIII. Parteikonferenz der RKP., bestätigt von dem
XIII. Parteitag der RKP.

Infoi2e der siegreichen Oktoberrevolution wurde die Kommunistisdie Partei Rußlands von der Arbeiterklasse zur Macht
gebracht und schritt an die Organisierung der sozialistischen
Gesellschaft. Eine entscheidende Rolle spielten bei diesem Weltereignis die Organisiertheit der RKP., die Kaders von Revolutionären, die sich in ihren Reihen befanden 'llIld im Kampf mit
dem Opportunismul; der 11. Internationale großgeworden waren,
·und die revolutionäre proletarische Taktik, die unter der Leitung
des Genossen Lenin ausgearbeitet worden ist. Infolgedessen
war RKP. die wesentlichste J(rart bei der Gründung der Komin1ern und bleibt noch bis heute eine der Hauptfaktoren, die
den Erfolg der Internationalen Kommunistischen Bewegung bestimmten. Die Erfolge der RKP. ebenso wie ihre Mißerfolge und
um so mehr noch die Bildung in ihrer Mitte besonderer Frakw tionen und Gruppierungen haben daher die ernsteste Bedeutung
0'1 für die revolutIonäre ßeo,J.'egung in den übrigart Länderu der
,I::. Welt.
Die RKP. leistet ihre revolutionäre Arbeit zur Schafftmg der
sozialistischen Gesellschaft in einem Staat (der Sowjetunion)
der von allen Seiten von kapitalistischen Staaten umringt ist, una
in einem Augenblick, wo die Kommunistischen Parteien der
anderen Länder erst in das Stadium des Kampfes tml die Macht
einzutreien begilmen
Durch die neue ökonomische Politik, die gegemvärtig die
Grundl~e der ökonomischen Arbeit der RKP. bilden wird das
unvenneJdliche Wachstum der sozialistischen Elemente bestimmt.
Gleichzeiti~ a:ber ermöglicht sie die Entwicklun~ der bürg6-lichen BezlehWJgen und folglich auch der bürgefhchen EinHüsse
auf den Staatsapparat und auf einzelne Teile der Partei. Um
einem erfolgreichen Kampf gegen die kapitalistische Einkreisung
durchzuführen, um diese bürgerlichen Einflüsse WlSChädlic:b zu
machen, und die Entwicklung der Sowjetunioo: auf dem Wege
zum Kornrnunisrrrus zu sichern, ist die 'lIIlbedingie Wahrung der
revGlutionären Festigkeit und der inneren Geschlossenheit der
RKP., die ~uf der Grundlage der Theorie und Praxis des Leninismus geschaffen worden sind, erforderlich.
Die innere Lage der RKP. erlangt daher für die Kommunistische Internationale eine besondere Bedeutung.
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1923 den japanischen Arbeitern und Bauern nach der Erdbebenkatastrophe, deu deutschen Arbeitern 1923 und 1924.)
..An dem weiteren Aufbau und Ausbau der Internationalen
Arbeiterhilfe sind die Arbeiter aller Länder und aller Richtungen
interessiert.
Der V. Kongreß der Kommunistischen Internationale brandmarkt vor der Arbeiterschaft der ganzen Welt den Versuch der
Vereinigten Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, die Internationale Arbeiierhilfer diese Organisation wahrer internationaler
proletarischer Solidantät, die Millionen von deutschen 6ozialdemokratischen Arbeitern in Not und Streik brüderlich hilft, zu
verdächtigen und zu sprengen. Der Kongreß der Kommunistischen Internationale stellt mit Genugtuung fest, daß trotz dieser

tioue!len Gruppen, diies.e Parole für ihre Fraktiooszwedce auszubeuten. Nach dem Septemberbeschluß des Plenums des ZK.
der RKP. erschien der BI:ief des Genossen Trotzki und ~mittel
bar danacb der Brief der 46 Genossen. Diese Dokumente enthielten eine durchaus falsche und ultra-fraktionelle Ei,nschätzung
der wirtschaftlichen Lage deg Lamde9 1\Dld' des inneren Zustandes
der Partei, prophezeiten ~ne schwere Wirtschaftskrise in der
Republik und eine Krise innerhalb der Partei und beschuldigten
das ZK., daß es die Partei unrichtig führe.
Die Schädlichkeit dieser fraktionellen Aktionen des Genossen
Trotzki und der 46 Genossen wurde noch dadurch gesteigert,
daß die erwähnten Briefe sofort weiten Kreisen der Parteimitgliedschaft bekan,nt wurden, in den Rayons, unter der studiereod!en jugend ia Moskau, und unmittelbar danach auch in der
ganzen Sowjetunion die weiteste Verbreitung fanden.
Die 2'emeinsame Sitzun2' des Plenums des ZK. und der
ZKK., die unter Teilnahme der Vertreter der zehn größten
Parteiorganisationen im Oktober stattfand, hat das Auftreten
des Genossen T rotzki und der 46 Genossen verdientermaßen
als fraktionsmäßi~es Vorgehen verurteilt Gleichzeitig fand die
Initiative des Politischen Büros in der Frage der Belebung der
inneJ1)a.I"!eilichen Tätigkeit und der Stärkung der Arbeiterdemokratie die eimnütige Billigung der gemeinsamen SitzuDi' des
Plenums des ZK. und der ZKK. Die gemeinsame Sitzung des
Plenums des ZK. und· der ZKK. beschloß, die vom Genossen
Trotzki und den 46 Genossen begonnenen Streitigkeiten nicht
über den Rahmen des ZK. hinauszutragen, die Briefe des GeD09geII Trotzki und der 46 Genossen, ~Ieichen auch die Antwort des Politischen Büros und die Resolution des ZK. und der
ZKK., die die .,Opposition" mit 102 gegen 2 Stimmen, bei zehn
5timmeoenthaltungen, verurteilt hatte, nicht zu· veröffentlichen.
Ungeachtet dessen haben sich der Genosse Trotzki \Dld
.eine 46 Anbänger dem Beschlusse einer so autoritativen Parteiw instanz· nicht unterworfen und setzten Ihren systematischen Feld0'1 zug gegen das ZK. der Partei anfangs in breiten Kreisen der
lJ1 Moskauer Organisation und dann auch in der ganzen Sowjetunion fort.
Oas Pol. Büro nahm auf Grund des Beschlusses der gemeinsamen Plenarsitzungen die Ausarbeitung der Resolution
über die inn~partei1iche Lage und über die Arbeiterdemokratie
in Angriff.
Trotz des fraktionsmäßigen Vorgehens des Genossen Trotzki
land es die Mehrheit des Pol. Büros für notwendig, mit ihm
ein EinverstäOOnis zu erzielen. Als Ergebnis langer Bemühun~
gen der Mehrheit des Pol. Büros wurde die Resolution des
Pol. Büro und des Präsidiums der ZKJ(. ii:be1' den innerparteilichen Aufbau einstinmrig angenommen und 4m 5. Dezember
1923 veröffentlicht.
Eine der meisi. umstrittenen c-rae-en stellte bei der Ausarbei.. Jg _ der Resolution des Pol. Büros und des Präsidiums der
ZKK. die Frage der Fraktioosbildung dar. Bei der Ausarbeltung. der Resolution des Pot. Büros und des Präsidiums der
ZKK. bat Genosse Trotzki amangs gegen das Fraktionsverbot
keine Einwände erhoben, bestand aber darauf, daß die Freiheit
von Gruppierungen nicht verboten werde. Dessen ungeachtet, gelang ~, eine einstinnnig gebilligte Formulierung zu finden, die
in(fer Fraktionsfrage auf den Beschluß des X. Parteitages der
RKP. verweist.
Die ,,<?pposition" setzte jedoch ihren Fraktionskampf fort.
Während dIe Mehrheit des ZK. und der ZKK. - durch den
eigenen Besch)tQß über die Nichtveröffe:ntlichtJDg" der betreffenden
Dokumente gebunden - diesen Beschluß loyal befolgte, fuhr die
!Z.Opposition" fort, ihre Fraktionsdolrumerrte zu verbreiten~ Zwei
I age nach der Veröffentlic~ der vom Pol. Büro und dem
Präsidium der ZKK. einstimmI, angenommenen Resolution veröUentlichte Genosse Trotzki semen bekannten Brief unter dem
Titel: ,.Der neue Kurs", der in: Wiridichkeit -ein gegen das ZK
. geridrtetes Fraktionsmall'ifest darstellt. Die in kurzer Folge darauf erschienenen Artikel de& Geooasen Trotzkii gaben seinem
fraktionsmäßigen Vorgehen eine noch stärkere BetoouDg, ebenso
ludl die Brosclriire des Genossen Trotzki ("Der neue Kurs"), die
am Tage der Eröffnung der Parteikoruerenz erschien.
Seit . dem Erscheinen des fraktionsmanifest5 des Genossen
Trotzki eriubrder Kampf eine nocb weitere Verschlr~. Die
"Opposition" begann i,n Mosbu, besonders in deD militänschen
Parteizellen, und! in den: Zellen der Hochschulen eioe in der (Je.
schichte unserer Partei noch nie dagewesene Kampagne g~
das ZK., indem sie du Vertrauen der Partei zum ZK. zu unter~Ucbte Die Vertreter der Opposition werdeo nach allen
Rußland5 entsandt. Der Kampf ninnt unerhört
lICha~ Formen ad. Den Kern der "Opposition" bilden Mitglieder

Der ideologische Gehalt der ..Opposition".
Die "Meiaungsverschie<fuo:heiten der großen Mehrheit unserer
Partei mit der heutigen "Oppo9ition" - wie es sich. im Laufe
der Diskussion herausstellte - '""-tf'ben hauotsächliich in folgenden sechs Punkten:
1. Die "Oppositioo", an deren Spitze Genosse Trotzki steht,
gab die P lCole der Zertrümmerung des Parteiapparats heraus
und versuchte, den S<;:hwerpunkt des Kampfes gegen den Bürokratismus des Staatsapparats, auf den "Bürokratismus" im
Parteiapparat zu verlegen. Eine so oberD.iichliche Kritik, und der
Versuch einer direkten Diskreditierung des Parteiapparats kann
objektiv nur dazu führen, daß sich der Staatsapparat dem Einiluß der Partei entzieht, da·ß die staatlichen Organe sidt von
der Partei loslösen. Die Tendenz, die staatlichen Organe dem
Einflusse der Partei zu entziehen, zeigte sieb. beim Genossen
Trotzki schon vor dem X. Parteitag. In der gegenwärtigeJl Diskussion nahm diese Tend.eIIIz nur ~ne andere Form an.
2 Die "Opposition" versuchte, <tie junge Generation der
Partei den Hauptkaders der Partei und ihrem ZK. entgegenzustellen. Anstnt die jugend ru belehrett, daß unsere Partei
sich nach ihrem proletarischen Grundkex:n nach. den kormrunistisehen Arbeitern, die am Schraubstock stehen, zu orieotiereo hat,
suchte die vom Genossen Trotzki geführte "Opposition" zu beweisen, daB das ,,Barometer" der Partei die studierende jugend sei.
3. Genosse Trotzki gebrauchte zweideutige AnspieloungetI in
bezug auf eine Entartung der Hauptlcaders unserer Partei und
versuchte dadurch die Autorität des ZK. zu tmtcrgraben, dU
in der Zeit zwischeJ den einzelnen Parteitagen der ei~ Vertreter der gesamten Partei ist. Genosse Trotzki versuclrte nid:t.t
nur, sich selbst allen anderell! Mitgliedern des -ZK. en~
zustellen, sondern brachte auch Beschuldigungen vor, die In den
weitesten KreiseD der Arbeiterklasse Un:ruhe hervorrufen und
in der ganzen Partei zu stürmischen Protesten führea mußten.
4_ Der Bankrott der "Opposition" trat am krassesten in den
wirtschaftlichen Fragen zut.1ge. Sie vermochte ihre ~ das
ZK. der Partei erhobenen Beschuldigungen durch gar mehts zu
stützen und machte nicht eiom:d den. Versuch, der Politik der
Partei irgendwelche, auch nur einigenna8eo systematisch aufgebaute Anträge zu den wirtscha.ftlic:heu Fragen enf&"egetlzusetzen
Es gibt in der Kritik an· der Wirtschaftspolitik der Partei
in der "Opposition" zwei Schattierungen. Der eine Teil der
..Opposition" zollt der "linken" Phraseologie g~ die. neue
Wirtschaftspolitik überhaupt einen reichen".. Tribut. Dieser Teil
der "Opposition" gab Erkläl"11D2'en ab, denen nur dann ein SiaJIl
abgewonnen werden konnte, wenn diese Genossen empfohlen
hätten, at.ij die Neue Wirtschaftspolitik zu verzichteo und zum
KriegskorrtmlHli~mus zmiickzukebren. Der andere, weit· einflußreicher~ Teil der "Opposition" wirft dagegen dem ZK. vor,
daß es dem ausländischen Kapital mcht genügend ~
kommt, keine hinreichenden. Zugeständnisse den imperialistischen
Mächten macht usw. Dieser -Teil der ,,~tiOI1o" (Radek)
brachte direkte Antr~ ein, bezügliich der RevIsion jener Bedingungen, die die Partei hinsichtlich der Genueser Konferenz festgelegt hatte, und schlägt vor, dem irrternationalen Imperialismus
viel ~rößere Zugeständnisse zu gewäh~ um die geschäftlichen
Beziehungen mit· dem· ausländische1l Kapital 2U verstilrlrea. Die
Putei lehnte, ohne zu zaudern, diese heiden Irrtümer ab.
5. Die "oPposition" hat _in' allen ihre~ Schattienmgeo. in
bezug auf die Bedeutung der Parteidisziplin gänzlich unbolschewistische Anschauungen an den Tag gelegt. Oas Vorgehen einer
ganzen Reihe von Vertretern der "Opposition" stellt einen unerhörten Bruch. der Parteidisziplin. dar tmd. ''Ieckt Erinnerungen
an jene Zeiten, wo Genosse .Lentn Fötigt war, gegen den
"Intelleiduellenanarchisrnus" in Or2"amsationsfragen zu kämpfen
und die Fundamentt'! dPr proletarischen Disziolin in der Partei
zu verteidigen.
6. Die "Opposition" bat den Beschluß des X. Parteitages uer
RKP., <ier die Fraktionsbildung innerhalb der Partei verbietet,

H.

der ehema.Iigaz Gruppe des 1,dbnokratischeolZentndismus",
die mehrere jahre hindurch die Linie der Partei bekämpfte..
Diesem Kern schlossen sich eoi~ ehemalige Mitglieder des ZK.
an, die auf dem X. ·Parteitag der RKP. auf Vorschla2 des
Genossen Len:ill nicht wiedergewählt wurdet!: (Preobrasd1eDski.
SmirnoW', Serebrjakow). An der Spi1ze dieses ganzen oppositionellen Blocks steht Genosse Trotzki, daher erbielt der Bio&:
in der ersten Zeit eine gewisse Autorität.

Die kleinbürgerlichen Irrtümer der "Opposition" wurden von
der Partei rasch und entschieden korrigiert. Kaum hatten die
Debatten innerhalb der Partei eingesetzt, als auch schon eine
große proletarische Organisation der Partei nach der andern die
kleinbürgerlichen Schwankungen der ,.Opposition"' einer strengen
Kritik umerzog und die LiIrie des ZK. unterstützte. Als erste,
wie bei prinzipiellen Debatten iin der Partei auch bisher immer.
meldete sich die älteste bolschewistische Arbeiterorganisation,
die Petersburger Organisation der RKP. Dem Briefe der Petersburger Organisation haben sich Dutzende der größten proletarischen Organisationen der Sowjetregierung vorbehaltlos angeschlossen. Die mit einer riesigen Stinunenmehrheit angenommene Resolution der MoskaJUer Gouvernementskonferenz sprach
eine ebenso entschiedene Verurteilung der "Opposition" au~. Zur
Zeit des Zusammentrittes der Bundesoarreikonferenz hat die
ganze Partei in ihrer erdriickenden, absoluten Mehrheit die kleinbürgerlichen Abirrungen einmütig verurteilt.
Ein Resultat der Diskussion ist. daß der Grundlrern der
Partei sich noch mehr zusammengeschlossen hai. Die proletarischen ZeHen der gesamten Sowjet-Union haberr d~e Fehler der
.,Opposition", ohne einen AugenbLick zu· zögern, ·in der energ'ischesten Weise abgelehnt. Die junJ!"e Generation der Partei. die
zum erstemru;.l Zeuge harter Streitigkeiten innerhalb der Partei
ist, hat zwn erstenmal die Möglichkeit, sich an einem lebendigen Beispiele zu vergegenwärtigen, was wirklicher Bolschewis-

Nutzen.

111.
Die positiven Ergebnisse der Diskussion.
Die Zunahme der Aktivität und des kulturellen Niveaus
breiter Massen parteiloser Arbeiter und eines Teiles der werktätigen Ba·uern stellen einen neuen Faktor dar, der bei einer
richtigen Politik der Partei der Sache der Revolution den größten Nutzen brimgen kann. Um ihren Aufgaben vollkommen entsprechen zu können und die Möglichkeit zu haben, die Führung
dieser zu einer aktiven Teilnahme am Aufbau des Sozialismus
emporstrebenden Mzssenschichten der Arbeiter und besitzlosen
BaJUern in der Hand zu haben, muß die Partei unter allen Umständen ihr inneres Leben auffrischen und aktiver gestalten. In
diesem Sinne brachte die Diskussion der Partei, trotz der kleinbürgerlichen Abweichung der "Opposition", einen erheblichen

oifen verletzt. Die bcolschewisttische Auffassung der Partei als
ein e1l1'heitliches Ganzes wird von der "Opposition" durch die
Auffassung der Partei als einer Summe aBer mögllichen Richtungen und Fraktionen ersetzt. Diese Richtungen, Fraktionen und
Gruppierungen müßten nach den ,.neuen" Ansichten der ,.Opposition" Nt der Partei gleichberechtigt sein. während das ZK. der
Partei nicht so sehr der 'Führer der Partei als vielmehr ein
bloßer Registrator und Vermittler zwischen den Richtungen und
Gruppienmgen sein müßte. Eine solche Auffassung über die
ParteI hat mit dem Leninismus gar nichts gemein. Die Fraktionstätigkeii der Opposition hat die Hoffnungen aller Feinde
der Partei, darunier auch der europäischen Bourgeosie, auf eine
Spaltung der RKP. neu belebt. Diese fraktionsmäßigen Handlungen haben der Partei wieder mit der ganzen Schärfe die Frage
gestellt, ob die RKP. als eine herrschende Partei die Bildung von
Fraktionsgruppierungen innerhalb der Partei zulassen könae.
--Als Bilanz dieser Differenzen und nach der Analyse des
ganzen Charakters der Handlungen der OppositionsverlTeter gelangt der Bundesparteitag zur Schlußfolgerung, daß wir in der
Gestalt der heutigen Opposition nicht nur mit einem Revisionsversuch des Bolschewismus, nicht nur mit einer direkten Abschwenkung vom Leninismus, sondern aJUch mit einer ausgesprochen kleinbürgerlichen Abweichung zu tun haben. Es unterliegt keinem Zweifel, daß diese "Opposition" objektiv den Druck
der Kleinbourgeoisie auf die Positionen der proletarischen Partei
und deren Politik widerspiegelt. Die Prinzipien der innerparteilichen Denl<>kratie beginnt man außerhalb der Partei schon in
erweitertem Sinne zu interpretieren, und zwar wird sie gedeutet
als. eine Schwäch~ der Diktatur des Proletariats u.~ eine Erweiterung der polItischen Rechte der neuen BourgeoiSie.
Bei der Tatsache, daß ci:.- RKP., die die Diktatur des Proletar:ats verkörpert, ein Monopolrecht auf die Legalität im Lande
besitzt, ist es unvermeidlich, daß die innerhalb am wenigsten
gefestigten Gruppen der Kommunisten zuweilen nichtproletariW sehen Einflüssen unterliegen. Die gesamte Partei muß sich über
~ diese Gefahren klar sein und entschieden für die Erhaltung der
proletarischen Linie der Partei eintreten.
Diese kleinbürgerliche Ahweichung erheischt einen systematischen und energischen Kampf unserer gesamten Partei.

IV.
Praktische Schlußfolgerungen.
Angesichts der gesamten Lage innerhalb der Partei erachtet
die Bundesparteikonferenz folgende Maßnabmen für notwendig:
1. Der proletarische Kern der Partei und sein Schwergewicht :11 dtt gesamten Parteip<?litik muß quantitativ gestärkt
werden. Im Laufe deS nächsten Jahres muß eine erhöhte Werbetätigkeit unter den in Betrieben tätigen Arbeitern einsetzenJ.. mit
dem Ziele. aus den Reihen der wirklichen Proletarier der I<KP.
nicht weniger als 100.000 neue Mitglieder zuzuführen. Zu diesem
Ziele muß daher der Eintritt in die Partei für Arbeiter möglichst erleichtert werden. Gleichzeitig muß für diese Periode die
Aufnahme in die Partei für alle nichtproletarischen Elemente
gänzlich gesperrt sein. Innerhalb der Partei muß eine systematische Propaganda geführt werden in der Richtung, daß sich die
ganze Partei auf ihren grundlegenden, proletarischen Kern orientieren soll.
2. Zur Festigung der Verbindung der Partei mit den Parteilosen muß unbedingt erreicht werden, daß in allen Sowjets und
in allen Sowjetorganen den parteilosen Arbeitern nicht nur in
Worten, sondern in der Tat eione genügend ernste Vertretung
eingeräumt werde. Das ZK. hat aufs strengste für die Durchführung dieses Beschlusses zu sorgen und die ihm :m.IWiderhandelnden Ortsorganisationen in der energischesten Weise zu
Ordnung zu rufen.
3. Die Parteiorganisationen müssen eine besonde-r.c:. AOrl!'fähige Aufklärungsarbeit unter jenen Zellen leisten, die wllnrend
der vergangenen Diskussion sich in höherem oder geringerem
Maße in der Frage der Parteilinie schwankend gezeigt haben.
Aufklärung. Aufklärung und immer wieder Aufklärung - das
ist die Hauptaufgabe, die· vor allen Dingen den Hauptkaders
unserer Partei obliegt.
4. Besondere Aufmer~~mkeit muß der Aufklärungsarbeit
unter der Jugend gewidmet werden. Wenn die materiellen !viittel
nicht hinreichen, so muß es die Partei vorziehen, über ein kleineres Kontingent von Studierenden zu verfügen, aber dafür die
materielle Lage der Studierenden zu heben und die Qualität der
Arbeiter in den Hochschulen zu verbessern. Es ist unerläßlkh.
daß besondere Maßnahmen dafür getroffen werden, die Richtigkeit der partei mä ßigoo' Führung der Arbeit unter der Jugend
zu sichern. Die Partei kann es nicht zulassen, daß der Jugend
~eschmeidIelt wird. sie darf aber ebensowenig ein System der
Kommandoworte und der bürokratischen Bevormundung dulden.
Eine beharrliche Aufklärung über die Grundlagen des Leninismus
vermag allein zum Ziel zu füh?"en.
5. Eine der wichtigsten Aufgaben besteht darin, daß das
Studium der Geschkhte der RKP. auf das entsprechende Niveau
eriIöht wird, und vor allem das Studium der Hanlptmome:t1e des
Kampfes zwischen Bolschewismus und Menschewismus, der
Rolle der einzelnen Fraktionen und Richtungen während dieses
Kampfes, und besonders die Rolle jener eklektischen Fraktionen.
die den Menschewismus mit dem Bolschewismus zu "versöhnen"
wchten. Das ZK. muß eine Reihe von Maßnahmen treffen. um
die Herausgabe geeigneter ·Leitfäden der Geschichte der RKP.
auf das entsprechende Niveau zu erhöhen und den Unterridrt
in &-r Parteigeschichte für. aUe Parteischulen, Hochschulen,
Zirkel und dergleichen obligatorisch zu machen.
6. Nach dem Vorbilde unserer J!TÖßten proletarischen OI:ganisationen müssen in allen unseren· Organrsationen zum Studium
des LerI'inismus Zirkel geschaffen werden. Diesem Studium
müssen in erster Linie die gesamrnelteQ Werke LeniRS zug~e

mus ist. Die d~m Fabrikleben am nächsten stehenden Teile des
KJV. haben die Grundlinie der Partei obne Schwankungen unterstützt. Die Schwankungen eines Teiles der studierenden Jugend
der Hochschulen stellen eine vorübergehende Erscheimmg dar.
Durch eine entsprech~ Aufklärungsarbeit der Partei werden
diese Schwankungen bald überwunden sein.
Die Aktivität und das K!assenbew'llßtsein aller Parteimitglieder haben sich erhöht. Von neuem wurden ernste wirtschaftliche und Parteifragen aufgerollt, die die Partei im Laufe der
nächsten Periode bearbeiten wird.
Mit besonderer Schärfe wurde von der ganzen Partei das
Streben nach der Sicherung der Parteieinheit betont. Die geringste Anspielung auf die Möglichkeit der Gefahr einer Spaltung rief und ruft bei der ganzen Masse der Parteirnitghedscha'ft den schärfsten und stürmischsten Protest hervor. Die
Partei wird politisch einen jeden vernichten, der es wagen wird,
sich an der Einheit der Partei zu vergreifen~ Die Einheit der
Partei ist viel mehr gesichert als je.

-...]

vor2lUSChlageo, diesen Beschluß im Namen dies höchsteo Parteiorgans zu bestätigen.
14. Die Konferenz schlägt dem ZK. vor, den bisher noch
nidrt veröffentlichten § 7 der Resoaution über die Einheit der
Partei, die auf dem X.Partei~ auf Antrag des Genossen
Lenia. angenommen wurde, 'Wld die der gmJeinsamen Sitzung des
ZK. und Jer ZKK. das Recht zuerkeDlIDt, mit zwei Dritteln der
StiTRmel1 iedes Mitglied dies ZK" in den Kandidatenstand zurückzuversetzen ja selb>t jedes· Mitglied des ZK. im Falle der
Verletzung der Parteidisziplin oder im Falle von "Fraktiooshandltmgen" aus der Parlei aUSl2lUschließeu.
15. Die Konferenz karm den Beschluß der letzten Moskauer
Gouvernementskonferenz nicht unbeachtet lassen. Dieser Beschluß buchte der gesamten Partei zur Kenntnis, daß sich in
Moskau ein~ Fraktionsgruppierung gebildet hat, die die Einheit
der Partei untergräbt. Die Konferenz ist der Ansicht, daß das
ZK. der Partei tn:d die ZKK. sofort die energischesten Maßnahmea - nötigenfalls bis zum Ausschluß aus der Partei - zu
treffen haben, g~enJ"ene Mitglieder, die im politilschen Hauptzentrum der SowJet- nion den Spaltpilz in die Reihen der Partei
hineinzutragen versuchen.
Indem die Konferenz die DislNssion über die bisherigen
Streitfragen für das ganze Land als abgeschlossen erklärt, fordert sie alle Parteiorganisationen auf, zur sachlichen Arbeit über·
zugehen.. Die Haupt:voraussetzun der weiteren Erfolge der pro
letarischen Revolution ist die unerschütterliche :Einheit der RKP.
der führenden Partei der proletarischen Diktatur. Die Einhei.
der Partei ist die H.urpterrungenschaft des proletarischem Vor·
trupps. 'Die Einheit der RKP. muß aufs peinlichste geschützt
wei'deD. Die Bundesparteikonferenz ist davon überzeugt, daß das
ZK., um das sich - wie es der Ausgang der Diskussion ge.
zeigt hatte - wieder und wieder die ganze Partei schart:, di~
Einheit entschieden ZU wahren Wissen wird.

7. Purch entsprechende Kräfte muß das Zentralorgan der
M~lichkeit zu
geb;a, die Grundlagen des Bolschewismus systematisch zu bebaDdeID UIId ~ alle Abweichungen anrukämpfen..
S. Die gegeoM'ärtige Oislrussion ist von den Spalten der
.,Prawda" aiit eine besClndere Di'5'kussionsbeilage zu verlegen.
9. Die Diskussionsfreiheit ißlltthalb der Partei bedeutet
lIIlfler keinen Umständen die Freiheit der Untergrabung der
Pamidiszipin. Das ZK. der Partei !\lnd alle Parteizentren in
der ProvillZ haiben sofort die strengsten Maßnahmen zu treffen
zum Scbutze der ei~ bolschewistischen Disziplin, überall, w,o
~ie z:u schwanken beginnt.
.
10. Gegen die Verbreitung von ungepruften Gerüchten und
VQß nic:htzu verbreiten!den Dolrumenrten oder ähnlichen Handl~ die beliebte Methoden prinzipielIloser, von kleiIIbiUgerlicbeo Stimmungen verseuchten Gruppen darste11eII, miissen die
euergisc:hesten Maßnahmen ergriffen werden, unter Umständen
m. zum Ausscb:luß 3JU6 der Partei.
11. Unerläßlicb ist die Verbesserung dfr Information über
die Tätigkeit des ZK. und des innerparteil!ichen Lebens überhaupt. Zu diesem Z~e müssen die stenograplJischen Berichte
über die Plenarsitzung des ZK. allen Mitgliedienr und Kandidatm des iZK. und der ZKK. 2lIlIgesandt werden. In der
"Pnwda". in dei- ,.Iswestija' und anderen Zeituogen im Zentrum
uud' in der Provim muß die Rubrik für das Parteiiebeo. groß
~ werden. Beim ZK. der Partei muß eine spezielle Infomatiollsabklihmg eingerichtet werden.
12. Besondere Aufmerksamkeit muß der richtigen 1Wd geSUIJden Führung der Parteiarbeit itmerhallb der Annee ewidmet
werden. Oie Versuche, innerhalb der Roten Annee ee l~ktdons
"tätiglGeit" 2l1J führea, muß die Partei besonders streng bestrafen.
w
13. Die Konferenz erachtet es für dtm:fta·uI zwec:kmlBiI',
m sieb den BesdlIuß dies X. Parteitages der RKP. über das Frak-

machen. Die Ko~erenz hält es für nötig, dem XIIL Partei~

tionsverbot bedingungslos W1d in allen Punkten zu eigen zu

In 8erucks.ichtigung der katastrophalen Lage in der Partei
und der unzulässigen Rolle besagter führenden Gruppe .in dieser
Beziehung, erachtet die Kommission folgendes als notwendig:
1. Die .Exekutive der KI. muß sich an die KPP. mit einem
offenen Schreiben weoden, ia dem sie die von der Partei bqa.ngenen Fehler sowie den Weg aufzei~ den die Partei zur Wal!·
rung der vollen Einheit in ihren Reihen beschreiten muß.
2. Em außerordentliche Parteikonferenz ist einzuberufeI1,
um die politische Linie der Parrei ·im Sinne der Beschlüsse der
KI. zu korrigieren, die nächsten ParteiaufgabeD zu lösen und
die Neuwahl des ZK. vorzunehmen.
3. AnstaTt des Pol0i6chen Büros und des Organi5ationsbüros muß aus der Mitte des ZK. ein Einh«tsbüro von f~aI
Genossen gebildet werden, dem die Eiaberutung der Konferenz
und die zeitweiligeParteileitung bis zur Konferenz übertragen
wird.
4. Oie Kommission erachtet es als zwed<mäßig, den Punkt
des Statuts der KPP. aufzuheben, der den Mitgliedern des ZK.
beschließendes Stinxnredrt in der ,Konferenz gewährt.
5. Die Exekutive der KL ernennt ihren Vertreter bei der
KPP.
6. Die Beschlüsse des ZK. ~egea die vier Unterzeichner der
Diskussionsleitsätze sind. aufzuheben.

hervorheben, hat auch die schwedischePa~ sich nicht nur vor·
behaltlos diesen Beschlüssen gegenüber zu verbalten, sondern
3lJch mit Tat und Kraft an der Durchführung dieser Aufgabe
mitzuwirken.
2 In Anbetracht der vorgekommenen Fälle, in denen öffent·
liche Außerungen des Genossen Höglund, respektive des Zentralorgans der KP. Schwedens, geeignet Warell, den Kampf der norw~schen Kommunisten gegen die verkappten Sozialverräter
(ban &: Co.), oder den der dänischen Kommunisten (in der MHi
tärfra~) ~ die offenen Sozialverräter Stauning und Co. zu
erschweren, - wird mit al{em"Ernst festgestellt, daß die 9Chwe·

zur schwedischen Frage
1. Die Differenzen in der KP. Schwedens leiten ihren Ursprung im weseotlichen Grunde daher, daß der rechte flliid der
Parteileitu~ verschiedene Be9chlüsse der ~I. mangelhaft durch~lhrt oder durchkreuzt hat, w:threnddessen der linke Flügel der
.partei wie auch der Kommunishi.sche Jugendverb~nd sich mit
voller überzeugung bedingungslos den Weisungen der KI. an·
schlossen. Diese Differenz ist unter anderem in bezug lWf den
Zeatnlliamui in der Kommunistiscbel Internationale zum Ausdruck pommen. Nach den' aUgememen Beschlüssen .des gegen.
wllriigm We1tlconirresses, die noch mehr als früher die Aufiabe
deJ' Weita'entwkk1ung der KI. zu einer einheitlichen WellIp:lrtei

R~solution

Nach Priiiung des vorgelegten Materials uad nach Anhörung der Debatten über die Lage in der I(p.P. stellt die Kommission folgendes fest:
1. Das Zentralkomitee der ~PP., ~s politisch unter der
Führung der Gruppe der Genossen Warski~Kotschewa-Valotski
stand, hat sich trotz seines Wortrevolu~ionarismus als unfähig
erwiesen. die Linie der KI. praktisch durchzuführen. Die von
ihm vufolgte Politik, die die KampHähi~eit der Partei herabsetzte, war ein Ausdruck der opportunistischen Traditiooen und
Gewohnheiten der leitenden Gruppe des ZK, die der Partei ihre
Einstellung aufzwang.
2. Indem sie diese Genossen,. ihre AusnahmesteIlung gegenüber der illegalen Partei ausnutzten .und als ihre eidZigen Informatoren in den Fragen der interna.ionaleu Politik fungierten,
til1lldtten sie die Partei über die taktische und organisatorische
Linie der KL, um die Partei zu einem Werkzeug der rechten
E1eme1lle in der KL und speziell in der RKP. ·und der K'PD.
zu machen. Insbesondere verhei.nmchten SIe derPa~i die wirkliebe Sadda~ .m der RKP. und !ihre eigene Tätigkeit zugunsten
der Opposition in der R~, obQ:leich sie sich der außerordentlichen Wiclrti&'ceit dieser Frage lür dit. itrtemationale Arbeiterleweruog bewußt waren.

Resolution zur polnischen Frage

Partei· ("Prawda'') verstärkt werden, um ihm

sorgt werden muß.

werden, wobei für die geeignete Leitung der Zirkel ge-

~

S. Die vom Weltkongreß angenommene Losung der Bolscheder Kommunistischen Parteien verpflichtet d·e achwediSC'he Partei. ihre Aktivität auf allen Gebieterl der kommunisti·
schen Arbeit erheblich zu steigern, vor allem zunächst folgende
Aufgabei' durchzuführen:
a) Verscharfter Kampf gegen die Sozialdernokratie, und zwar
nicht nur in der Presse, im ,Parlament und in :ten Versammlungei:. sondern auch bei den Massendem9nstrat;oliel und länger
dauernden Mas~enaktionen, die durch die lniti .tive der KP häu·
figer als bisher bei den aktuellen KamJ)ffrageJ' zu organisieren
sind. Eine richtige Anwendung der EinheitsfroDttaktik setzt
eben diese Massenmobilisierung voraus.
b) Energische und einheitlich geleitete Beteiligung der Kommunisten an allen Arbeitskonflikten und system:a1ische Betä.tigung
in den Reihen der Gewerkschaften, um die oppositionellen EJemente zu einem Block gegen die reformistischen Bonzen zusammeuzufasSfn.
c) Organisatorische Entwicklung der Partei, vor allem durch
Bildung von Betriebszellen als Grundlage der gesamten Parteiorganisation nach den vom Kongreß getätigten Anweisungen
der Exekutive.
d) Herbeiiführung einer -wirklich kameradschaftlichen und
engen Zusammenarbeit mit dem Jugendverband und Unterstützung seiner Arbeit.
e) Entfaltun~ einer zielklaren Propaganda gegen den Pazifismus sowohllDnerhalb wie außerhalb der eigenen Reihen. Be·
kämpfung aller Überbleibsel der kleinbürgerlichen Ideologie und
unkommunistisoher Abweicbungen ,in der Partei.
f) Systematische Aufklärung der ParteimitgliecLschaft über die
Grundlagen des Leninismus.
Zwecks Ausführung dieser nächsten Parteiaufgaben entsendet die Exekutive einen Vertreter der KPS., der zusammen mit
der Partei für die Durchführung dieser Resolution sorgen und
an der gesamten Vorbereitun~ des Parteitages mitarbeiten wini
Außerdem soU VOll der ParteIzentrale unverzüglich ein konkretes
Aktionsprogramm ausgearbeitet werden. Ober aRe Maßnahmen
zur Durchführung des Aktionsprogrammes ist der Exelrutive
regelmäßig Bericht zu erstatten.
Außerdem wird sofort zur weiteren Aufklärun~ über diese
Resalution ein offener Brief der Exekutive an die Mltgliaier der
schwedischen Partei gerichtet werden.
Die Kommunistische Internationale fordert die schwedi:scbe
Bruderpartei auf, iihre Kräfte zusammenzuschließen, uni auf der
festen Grundlage der vom V. Weltkongreß angenommenen Besc·hlüsse einen erfolgreichen Kampf ~ die Feinde des ProJetariats zu führen .und sich selbst zu eIDer starken Komillunistisehen Massenpartei zu entwickeln.
\Visierun~

ehrliche revolutionäre Proletarjerelertle!!!e beiDden, die zur
Komintern gehören wollen und müssen.
Der V. Weltkongreß beauftragt die Exekutive, alles zu tun,
tun die wirklich proletarischen, revolutionären Elemente dieser
Partei für die Kommunistische Iuternati~nale zu gewilllleB.

Auf Island fing die kapitalistische Entwicklung erst mit dem
20. Jahrhundert an. Handel und Fischerei, worin ungefähr die
Hälfte der Bevölkerung beschäftigt sind, werden jetzt schon
~0'3kapitalistisch betrieben. Auf Grund der unsicheren VerIiältnisse beim FischIan~ und den verringerten Marktpreisen wird
die Lage der Fischereibevölkerung sehr schwierig. Ein kleiner
Teil der Bevölkerung sind Handwerker. Der Rest ernährt sich
durdl die Landwirtschaft. Ungefähr 60% der Bauern sind selbständig. Die Genossenschaftsbewegung der Bauern ist ziemlich
stark. Eine Bauernpartei, die eng mit der Ge:Jossenschaftsbewegung verlmüpft Ist, und die auCh einen großen. Einfluß hat,
wird von den' großen und mittleren Bauern geleitet.
Die AJbeiterbeweguDg Ialands hat ibren Stützpunkt hauptsächlich in dem Teil des Proletariats, der beim Fischfan~ beschäftigt ist. Es gibt nur eine politische Arbeiterpartei, die auf
der kollektiven Mitgliedschaft der Gewerkschaften aufgebaut ist.
Die größten ihr a.ngeschlossenen Gewerkschaften sind: der Seemannsver.band, Fischerei- und Hafenarbeiterverband, Verband
der Arbeiterinnen. Außerdem sind zwei politische Organisationen

an die Partei angeschlossen: eine sozialdemokratiscile und eiDe
kommtmistische oder - wie es.in dem Bericht an deB V. Weltkongreß heißt: "halbkommunistische".
Die Gesamtpartei hat zirka 4000 Mitglieder. Das ZK. wird
aus fünf Sozialdemokraten tiM vier Vertretern der kommunistisch
sympathisierenden Opposition zusammengesetzt. Die Partei gibt
eme kleine Tageszeitung in Reykjavik heraus und außerdem zwei
Wochenzeitungen in der Provinz. Obwohl die Partei bei den
l~ten Wahlen 25% aller Stimmen erhielt, bekam sie von 42 Vertretern im Parlament nur einen Platz.
Um die Parteieinheit zu wahren, da die Opposition vier
Plätze im ZK. innehat, wurde ein übereinkommen getroffen,
wonach die beiden Gruppen einander nicht öffeJrtlich angreifen
dürfen. Der Redakteur der Tageszeitung. ein Oppositionsmann,
mußte dieae Stellq verlassen, wurde aber als Agitator der
Partei all{estellt.
Es glbt eine kommunistische JugendbeweguDg'_ auf lala.nd,
dil: der Jugendinternationale a~esch1ossen ist. Der Jugendverband arbeitet mit der Opposition und \Dlterstützt den Kampf

Resolution zur isländischen Frage

Die antikommunistische Einstellung der gegenwärtigen
Führer der Norwegischen Arbeiterpartei hat es verhindert, daß
diese Partei sich der Kommunistischen Internationale anschließt.
Der V. Kongreß ist sich dessen bewußt, daß sich in dieser Partei

Resolution zur norwegischen Frage

dische ,Partei in jeder Hinsicht den Kampf der &kanwnavischen
Bruderparteien gegen ihre Gegner solidarisch und restlos unterstützen muß.
3. In den letzten Monaten hat die Parteizentrale der KPS.
ihre Energie oft viel zu viei mit untergeordneten Streitfragen
(Besetzung gewisser Red:akteurposten und 'dergleichen), die nur
eine Begleiterscheinung der tatsächlichen politischen Differenzen
waren, vergeildet. Es ist eine unhaltbare Lage, wenn die Parteizentrale langl" Zeit hindurch gegeu die Meinung der w.ichtigsten
Parteiorganisationen, wie der Organisation der Hauptstadt, sich
nur auf ihr formelles Redtt berufen kann.
Es ~st natürlich, daß alle wirklich 'wichtigen Differenzen zwischen dem recnten und linken flügel in der nächsten Zukunft
durch den Palf1eikongreß er~edig1 werden müssen. Weil aber eine
ganze Reihe der Par1eiorganlsatidnen der KPS. (unter denen
Anhänger beUler Richtungen &ind) der Meinung Ist, daß der
von der Mehrheit der Parteizentrale ohne VorbespredJung mit
der Exekutive zum 20. Juni einberufene Parteikongreß, der sich
fast ausschlil:ßlich mit den inneren Konfliktfragen befassen sollte,
die bevorstehende Wah"lkampagne der Putei sehr stören würde,
soll der Parteikongreß erst nach den Reichstagswah'len stattfinden. Die neuen Wahlen der Delegierten zum Parteikongreß
sollen auf Grund einer objektiv bestimmten Wahlkreiseinteiaung
und ohne jede besondere Beschränkungen des Wahlrechti.'s der
verschiedenen P:;.rteiorganisationen stattfinden. Auch muß vorher die gesamte Mitgliedschaft zu den Beschlüssen des V. Weltkongresses Stellung genommen haben.
4. Der Parteikongreß w.ird die Aufgabe haben, durch seine
Autorität die Parteieinheit unbedingt Sicherzustellen und die
beiden Flügel zu einer loyalen Arbeitsgemeinschaft zusammenzuschl,ießen. Jede Forderung der AI1t, daß zwecks Erreichung
einer "einheitlichen Parteileitung" die Vertreter der anderen
Seite aus der Parteileitung gänzlich beseitigt werden müssen,
wird von der Komintern ent.>chieden abgelehnt.
w
Bis zum Parteikongreß hat die Parteileitung ihre Hauptauf0"\ merksamkeitauf den Kampf gegen die Bourgeoisie und die So(X) zialdemokratie zu konzentrieren.
Disziplb:\Tische Maßregelungen oder Demissionen sind jetzt ganz unzulässig. Um jeder Verschärfung der inneren Parteilage und der Beschädigung der Einheitlichkeit der kommunistischen Wahlfront vorzubeugen, ist
es ratsam, daß die Parteizentrale nicht die von den Bezirken
(Distrikten) beschlossene Aufstellung der Kandidaten indert.
Wenn die Zentrale jedoch aus besonders wichtigen Gründen
eine .Änderung vornehmen will, soll das nur mit Einverstättdnis
der Exekutive erfolgen. Es ist selbstverständlich, daß die kam:
munistische Reichstagsfraktion in a1l ihrer Tatigkeit der Partei·
zentrale untergeordnet ist.

Es müssen von der 0eposition auf allen wichtigen Arootsplätzen Betriebszellen gebildet werden.
.
Innerhalb der Gewerkschafts... und der Genossenschaftsbewegtmg müssen unbedingt kommunistische fraktionen gebildet werden, die unter der Kontrolle der Leitung der Opposition stehen. (Die Opposition soll alle Tendenzen, die auf
eine Spaltung der Gewerkschaften abzielen, bekämpfen.)
V,>D der Opposition muB unmittelbar eine ~ Zusammenarbeit mit der skandinavischen kommunistischen Parteiföderation eingeleitet werden. Statt der engen Verbind'ung der
gegenwärtigen Leitung der Gesamtpartei mit den dänischen
Sozialverrätem und ihrer Partei soll die Opposition innerhalb der Partei den Kontakt mit der skandinavischen Parteiföderation propagieren.

Der V. Kongreß der Komintern begrüßt den Beschluß des

Die Souvarine-Kommissiun nar Im Verlaufe ihrer Tätigkeit
fes~tellt, daß die kommunistische Disziplin in der Kommunistischen Partei frankreichs noch weit davon entiernt ist, volle
und ,unbedingte AlIWendung zu finden. Die Kommission ist der
Ansicht, daß es unbedingt notwendig ist, daß ein energisches
Eingreifen der Erweiterten Exekutive der KI. in form eines
offenen Briefes an die Partei mitgliedschaft erfolgt, um ihr den
wahren Sinn der Parteidisziplin ins Gedächtn·is zu rufen und
sie aufzufordern, die strengste Anwendung derselben, unter
energischer Ahndung jedes ernsten Disziplinbruches und jeder
petSÖnlicl1en Politik, von welchem Mitglied der Partei diese
auch ausgehen mögen, zu sichern.
Nach Anhören mehrerer Genossen von der französischen
Delega.tion wie auch des Genossen Bor-is Souvarine und sorgfältiger Prüfung des gesamten Materials betreffend Disziplinbruchhandlungen, die dem Genossen Souvarine zur Last gelegt
werden, stellt die Kommission einmütig fest:
1. daß Souvarine Disziplinbruchhandlungen schwerster
Natur begangen hat, und zwar:
a) ErkläI"UDg dm "BulletinCommuniste";
b) ·Briefe an die Abonnenten des "Bulletin Communiste" mit
Angriffen gegen das Conrit~ Directeur (Zentralkomitee) der
Partei;
c) die unabhängig und ohne Wissen der normalen Parteiinstanzen erfolgte Veröffentlichung der Broschüre des Genossen

Trotzki .,Der neue Kurs" mit einem gegen die Partei und oie
KI. gerichtetem Vorwort;
2. daß diese Handlungen davon zeugen, daß Souvarine VOll
kleinbürgerlichem Geist beherrscht ist, der persönliche Empfindlichkeit über die Interessen der Partei stellt;
3. daß dieses Verhalten eines besonders verantwortlichen
Parteigenossen große Verwirrung in die Reihen der KPf. hineingetragen, ja die Parteidisziplin als solche gefährdet hat;
4. daß die vom Genossen Souvarine geg~nen Erklärungen
die Realität und die Schwere seiner Disziplinorüche, die er im
Laufe von ~\onaten w,iederhoIte, in keiner Beziehung herabsetzten und daß sie den Stempel der gleichen kleinbürgerlichen
Geistesverfassung an sich trugen, die seine gesamte Haltung
während der Zwischenfäl1e, die die Partei in starke Erregung
versetzte, charakterisierte.
Die Kommission schlägt daher dem Exekutivkomitee der
KI. vor:
1. dem durch die Delegation der KPf. auf dem V. Kongreß
der J<1. gesteUten Verlangen nach Ausschluß des Genossen Souvarine stattzugeben;
2. der französischen Sektion der KI. das Recht zu erteilen.
auf dem VI. Kongreß der KI. die Wiederaufnahme Souvarices
in die Partei zu beantragen, faUs er während dieser fr·ist dne
loyale Haltung gegenüber der Partei und der KI. N!kundet.

Beschluß der Souvarine-Kommission

ein besonderes Interesse für das Proletariat der betreffenden
Länder bieten, behandelt werden.
Der KongreB· ersucht alle der Komintern angehörenden
Parteien sowie deren einzelne Mitglieder, dem Marx-EngelsInstitut angegliedert, dem Zentral-Exekutiv-Komitee der Sowjetunion bei der Sammlung von auf das Leben und Wirken von
Marx und Engels bezüglichen Materialien nach Möglichkeit behililich zu sein. Nur bei aktiver Mitarbeit aller kommunistischen
Bruderparteien wird es möglich sein, so bedeutende Aufgabe"
wie die Veröffentlichung einer vollständigen Ausgabe der Werke
und des Briefwechsels von Marx und Engels und die Vorbereitung aller ,\iaterialien, die zu deren wissenschaftlicher im
Zusammenhang mit der Geschichte des Sozialismus wld der Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert geschriebenen Biographie erforderlich sind, auszuführen.

Resolution über die Veröffentlichungen des MarxEngels-Institutes
Kongresses der Russischen Kommunistischen Partei, der
die Notwendigkeit ausspricht, möglichst bald eine vollständige
Ausgabe der Werke und Briefe VOn Marx und Engels, mit
historiscb-kritischen Kommei1taren versehen, zu veröffentlicheIL
Nur eiDe derartige Ausgabe ka~ als ein würdiges Denkmal der
Begründer des wissenschaftlichen Kommunismus gelten, und die
W
Grundlage zu einem allseitigen Studium der Geschichte, der
~ Theorie und Praxi~ des revolutionären Marxismus bilden.
Der Kongreß erachtet es für notwendig. außer dieser inter'lationalen Gesamtausgabe unter der Aufsicht der Komintern
'inzelaus1Z3ben von ausgewählten Werken von Manc und Engels
ir das l>roletariat der einzelnen Länder zu veröffentlichen.
.-wBer den wichtigsten Arbeiten von Marx und Engels, die eine
internationale Bedeutung besitzen. müßte jede dieser Ausgaben
diejenigen von ihren Arbeiten enthalten, in denen fragen, die

xm.

fordern.

ierselben, um die Gesarntpartei zu erobern. Um eine wirkläch
revolutionäre Arbeiterbewegung auch auf Island zu schaffen, ist
es in erster Linie notwendig,
da:3 die Opposition entschieden den Kampf gegen, die reformistischen, halbbürgerlichen oder sozialdemokratischen fiibrer
aufnimmt, keineswegs, uni die Gewerkschaften. Zu spalten, sonder... um eine wirklich einheitliche revolutionäre führung der
gesamten isländisChen Arbeiterbewegung zu garantieren und
eine Kommunistische Partei zu entwickeln'.
Die schon existierende Organisation der Opposition muß
sich auf einer festen prinzipiellen kommunistischen Grundlage
organisieren wtd innerhalb der {iesamtpartei die volle freiheit
der Agitation und Propaganda und Kritik für die Konununisten

o

Resolution zu den nationalen Fragen in Mitteleuropa
und auf dem Balkan
DeI' imperlialislische K:rieg, jn. den die Bourgeoisie die die nationale Unterdrückung wird somit gleichzeitig zu einem
Werktätigen mit betrügerischen Losungen über den Schutz kleill~r Kampfe gegen die Macht der im Kriege siegreichen imperialistiKÖl'perschaften - und über das Selbstbestimmungsrecht hinein- schen Bourgeoisie, genau so wie die Erstarkung der neuentzureißen bestrebt war. hat in Wirklichkeit infolge <les Sieges der standenen imperialistischen Staaten das Erstarken der Kräfte des
einen kapitalistischen Staatengruppe zur Vers::härfung der natio- Weltimperialismus bedeutet.
nalen Gegensätze und der nationalen Unterdrückung in MittelDie Bedeutung des Kampfes gegen die nationale Untereuropa und auf dem Balkan geführt.
drückung vergrößert sich noch dadtiTch, daß die durch Polen, die
Dit" durch die Kraft der siegreichen Entente diktiertel~ Tschechosiowakei, Jugoslawien, Rumänien· und· Griechenland unFriedensverträge von Versailles, Saint-Germain usw. haben zum terdrückten Nationalitäten ihrer sozialen Zusammensetzung nach
Kampfe gegen die proletarische Revolution neue imperialistisch'! vorwiegen<! Bauernvölker sind und der Kampf für ihre nationale
Befreiung gleichzeitig ein Kampf der Bauernrnassen gegen die.
Kleinstaaten - Polen, Tschechoslowakei, Jugoslawien, Rumänien.
Griechenlan<l - geschaHen, die auf der Annexion bedeutender fremdstämmigen Gro3grundbesitzer und Kapitalisten ist. InfolgeGebiete mit andersstämmiger Bevölkerung gegrün<let sind und dessen stehen die kommunistischen Parteien Mitteleuropas und
Herde nationaler Unterdrückung und sozialer Reaktion darstellen. des Balkans vor der Aufgabe, die nationalrevolutionäre Bewegung
Die Frage der nationalen Unterdrückung ist gegenwärtig für jene . der unterdrückten Völkerschaften mit allen Mitteln zu unterstützen.
großstaatlichen Nationen aktuell geworden. die vor dem Kriege Die Losung "Selbstbestimmungsrecht jedes Volkes, das Recht auf
kein Objekt, sondern Subjekte der Unterdrückungspolitik waren. Lostrennung inbegriffen" muß in der gegenwärtigen vorrevoluEin anschauliches Beispiel hierfür ist Deutschland. Ihm gegen- tionären Periode in den neuentstandenenimperialistischen Staaten
über begnügte sich der Ententeimperialismus nicht mit einer seinen Ausdruck in der Losung "Staatliche Lostrennung der
offenen, auf Grund der Friedensverträge vollzogenen -Annexion unterdrückten Völker vom Staatskörper Polens, Rumäniens, der
deutschbevölkerter Gebiete. Er war auch bestrebt. Deutschland Tschechoslowakei, Jugoslawiens, Griechenlands" finden.
mit Hilfe verhüllter rafEinierter Formen der Annexion in der
Der Kongreß stellt fest, daß bei einzelnen Parteien eine AbGestalt der Komödie der "nationalen Selbstbestimmung" weichung zu konstatieren ist, die sich darin offenbart, daß einzelne
(Besetzung des Rheinlandes) oder in der Form unverhüllter, über Genossen und Gruppen ihre Stellung zur nationalrevolutionären
die Rahmen. der Friedensverträge hinausgehender Raubakte, wo- BeweguIig in ihren Ländern auf Grund der im Ergebnisse der
für die Ruhr als Beispiel dienen- kann, zu zergliedern..
Verträge-von· Saint-Germain usw. geschaffenen StaatsfonnationeuDie nationale Frage hat somit in Europa nach dem W'eIt- ausarbeiten. Die Losungen dieser Genossen und Gruppen: bezügkrieg eine neue Bedeutung erlangt und ist gegenwärtig zu einer lich der nationalrevolutionären Bewegung sind nicht gegen diese
der wichtigsten .politischen Fragen für Mitteleuropa und den auf die nationale Unterdrückung gegründeten und.gegen die proBalkan geworden. Der Kamp! der unterdrückten Völker gegen letarische Revolution gerichteten Staaten, sondern auf eine teil-
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weise Reform dieser Staaten abgezielt, indem Losungen über
Autonomie der unterdrückten Völkerschaften im Rahmen dieser
imperialistischen Staaten herausgegeben werden.
, Der Kongreß verurteilt entschieden: diese poßstaatliche Abweichung in der Rkhtung zur SozialdemokratIe, wie er die Ab.:weichung ~"l'Iationalbolschewismus ablehnt, der dazu führt,
daß die Unterstützung, die die'KommunistischePartei der" Da;iionalrevolutionären Bewegung angedeihen läßt, in eine Förderung
der Führung dieser Bewegung- durch die besitzenden Klassen und
ihre Parteien übergeht, was die schaffenden Massen unter 'den
Einfluß und die Hegemonie der chauvinistischen Bourgeoisie
.teilt.
Der Kongreß macht es allen kommunistischen Parteien zur
Aufgabe, unter voller Unterstützung der nationalrevolutionären
Bewegung, der unterdrückten Völker gegen die Macht der herrghenden Bourgeoisie in den nationalrevolutionären Organisationen kOßDDunistische Zellen zu schaffen und bestrebt zu sein,
sich an die Spitze des nationalrevolutionären Kampfes der unter, drückten Völkerschaften zu stellen und sie auf dem klaren und
bestimmten Wege des revolutionären Kampfes gegen die Macht
der Bourgeoisie auf der Grundlage einer engen Solidarität aller
Werktätigen und ihres gemeinsamen Kampfes in jedem einzelnen
Staate für die Err-ichtung der Arbeiter- und Bauernmacht zu
führen. Nur eine solche Zusamm~fassung der kommunistischen
Elemente innerhalb der nationalrevolutionären . Organisationen
kann den schaffenden Massen die führende Stellung sichern, im
Gegensatz zu den bürgerlich-großgrundbesitzerischen und Abenteurerelementen, die diese Organisation oft für KIassenzwecke
ausnützen oder sie in verschiedenen kapitalistischen Staaten oft
zum Werkzeug ihrer imperialistischen Ziele machen.
Der Kongreß macht es allen kommunistischen Parteier. zur
Pflicht, einen energischen Kampf gegen die Entfachung des nationalen Hasses und des Chauvinismus von seiten der bürgerlichen
und der sozial verräterischen Parteien zu führen und den schaffen:ien Massen, sowohl der unterdrückten Völkerschaften wie auch
ler unterdrückenden Völker, den sozialen Charakter der nationalen
~ :Jnterdriickung und des nationalrevolutionären Kampfes sowie die
..... \bhängigkeit dieses Kampfes vom Kampfe des Weltprole1ariats
ür die völlige soziale und nationale Befreiung der Werktätigen
"
lc1arzumachen.
Der Kongreß verurteilt in der gleichen Weise die partikularistische Abweichung in der Lösung der nationalen Frage und
ist der' Ansicht, daß die Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechtes der Völker einschließlich der Lostrennung mit Partikularismus·nichts gamin hat und der Entwicklung der Produktionskräfte nicht zuwiderläuft.
Der KongreB weist hin auf die konterrevolutionäre Bedeutung
des von den herrschenden Klassen der kleinen imperialistischen
Staaten betriebenen Kolonisatorentums, das zur äußersten Zuspitzung der nationalen Gegensätze führt. Der Kongreß macht
es den kommunistischen Parteien Polens, Rumäniens, Jugoslawiens, der Tschechoslowakei und Griechenlands rur Pflicht, einen
energischen Kampf gegen dieses Kolonisatorenturn zu führen.
Der Kongreß billigt die von den kommunistischen Parteien
der Balkanländer herausgegebene Losung für eine Balkanföderation gleichberechtigter und unabhängiger Arbeiter- wld
Bauernrepubliken.
Unter Feststellung des außerordentlichen Anwachsens des
Antisemitismus audl in den neuentstandenen imperialistischen
Staaten, namentlich Polen, Rumänien und Ungarn, und unter
Feststellung des Strebens der herrschenden Klassen, die Aufmerksamkeit der schaffenden Massen: durch den Antisemitismus von
den wahren Schuldigen an ihrer elenden Lage abzulenken und
vom :revolutionären Kampf zurückzubalten, macht es der Kongreß
allen kommunistischen Parteien zurPfiicltt, einen entschiedenen und
energischen Kampf gegen den Antisemitismus zu führen und hl
ihren Losungen die unbedingte Beseitigung jeglicher rechtlicher
Beschränkungen für die jüdische Bevölkerung und die SichersteIlung ihrer freien kulturellen Entwicklung zu fordern.
In bezug auf die einzelner. nationalen Fragen in den einzelnen
Ländern Mitteleuropas und des Balkans stellt der KongreB folro:ende Grundsätze fest:
I.
Mazedonische und thrazisc:he Frage.
1. Die mazedonische und die thrazische Frage bilden seit
Jahrzehnten den Grundständiger blutiger Konflikte zwischen
der Türkei, Bulgarien, Griechenland und Jugoslawien und ein
Mittel imperialistischer Politik auf dem Balkan. Der jüngste
imperialistische Krieg 1914 bis 1918, der auf dem' Balkan mit
einem wirtschaftlichen Ruin, der politischen und nationalen Ver-

s~vuug und einer .neuen A~~ilu,!g ~zedoniens und Thraziens
ZWischen JugoslaWien, der Turkel, Gnechenland und' Bulgarien
endete, hat die nationale Frage auf dem Balkan in hohem Grade
zugespitzt und den. nationalen Zwist und Haß vertieft.
Die Aufteilung Mazedoniens zwischen Jugoslawien Grie~land UIl~ Bulgarien hat das Streben des mazedonischen'Volkes
In allen Teilen seiner zerstückelten Heimat nach Vereinigung
und Schaffung eines eiDIeitlichen unabhängigen Ma.zedoDien
noch mehr verstärkt.
Das gleiche Streben nach Schaffung eines einheitlichen' uuab~ngigen Th.~azi~ v~eint auch das dur~ die Aufteiltmg
,zwlschen der Turkel, Gnechenlands und Bulganens in drei Stücke
gerissene thrazische Volk.
2. Diese Lage macht die mazedonische und die tbrazische
Frage zu einem einheitlichen und grundlegenden.'na.tionalrevolutionären Knoten, dessen Lösung durch die Balkanföderation der
kommunistischen Parteien in die Bahn der Entwicklung der
proletarischen Revolution auf dem Balkan gelenkt werden kann
und solL
Der Kongreß stellt mit Genugtuung lest, daß die VI. Konferenz der KommunistischenBalkanföderation dieseFmge, die von
der größten W,ichtigkeit ist, im srroßen und ganzen richtig
gelöst hat.
3. Der Kongreß hält die durch die VI. Konferenz der Kommunistischen Balkanföderation formulierten Losungen: "Einheitliches unabhängiges Mazedonieu" und .,Einheitliches unab'
hängiges Thrazien" für völlig richtig und tatsächlich revolutionär,
Die Losungen über Autonomie für die einzelnen Teile Mazedoniens und Thraziens in den Grenzen des einen oder anderen
durch die Verträge von 5evres usw. künstlich geschaffenep bürgerlichen Staates müs..~n abgelehnt werden als o.p,portunistische
Losungen als gleichbedeutend mit einem übereinkommen
zwischen den wohlhabenden Schichten der mazedonischen und
thrazischen Bevölkerung und den herrschenden Klassen der betreffenden' Staaten und einer weiteren sozialen und nationalen
Knechtung der mazedonischen und thrazischen armen Bevöl·
kerung.
4. Oe: Kongreß hebt gleichzeitig hervor, dai1 der revolutionäre Kampf des mazedonischen und thnzischen Volkes für
ihre nationale und soziale BefreiJung nur dann erfolgreich sein
kann, wenn er in Gemeinschaft mit den revolutionären Arbeitern
und Bauern jedes einzelnen Landes des Balkans geführt wird.
5, Die konununistischen Parteien auf dem Balkan und die
Balkanföderation müssen die auf Schaffung unabhängiger Republiken abgezielte nationalrevolutionäre Bewegung der unterdrüdien Völkerschaften Mazedoniens und Thraziens mit aBer
Energie unterstützen.
6. Die Kommunistische Balkanföderation hat die Aufgabe,
die Tätigkeit der kommunistischen Parteien der einzelnen Balkanländer in bezug auf clie nationale frage und namentlich die mazedo"ische und ihrazische Frage zusammenfassen und zu führen.
11.
Ukrainische Frage.
1. Die ukrainische Frage ist eine der wichtigsten nationalen
Fragen Europas, deren Lösung durch die Interessen der proletarischen Revolution sowohl in Polen, Rumänien und der
Tschechoslowakei wie auch in aBen angrenzenden Ländern er". _
heischt wird.
Der Kongreß stellt fest, daß die ukrainische Frage in Polen
Rumänien und der Tschechoslowakei eine einheitliche ukrainisch,
nationale Frage darstellt, die eine gemeinsame revolutionäre Lö·
sung für aUe diese Länder erfordert.
,
2. Die ukrainische Bevölkerung in den durch Polen, dj{
Tschechoslowakei und Rumänien annektierten Gebieten ist vor
wiegend eine bäuerliche und leidet unter dem schw~rsten. so~aler
Druck, so daß der Kampf für die nationale Befreiung m d~esel
Gebieten aufs engste mit dem Kampfe gegen Großgrundbesitzer
Kapitalisten und Beamte verquickt ist, was einen festen Bod.en
für ein dauerndes Bündnis zwischen Bauernschaft und Proletanat
dieser Länder im gemeinsamen Kampfe gegen soziale und nationale Unterdrückung schafft.
3. Der Kongreß steBt lest, daß die Losungeu, ü~r A~toll,:,"""
für Karpathorußland in der Tschechoslowakei, fu.r die Wes~
ukraine (Ostgalizien, Wolhynien, Podlasje. Wolhymsch-~odlasJe
und das Cholmsche Gebiet in Polen) oder für Bt;Sserablen. ~d
die Bukowina in Rumänien auf die Schaffllng emer Koalloo.n
der wohlhabenden Schichten der ukrainischen Bauernschaft mit
den herrschenden Klassen der Tschechoslowakei, Polens und
Rumäniens abgezielt sind, der Festigung der wirtsc~aftlichen
lind nationalen Versklavungder Bauembevölkerung dieser Ge-

III.
jugoslawische frage.
1. Jugoslawien ist ein Staat mit vielen Nationalitäten. Die
serbische Bourgeoisie, die ihre Hegemonie errichtet hat, vertritt
ein Volk, das bloß 39% der Gesamtbevölkerung Jugoslawiens
bildet. Die übrigen Völker, die insgesamt die gewaltige Mehrheit
der Bevölkerung. darstellen, leiden mehr oder minder unter nationalem Druck, und es wird gegen sie eine Entnationalisierungspolitik betrieben.
2. Die Serben, Kroaten und Slowenen sind drei verschiedene
Völker. Die Theorie über das einheitliche, drei Namen· tragende
Volk der Serbo-Kroaten und Slowenen ist blo3 eine Maske des
serbischen Imperialismus.
3. Die Aufgabe der KPJ. ist, einen entschiedenen Kampf
gegen die nationale Unterdrückung in allen ihren formen und
für die Selbstbestimmung der Völker zu führen, um die nationalen Befreiungsbewegungen zu fördern, unter dem ständigen
Streben, diese Bewegungen dem Einflus..c:e der Bourgeoisie zu
entreißen und sie mit dem allgemeinen Kampf der schaffenden
Massen gegen Bourgeoisie und Kapitalismus zu verquid<m.
4. Die nationale frage in Jugoslawien ist keine Verfassungsfrage und kann daher mit der frage einer Revision der Vidovd:anVerfassung nicht identifiziert werden. Sie ist erstens eine Frage
des Kampfes d~ national unterdrückten Bevölkerung für ihr
nationales Selbstbestimmungsrecht und zweitens eine Frage des
revolutionären Kampfes der schaffenden Massen in ganz Jugoslawien.
5. Der Kampf gegen die nationale Unterdrückung, für das
Selbstbestimmungsrecht der Völker, das Recht auf LostrenDung
inbegriffen, und für die Arbeiter- und Bauernmacht muß mit dem
allgemeinen Kampfe- gegen die gewalttätige serbische Bourgeoisie, gegen den Monarchismus und gegen die Vidoveian-VerfassuDg verknüpft werden. .
6. Wiewohl die nationale Frage durch eine Revision der
Verfassung nicht gelöst werden kann, muB die KP J. trotzdem
aktiven Aotal am Kampfe _ für die Revi~ion der Verfassung

biete dienen und daher von den kommunistischen Parteien dieser
Länder abgelehnt werden müssen.
4. Der Kongreß unterstützt die von <Ier Kommunistischen
Partei herausgegebene Losung des Kampfes gegen die Annexion
~rabiens und Rumäniens und die losung der staatlichen
Selbstbestimmung Bessarabiens, und stellt gleichzeitig fest, daß
die kommunistischen Parteien Polens, der Tschechoslowakei und
Rumäniens die Losung der Zus'ammenfassung der durch den
Imperialismus in Stücke gerissenen ukrainischen Gebiete zu einer
Arbeiter- und Bauernsowjetrepublik herausgeben müssen.
Der Kongreß stellt die erfolgreiche Verfechtung dieser Losung
durch die kommunistischen Parteien Polens und Rumäniens fest.
5. Gleichzeitig hebt der Kongreß hervor, daß der revolutionäre Kampf der ukrainischen Bauernschaft in Polen, der
Tschechoslowakei und Rumänien für die nationale Befreiung
nur unter der völlig unumgänglichen Bedingung erfolgreich sein
kann, wenn die ukrainische Bauernschaft ihren gesamten Kampf
und ihre Organisation auf das engste Bündnis mit dem durch
die kommunistischen Parteien dieser Länder geführten Kampf
der Arbeiter und Bauern für den Sturz der Macht des Kapitals
gründet.
6. Der KOllgreß macht es den _kommunistischen Parteien der
Tschechoslowakei, Polens und Rumäniens zur Pflicht, die ,Festigung und Entwicklung der kommunistischen Parteien und Organisationen dieser ukrainischen Gebiete mit allen Mitteln zu
fördern. Der Kongreß stellt mit Genugtuung die in diesen ländern in dieser Beziehung erreichten Erfolge fest.
7. Der Kongreß billigt die auf Schaffung günstiger Bedingungen für die kommunistische Propaganda und Organisation
in Westukraina abgezielten Beschlüsse des 11. Parteitages der
KP. Polens und der V. Konferenz d.er KP. der Westukraina
(Galizien), und hält zwecks Koordination der Tätigkeit die
Schaffung eines periodischen Kontakts zwischen den kommuw nistischen Organisationen der Westukraina, Karpathorußlands
-...J und der Bukowina, wie auch ihren Kontakt mit der KPU. (8.)
rv unter Bewahrung einer streng zentralisierten führung dieser
Organisation durch die KP. Polens, Rumäniens und der Tschechoslowakei für notwendig.
8. Der Kongreß empfiehlt den kommunistischen Parteien
Polens, der Tschechoslowakei und Rumäniens, in bezug auf die
fragen der ukrainischen nationalrevolutionären Bewegung gemeinsame Aktionen vorzunehmen, Aufrufe zu erlassen, gemeinsame Bauernkongresse zu veranstalten usw.

Oberschlesische frage.
Der Kongreß stellt fest, daß das Plebiszit von 1921, dessen
Ergebnis die Aufteilung Oberschlesiens war, die alte nationale
feindschaft bei weitem nicht beseitigt hat. Parallel mit dem
Anwachsen der kapitalistischen Ausbeutung in den heiden voneinander getrennten Teilen wächst auch der nationale Druck.
Oberschlesien ist eines der wichtigsten Industriezentren
Mitteleuropas, und ist infolge seiner vorwiegend proletarischen
Bevölkerung gleichsam eine natürliche Brücke zwischen der heranreifenden Revolution in Polen und in Deutscbland.
Die völlige nationale Befreiung der deutschen Werktätigen
in Polen und der polnischen Werktätigen in Deutschland kann
nur durch den Sturz der Macht des Kapitals und durc~ die Errichtung der Diktatur des Proletariats erreicht werden.
Der V. ~ongreB stellt die fToBen Erfolg~ der kommunis~
schen Parteien im deutschen TellOberschleslens fest, wo die
KPD. durch die entschlossene revolutionäre Politik die Führung
in rlen Kämpfen des Proletariats erlangt hat.
_
Der V. Kongreß lenkt die besondere Aufmerksamkeit der
Kommunistischen ,Parteien Polens und Deutsch1ands auf die Notwendigkeit.,t:iper msanunenfassenden Steigerung ihrer Tätigke!1
in Oberscblesieu zw~ Eroberung des- gesamten-Obersch\eslsehen PToletariats in heiden Staaten. Beide Parteien müssen
einen gemeinsameI- ~ampf gegen die nationale Unterdrückung ill
a1leu ihren Formen führen; in ihrer Agitation und Propaganda
müssen sie dem Sprachenunterschied der deutschen UDcI polnischen
Werktätigen Rechnung tragen.

V.

nehmen, um das gegenwärtige gewalttätige Regime der serbisch-ea
Bourgeoisie zu stürzen und möglichst große Garantien politische
und Freiheitsrechte für die schaffenden Massen der unterdrückten
Nationalitäten zu erkämpfen, >.mter dem ständigen Streben, die
schaffenden Massen im Kampie für die Errichtung der Arbeiterund Bauernmacht zusammenzuiassen und den Massell klarzumachen, daß nur die Arbeiter· und Bauernmacht die nationale
frage endgültig lösen kann.
7. Da es in Jugoslawien eine 1vlassenbewegung gegen die
nationale Unterdrückung in allen ihren formen, eine Massenbewegung für das Selbstbestimmungsrecht gibt, trägt die nationale
frage dort ein aktuelles und scharfes Gepräge und berührt unmittelbar die Interessen der schaffenden Massen.
Infolgedessen muß die von der KP J. herausgegebene allgemeine Losung bezüglich des Selbstbestimmungsrechtes in der
form der forderung nach einer Lostrennung Kroatiens, Slawoniens und Mazedoniens vom Staatskörper Jugoslawiens und
nach der Bildung unabhängiger Republiken aus demselben zum
Ausdruck gebracht werden.
In bezug auf die kroatische und slowenische Bevölkerung
des durch Italien okkupierten Gebietes muß die KP. Italiens im
Kontakt mit der jugoslawischen Bruderpartei eine Propaganda
und Agitation im Geiste der obigen Losungen entfalten.
IV.
Tschechoslowakische frage.
1. Die nationalen Verhältnisse in der Tschechoslowakei sind
den nationalen Verhältnissen Jugoslawiens sehr ähnlich. Der
Kongreß stellt fest, daß es in der Tschechoslowakei keine einheitliche tschechoslowakische Nation gibt und da3 der tschechoslowakische Staat außer der tschechischen Nationalität aus den
folgenden Nationalitäten besteht: Slowaken, Deutsche, Ungarn,
Ukrainer und Polen.
2. Der Kongreß hält es für notwendig, daß die KPTsch. in
bezug auf die nationalen Minderheiten die Losung des Selbstbestimmungrechtes der Völker, das Recht auf Lostrennung inbegriffen, verkündet und verwirklicht; namentlich muß die KPTsch.
den Kampf der Slowaken für ihre Unabhängigkeit unterstützeu
und stets bestrebt sein, diesen Kampf dem Einflusse der nationalistischen Bourgeoisie zu entreißen und ihn mit dem gemeinsamen Kampfe der Werktätigen gegen das Kapital zu ver~
knüpfen. Die von den bürgerlichen und natiooalistischen Parteietl
herausgegebene Autonamielosung ist auf eine Knechtung der
schaffenden Bevölkerung aller Nationalitäten der TschedlOslowakei durch die eigene Bourgeoisie im Bunde mit der tschechischen Bourgeoisie abgezielt. Der Kongreß hebt heryor, d.::C)
die nationale Befreiung der nationalen Minderheiten der Tschecl::·
slowakei nur unter der völlig unumgänglichen Bedingung s lingen kann, wenn die schafiende Bevölkerung aller Nationalität~ ;
ihren Kampf im engsten Bündnis mit dem Kampfe der Arbeite:
und Bauern des gesamten Staates für den Sturz der Macht de3
Kapitals und für die Diktatur des Proletariats führen wird.
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VIII.

Albanische Frage.
In bezug auf Albanien, wegen dessen Aufteilung und Eroberung sich ein Wettkampf zwischen Italien, Jugoslawien und
Griechenland abspielt, ist es notwendig, den Unabhängigkeitskampf der albanischen Bevölkerung mit allen Mitteln zu unterstützen.

X.

IX.
Siebenbürgische und Dobrudscha-Frage.
Der Kongreß billigt das Vorgehen der KP. Rumäniens, die
die Losung der staatlichen Lostrennung Siebenbürgens und der
Dobrudscha von Rumänien in der Gestalt eines ilnabhängigen
Gebietes herausgab.

Magyarische Frage.
Der Kongreß hält die Steigerung der kommunistischen Tätigkeit unter·den . Magyaren .in den durch· Rumänien, die Tschech0slowakei und Jugoslawien annektierten Gebieten für notwendig;
die Kommunistischen Parteien dieser Länder haben die Losung
des uationalen Selbstbestimmungsrechtes der Magyaren, einschließlich des Ausscheidens aus dem Staatskörper ·des betreffenden Landes, herauszugeben.

1. Der Kongreß nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der
im Oktober 1923 abgehaltenen Ersten Internationalen Bauern.
konferenz und der Gründung der BauerninternAtioD3le ("Internationaler Baue.rnrat"). E:r steIlt fest, daß zwischen den auf der
1. Internationalen Bauernkon-ferenz angenommenen Thesen und
den Thesen des 11. und IV. Kongresses der Kominrern in der
Bauernf'rage keinerlei W-idersp.I1Uch besteht. Er weist daher alle
Sektionen der KI. an, den Internationalen Bauemrat und die ihm
angeschlossenen Organisationen in den einzelnen Ländern in
ihrer Arbeit zur ÜTganisierung der Werktätigen im Kampfe
gegen die gegenwärtige, Bauern und Arbeiter ·in gleidler Weise
ausbeutende und unierdrückende Gesellschaftsordnung zu unterstützen. Der Kongreß spricht zugleich seine Überzeugung aus.
daß das Kampfbündnis zwischen der :lG.asse der augebeuteten
Lohnarbeifer und der K'1asse der mi,t eigenen Arbeitsmitteln
arbeitenden, ebenfalls ausgebeuteten werktätigen Bauern infolge
der auf den Bauern Lastenden Agrarirrise, der verschärlteo. militärischen Lasten und der drohenden neuen Kriegsgefahren, die
nur Teilerscheinungen der allgemeinen Krise des Kapitalismils
sind, sich rasch entwickeln, und durch scharfe Kämpfe zur baldigen Ersetzung der Herrschaft der GroßgrundbesItzer und der
Bourgeois.ie durch eine RegieI1UDg der Arbeiter und Bauern
führen wird.
2. Der Kongreß teilt von und ganz die in den Thesen der
I. Internationalen Bauernkonlerenz ausgesprochene Auffassung,
daß ~ der Bauernschaft unmöglich ist, ohne die Hilfe der
Führullg der Arbeiterschaft die Macht im Staate zu erobern und
gegen. die Großgrundbesitzer und die Bourgeoisie z:u behaupten,
daß andererseits auch die ArbeiterkLuse auf die Unterstützung
der werktätigen ,Bauernschaft in ,ihrem Kampfe gegen <Üe .BollrgeoiIsie ugewiesen ist, um den Sieg zu erringen und die Macht
zu behaupten.
3. Die Kommunisten mÜS6en daher alle Bewegungen der
werktätigen Ba-uernschdt, die auf Bessenmg ihrer Lage hinzielen
nnd daher unbedingt zu einem Kampfe -gegm die m:rrschenden
IGassen ,führen m!is6en, mit voller Kraf:tUlLterstütze:n. Dies wird
in Vlieien raI.len die .Büdung VOll vorubetgehend.en oder längerwihrenden Arbeiter- UDd ·Bauemblocks notwendig machen.
4. Die Kämpfe der werktätigen Bauern können nur zu einem
Erfolg führen, weDIl sie sich dem Einflusse der G:ro6~
besitzer und.· ~cben Bauern sowie deren Agenten, den P"falfen,
Geschäftspolitikern und Beamten usw., entziehen können. Die
Mehrheit der Organisationen der BaU'eIl1SChaft wird bis heu.te

geistig. und organisatorisch von den Großgrundbesitzern und
Großbauem beherrscht. Ein erfolgreicher Kampf ist unter
solchen Umständen 1lßmöglich. Die Kommunisten sollen sich an
der Arbeit der Massenorganisationen der Bauernschaft beteiligen
und, wo es zweckmäß.ig erscheint, in sie eintreten und den werktätigen Bauern behilflich sein, sich von der Führung ihrer Klassenfeinde zu befreien und ihre Massenorganisation zu Klassenkampforganisationen auszugestaHen.
5. Zwischen den Orgamsationen der Arbeiterschaft und jenen
<!erBauern muß die engste Zusammenarbeit geschaffen werden.
Diese Zusammenarbeit zu organisieren, ist vor allem Pflicht der
Genoss.eu, die in den ~uf dem Lande gelegenen Industriennternehmun'gen oder in landw-irtscha·ft1ichen Großbetrieben beschäftigt sind. Die industrielle und Landarheiten;cha..ft muß die Kämpfe
der Bauernschaft gegen die Großgrundbesitzer ·und die BourgeOisie auf jede Weise zusammenfassen und den Interessen der
werktätigen Bauern entsprechend, gegen den Einfluß der Groß·
bauern in revolutionärer Richtung weitertreiben.
Die kommunistischen Parteien haben die Pflicht, den Organisationen der La.ndarbeiter ·besondere Aufmerlcsamkeit zu
widmen.
6. Wo politische Bauernparteien oder andere politische
Bauernorganisationen bestehen, miis6en die Oenossen den werktägigen .Bauern behiliflkh sein, diese Parteien und Organisationen
zu Klassenorganisationen der werktätigen Bauern a.uszugestalten,
die Großgrundbesitzer und Großbauem aus der Führung hinausdrängen, selbst wenn dies zur Spaltung der Partei oder: Organisation führen sollte, da die Interessen der werldätigen Bauern
von einer durch Großgrundbesitzer und rejohen: Bauern geführten
Partei oder Organisation nur verraten werden können.
7. Kämpft ~n einem Lande die werktätige Bauernschaft mit
den Großgrundbesitzern um die Neuverteilllng des Bodens innerhalb der bürgerlichen GeselJschaftsordnurrg, so dürfen die Kommunisten diesem Kampf nicht gleich2'ültig gegenüberstehen,
sondern müssen denselben mit alten M-itteln (Massenversammlungen., Demonstrationen, ParJa.mentsaktionen usw.) unterstützen.
Sie müssen aber mit allem Nacltdruck darauf hinweisen, daß eine
biirgeriiche Agrarreform die Lage der werldäitigen Bauern nicht
ernstlich bessern kann; sie JlJÜS6en die Parole der emschädigungsJosen Enteignung des gesamten Großgrundbesitzes und der
unentge1tlichen Zuteilung von Land all die werktätigen Banern
ausgeben und auf dieser Grundlage die Massen der werktltigen
Bauern zum revolutionären Kampf anfeuern. Auch in einem

Resolution über die Frage des Verhältnisses der
Kommunistischen Internationale zum Internationalen
Bauernrat

VI
Weißrussische Frage.
1. Die weißrussische Frage ist neben der ukrainiscl1eD die
.wichtigste ..nationalrevolutionäre.Frage in_Polen und die Grundlagen ihrer Lösung sind die gleichen, wie die der ukrainischen
Frage
'
2. Der KongreB stellt die richtige Einschätzung der Bedeutung
-der nationalen und der Agrarfrage in Weißrußland durch den
IL Parteitag der KP. Polens sowie die energische Tätigkeit fest,
die<lie KP. Westrußlands in dieser Beziehung en,tfaltet hat; im Ergebnisse dieser -Tätigkeit bat die KP. Westrußlands einen fas1
ausschließlichen Einflu-3 auf die Bauern West rußlands erreicht.
3. Der Kongreß billigt die durch die KP. Polens herausgegebene Losung betreffend die Vereinigung der auseinandergerissenen weißrussischen Gebiete zu einer Weißrussischen Arbeii~- und Bauernsowjetrepublik.
VII.
Litauische Frage.
1. Der KongreB hält die Steigerung der kommunistischen
Tätigkeit unter der litauischen werktätigen Bevölkerung in den
durch Polen annektierten Gebieten Westweißrußlands und Ostlitauens für notwendig.
2. Die Kommunistische Partei Polens muß die Losung des
Selbstbestimmungsrechtes der litauischen Bevölkerung einschließlieh des Rechtes auf Lostrennung vom polnischen Staat verfechten.

Selbstbestimmungsrecht bis zur Loslösung von jeder imperialistischen Bindung usw. - mit aller Kraft unterstützen.
9. Im allgemeinen müssen die kommunistischen Parteien mit
den dem Internationalen Bauernrat angeschlossenen Organisationen in den einzelnen Ländem 5tEtige Fühlung unterhalten.
Die Kommunirsten müssen sich energisch bemühen, die Bauern,)rganisationen ,ihres Landes zu bewegen, sich dem Internationalen
Bauernrat anzuschließen. Sie müssen trachten., die Kämpfe des
Proletar>ia.ts und der werktätigen Bauernschaft zu ·koordinieren.
durch eine gegenseitige Unterstützung im tägli~ Kampfe
(Streiks, Pächterkämpfe usw.) und d.ie Bildung eines Arbeiter·
und Bauernblocks die Überzeugung von den gemeinsamen Interessen der zwei großen ausgebeuteten Klassen in gemeinsamen
Kämpfen zu befeStigen. Ist der revolutionäre Kampf bereits entbrannt, so müssei1 zu seiner weiteren Führung Bauernräte gebiMet werden, die gemeinsam mit den Arbeiterräten in den
Städten vorgehen. Nur. der gemeinsame revolutionäre Kampf
kann beide Klassen -aus dem Joche der Bourgeoisie befreien.

Drei Jahre konununistische Geliossenschaftsarbeit haben bewiesen, daß die Beschlüsse des letzten Kongresses über die Rolle
und den Charakter der Genossenschaften rowie über unsere Rolle
und unsere Taktik vollkommen richtig waren. Der V. Kongreß
w bestätigt die letzten Beschlüsse, vervollständig;t sie in gewissen
.....:J Punkien und hebt insbesondere iolgendes hervor:
~
1. Die Organisations-, Bildungs- und Propaganda.arbeit innerhalb der Genossenschaften hat während der gegenwärtigen Periode der proletarischen Revolutiou grö3ere Bedeutung als jemals. Die Hoffnung auf materielle Vorteile lockt auch solche
.\rbeiter und Bauern in die Genossenschaften, die noch nicht
zum Bewußtsein der Notwendigkeit, sich am Klassenkampf der
politischen Parteien und Gewerksdlaften zu beteiligen, gelangt
sind. Uuter diesen Umständen bilden die Genossenschaften innerhalb der Organisation der proletarischen Klasse einen außerordentlich nützlichen Faktor. Sie leisten besonders wichtige
Dienste bei der Organisierung der proletarischen Frauen, die
keinen Gewerkschaftsorganisationen angehören, da sie in keinem
Unternehmen arbeiten.
Darum gehört die Tätigkeit unter den rückständigen Massen
der Arbeiter und Bauern und besonders der Frauen zu den ersten
Pflichten der Genossenschaften.
2 In den kapitalistischen Ländern ist der Sieg des Proletariats ohne die Bauern unmöglich. Darum müssen die Genossenschaftsarbeiter bemüht sein, die Interessengemeinschaft der
Arbeiter und Bauern darzulegen.
Eine vorzügliche Gelegenheit dazu bietet sich ihnen lD den
Beziehungen, die unmittelbar zwischen den verschiedenen Konsumgenossenschaften und dell Arbeitergewerkschaften einerseits
und den Bauerngenossenschaften andererseits entstehen.
Auf diese Weise werden die Zwischenhändler und Krämer,
die sowohl Bauern als Arbeiter ausplündern, aus dem Felde geschlagen. Diese Arbeit erfordert die Anwendung der Methoden,
die der Internationale Bauernkongreß in seinem Beschluß über
.
. die Genossenschaften empfiehlt.
Dit$e5 Bündnis ist nicht nur für den proletarischen Kampf
nützliclJ, sondern ist auch das Band, durch welches das zur
Macht gelangte Proletariat die allgemeine Leitung der Genossenschaitsbewegung übernimmt. Diese Leitung gehört zu
den wirtschaftlichen Grundlagen des proletarischen Staates.
3. Es· ist von· ~roßer Wichtigkeit, daß Element~ die dem
Proletariat nicht femdliclJ sind, wie zum Beispiel Angestellte,
Handwerker, Intellektuelle und andere Elemente der Kleinbour'geoisie, sich an dieser gemeinsamen Arbeit beteiligen.
Die Erfahrung lehrt, daß die getneinsame Arbeit mit den
opportunistischeu Elementen der K1einbourgeoisie innerhalb der
Oenossenschaften eine schädliche Wirlrungauf das KlaseenbewußtseiA . · ausübt und die reformistischen IDusioneo stärkt.
Darum müssen die Kommunisten ihre Agitation und Pro~ganda
innerhalb der Genossenscbaftshewegung intensiver gestalten.
4. Um die KIassensolidarität der Genossenschaften zu verWIrklichen, müssen ihr Kontakt und ihre e:emeinsame Arbeit
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schalten am Vorabend der Machtergreifung erlangen, beschließt
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mit den Gewerkschaften erhöht werden. Besonders notwendig
ist ihre Verbindung mit den Roten Gewerkschaften und im internationalen Maßstabe mit der Roten Gewerkschaftsinternationale
von Moskau. Dieses Bündnis wird um so nutzlicher sein, als eine
Koalition zwischen der Amsterdamer Internationale und der
Genossenschaftsinternationale bereits durchgeführt wurde.
5. Was die faschistische Gefahr anbelangt, so müssen die
kommunistischen Genossenschaften mit den anderen Arbeiterorganisationen die Einheitsfront bilden und die Bauernorganisationen gegen den Faschismus führen, Außerdem ist es notwendig,
Organe zur Verteidigung und zur Vorbereitung bewaffneter
Kämpfe zu bilden, um eine ZerstÖf"ung der Genossenschaften, wie
sie in Italien stattfand, unmöglich zu machen. Wo der Faschismus die .M.adrt besitzt und sich der Leitung der Genossenschaften
bemächtigt hat, dürfen die kommunistischen Genossenschafter die
Reihen nicht verlassen. Sie müssen ihre Tätigkeit im Geheimen
fortsetzen und, sobald die Interessen der Arbeiterklasse es erfordern, offen handeln.
6. Gegenwärtig, wo in einer gewissen Anzahl von Ländern
Arbeiterregierungen an der Macht sind, besteht die Gefahr, daß
die reformistischen Illusionen vorübergehend wieder aufleben.
Die Wirkung dieser Illusionen ist in den Genossenschaften
besonders schädlich, da die Genossenschaften rückständige Elemente enthalten und die Leitung hier außerdem meistenteils in den
Händen der Opposition liegt.
Daraus fGIgt, daß man in den Genossenschaften ganz be-.
sondere Aufmerksamkeit auf die Bekämpftmg des Macdonaldismus richten muß.
7. 'Die Gefahr eines neuen Krieges, der an Greueltaten alles
übertreffen würde, was wir während des Weltkrieges sahen, ist
ungeheuer groß. Alle Kriegslasten würden auf die Schultern der
Arbeiter fallen; darum müssen die Geoossenschaften, gleich den
anderen Arbeiterorganisationen, energisch gegen den wa.chsenden Militarismus und die Kriegsntöglichkeit kämpfen. In diesem
Kampf, der im Einklang mit den Kommunistischen Parteien zu
führen ist, müssen die revolutionären Genossenschaften und der
Internationale Bauemrat alle Mittel aufbieten, die von der russischen DelegafiOD auf dem Friedeuskongreß vom Dezember 1922
im Haag dargeegt wurden.
'Die Kommunistischen Genossenschatter müssen in allen
Lindern eine lebhafte Agitation entwickeln, damit der Genosaenschaftsverband die Initiative
Einberufung eines neuen internati9nalen Kong:.esses mitBeteiliguDg aller ArbeiterorganisatiOllell ergreift, um energische Maßnahmen gegen den Krieg 'uSo-

Resolution über die Rolle der Genossenschaften und die
Pflichten der kommunistischen Genossenschaftler in
der gegenwärtigen Periode der proletarischen
Revolution

Kampfe der werktätigen Bauern um Herabsetzung der Steuern,
Hypothekarzinsen, Pachtzinse usw. müssen die kommunistischen
Parteien sie unterstützen. a~ auch hier die revolutionäre Parole,
Ertassung der Steuern, Zin6en und Pachten für die armen ·Bauern
aufstellen. Die· Kommunisten müssen hierbei ständig betonen,
daß eine volle Befriedigung der Forderungen der Bauernschaft DIll'
nach der völligen Besiegung der Großgrundbesitzer und der Bourgeoisie und nach der Errichtung der RäteheI'l'Scltaft mögiich .ist.
8. Die Kommunistischen ,parteien, nicht ITUr der Kolonien,
sondern vor allem der Kolonialmächte, sind verpflichtet, den
Kampf der Bauernschaft in den Kolonien zu unterstützen. Neben
den :in allen Ländern .gleichen Forderungc der Bauernschaft
müssen wir auch Forderungen, die aus der speziellen Lage der
Kolonien folgen - wie die Konfiskation des von d'en fremdleo
Kapitalisten geraubten -Grund und Bodens, die rechtHche Gleichsteljung aller E'inwohner, die Zuruckziehung fremder Truppen,
Verhiniierung der Entsendung von Eingeborenen-Truppen in
andere Länder 2;um Kampfe gegen die Arbeiter und Bauern,
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e) 'die-Beschlüsse des IIt-und- IV.-- Kongresses über. gemeinsame Aktionen der Gewerkschaften und Genossensc:lmften
(siehe gleichfalIs die Beschlüsse des 11. Kongresses der RGI. von
1923) müssen von nun an in aUen Ländern durchgeführt werden.

d) die Parteipresse muß den Fragen der Genossenschaften
bedeutenden Raum widmen. Die Tageszeitungen müssen, wenn
möglich, Genossenschaftsbeilagen bringen; eine kommunistische
GenossenschafisliteI1atur ist so bald als möglich herauszugeben
und zu verbreiten;

Politische Lage.
oder der Liquidation des Faschismus kann das Proletariat vor
Die politische Lage in I talien wird gekenllzeichnet durch die Frage der Machtergreifung stellen.
den Verfall und die sich immer verschärfende Krise des
Das Tempo, mit dem der Zerfallsprozeß des Faschismus sich
Faschismus auf der einen, durch das Erwachen der Arbeiterklasse weiterentwickeln wird, und die Frage seines Nachfolgers an der
auf der anderen Seite.
.lI,iacht hängen zumg.roßen Teil von der Taktik 'Wld Aktivität
Die schwere politische Krise, die die Ermordung Mateottis der KPI., von ihrer F"ahigkeit, zu manövrieren und die Arbeiterhervorgerufen hat, enthüllt nur vor allen Augen die schleichende und Bauernmassen für ihren Kampf zu mobilisieren', ab.
Krise, die den Faschismus bereits von innen aus unterhöhlte, und
Die Ziele, die die Partei sich bei ihren Aktionen stellt, müssen
beschleunigt lediglich seinen Zerfallsprozeß.
die folgenden sein: 1. Sturz des Faschismus, 2. Verdrängung der
Der Faschismus trat in Italien als bewaffnete Bewegung des auf 4:J.~ Boden der Yerfassung stehenden bü~g:erlichen und ~e
aktivsten und energischesten Teiles der Kleinbourgeoisie auf, die formlstischen OpposItIonsparteien von der politischen Bühne 'Im
es versuchte, die durch den ZerfalI der Arbeiterbewegung in Verlaufe der Krise; 3. Eroberung der Führung -der Arbeiterden Jahren 1919 und 1920 geschaffene Lage zu ihren eigenen und Bauernmassen für den revolutionären Kampf zum Zwecke
Dunsten sowie zugunsten des Kapitalismus im allgemeinen aus- der Eroberung der Macht.
zunützen. Diese Bewegung wurde von Anfang an durch den. Staat
Diese Ziele können nur durch kluge und gewandte Anwensowie durch die industrielle und agrarische Großbourgeoisie dung der leninistischen Taktik der Kommunistischen Internatiooffen unterstützt. Die Krise des Faschismus wird heute durch die nale und der folgenden Parolen erreicht werden: Eroberung der
Tatsache hervorgerufen, daß es ihm nach Eroberung der Macht Mehrheit der Arbeiterklasse; Schaffung der Einheitsfront; Agitanicht gelungen ist. die vollkommene Einheitlichkeit alIer Frak- tion mit Hilfe der Parole der Arbeiter- und Bauernregierun~ als
tionen -der Bourgeoisie auf Grund seines Programms durchzu- Mittel zur Mobilisierung der Massen; Ausnützung der täglichen
führen; es gelang ihm nur, die Schichten de~ großen Ausbeuter Teilfor.derungen, um die Massen mit sich zu reißen; Ausnützung
um sich zu sammeln. und er führte offen die kapitalistische Re.
der Opposition sowie der Kämpfe innerhalb der Bourgeoisie
stauration zugunsten der industriellen und agrarischen Groß- selbst, insbesondere des Interessengegensatzes zwischen Großund Kleinbourgeoisie.
bourgeoisie auf Kosten des Mittelstandes durch. Infolgedessen
ist allmählich die soziale Basis des Faschismus auseinandergefallen, und er gerät mehr und mehr in die Lage einer von der
Besondere Taktik gegenüber dem Faschismus.
Bevölkerung isolierten bewaffneten Macht. Die Bourgeoisie steht
der Partei ist es, so vorzugehen. daß sie die Massen
Auigabe
deshalb vor der Notwendigkeit. entweder - unter Wahrung des
antiproletarischen Inhalts ihrer Diktatur - die bisher ange- zum Kampf gegen den faschismus zusammenfaßt, daß sie die
wandte Methode der offenen Unterdrückung abzuändern oder kleinbürgerlichen und proletarischen Schichten, die unzufrieden
aber sich durch Annäherung an die Gruppen der auf dem Boden und von ihren Iilusionen geheilt sind, dem Einfluß des Faschisder Veriassung stehenden Opposition, hinter der immer ein gToßet mus entreißt, daß sie die internen Kämpfe und Widersprüche d~
Faschismus verschärft und weitertreibt.
Teil des Mittelstandes gestanden hat, eine neue soziale Basis
Zu diesem Zwecke muß die Partei in den von ihren II1uzu schaffen. Der Widerstand, den der faschistische Apparat dieser
Umwandlung entgegensetzt, die antifaschistische Mobilisierung sionen geheilten faschistischen Kreisen eine ideologische Offender öffentlichen Meinung und die antifaschistischen Stimmungen sive beginnen; sie muß der Kleinbourgeoisie beweisen, daß der
in einem Teile des Mittelstandes wie der Bauernschaft werden Faschismus auf ihre Kosten die Interessen des Großkapitals verjedoch vielleicht der Bourgeoisie die Möglichkeit nehmen, deu teidigt hat und' daß einzig und allein die Diktatur des ProleRüqaung unter Vermeidung einer entscheidenden politischen 1ariats ihren eigenen Interessen dienlich ist.
Sie muß ferner in den Werkstätten und Betrieben unter den
Krise anZlltreten.
Das Wahl resultat, die Wahlergebnis"" der Betriebsaus- in den faschistischen Gewerkschaften organisierten Arbeitern
s!:hüsse. die Streiks, der Widerstand und die Demonstrationen agitieren, um ihre Organisationen' zu wirtschaftlichen Kämpfen,
der Arbeiter während der letzten Wochen sind deutliche An- zu Streiks und Demonstrationen zu treiben, die den Klassenkampf
zeichen für das wiedererwachende KlassenbewuBtsein, für die gegen die Bourgeoisie in die faschistische Bewegung selber
hineintragen.
Kampfkraft und für die Linksschwenkung des Proletariats.
Die Parler muß einfache und leicht verständliche Agitations. Ausblicke und Taktik.
parolen, wie: Rücktritt der Mörderregierung; Auflösung und EntDie schwere Krise, die Italien augenblicklich durchmacht, waffnung der faschistischen Miliz; Anklageerhebung gegen
Mussolini; Bewaffnung einer hauptsächlich aus Arbeitern be\t~l;ll vielleicht durch eine vorübergehende Stabilisierun~ der
Rc:gierung Mussolini ihr Ende finden; bereits jetzt ist es Jedoch stehenden Volksmiliz USW. in die Massen werfen.
Sie muß jedoch gleichzeitig jede Gelegenheit, die sich biet~,
sicher, daß der Faschismus zerfällt und daß er in seiner ursprünglichen terroristischen FOnIIJ nicht mehr das Instrument der mit Einschluß derjenigen, die sich ·aus der Propaganda für die
auf dem Boden der Vertasung stehende Opposition ergibt, ausan der Macht befindlichen Bourgeoisie ist. Eine neue terroristische Offensive des Faschismus ist nicht ausgeschlossen; sie kann . nützen, um den Massen .;.\ hc\';clsen, daß derartige Parolen nur
jedoch die inneren Widerspruche, deren Folgeerscheinung die heu- beschränkte Geltung haben, daß sie letzten Endes nur den Intertige Krise ist, nur verschärfen und kann· den Sturz· des Faschismus essen der Bourgeoisie dienen, und um dadurl:b diese Massen zur
nur beschleunigen. Die jtaHenische Bourgeoisie wird den Versuch Verteidigung ihrer Ktassenin1:eresgeI! zu bew~. • •
.
Die Partei: muß die Massenbewegung, die die Jetzige polImachen, die Machtfrage entweder durch eine innere Umbildung
des Faschisnms in demokratischer Richtung oder aber durch ein tist:he Krise hervorrief, ausnützen, um aus den schon bestehenden
K-ompromiß der bürgerlichen und reformistischen Oppositions- BetriebsausschÜS6en Betriebsräte zu schaffen; diese Betriebsräte
parteien mit Mussolini, wie es von den faschistischen "Refor- miisseII zmn Zentrum der gesamten Agitation werden; sie müssen
die Arbeiter aller Parteien, die zum Klassenkampf entschlossen
misten" unterstützt wird, zu lösen. Aber welche Richtung sie
auch einst:hlagen mag - die politische Krise der Umbildung
sind, um sicb sammeln.

Aktionsprogramm der Kommunistischen Partei Italiens

zu -bilden. Jede Aktion muß zuerst von den Zellen begutachtet
.und systematisch von den Kommunisten durchgeführt werden;
- b) alle, die Arbeit in den Genossenschaften berührenden
Fragen von den Kommunistischen Parteien unverzüglich geprüft
werden und daß alle Parteiorgane ihren Beistand dazu lei<;ten
-rilüssen~An- a;llen Konflikten, - ob - politischer, ·_ob wirtschaftlicher Natur, müssen die Genossenschaften, gleich dem Proletariat,
zur Beteiligung veranlaßt werden;. .
c) jede Kommunistische Partei muß energische Mitglieder
mit der Genossenschaftsarbeit betrauen;
.
,
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Die Sozialistische Partei Italiens.
Um die maximalisrisch eingestellte Arbeiterschaft für der.
Kommunismus - und! wenn möglich die Mehrheit der Maxima.listischen Partei für die Kommunistische Internationale - zu ge"1 innen, stellt der V. Weltkongreß fest, daß die Antwort der
Nenni-Vella und Konsorten auf die Vorschläge der Erweiterten
Exekutive vom Juni 1923 dem Willen der max;imaListischen Arbeiterschaft nicht entspricht. Denn diese hat immer die Absicht
zum Ausdruck gebracht, sich der Kommunisitischen Internationale anzuschließen, wenn sie auch keinerlei positive Schritte gegen
ihre Führung unternahm und sich damit an deren Kampf gegen
die m. Internationale mitschuldig machte. D3.d'urch, daß die Leitung der Sozialistischen Rartei Italiens die Verhandlungen mit
der KL in dem Augenblick abbrach, als die KI. die Hindernisse
für den Anschluß der Sozialistischen Partei aus dem Wege
räumte, dadurch. daß sie die Einberufung eines Parteitag~ der
d~ Partei die Gelegenheit gegeben hätte, sich über diese nage
auszusprechen, verweigerte, ja daß sie darüber hinaus nicht vor
der Spaltung und Desorganisierung der Partei durch den Ausschluß der FtliWtion der Terzia-Intemational;sten zurückschreckte,
bat sie sich als Feind des Kommunismus und als Feind der
"Sozialistischen Partei Italiens selber erwiesen. Die ganze Taktik
der P4lrteileitung, sowohl auf gewerkschaftlichem wie auf politischem Gebiet, steht in Abhängigkeit von der reformistisdt~
Politik der Arbeitsgemeinschaft mit der bürgerlichen Linken. Die
KI. betrachtet von nun ab die Möglichkeit weiterer Verhandlungen mit dieser P.arteileitung sowohl wie mit der Partei selbst,
solange sie sich auf konterrevolutionärer politischer Linie' be-

Die proletarischen Parteien.
Die KP. muß nach wie vor den anderen proletanschen Parteien gegenüber die Taktik der Einheitsfront anwenden, indem
sie versucht, die Massen, die diesen Parteien noch folgen, auf
dem Boden der proletarischen Klasseninteressen zu sammeln_ Bei
der Anwendung der Einheitsfronttaktik darf die Partei ~ich nich'
darauf beschränken, durch unsere Presse offene Briefe an die
Leitung der übrigen proletarischen Parteien zu senden: schon
bevor sie sich an die anderen Parteileitungen wendet, muß sit
unten im Betriebse1bst, in den Werkstätten und Fabriken die
größte Aktivität entwickeln. muß sie alle P.arteimitglieder mobilisieren, um die Annahme. unserer Vorschläge durch die sozialistischen und unitarischen Arbeitermassen durchzusetzen, bevor
noch deren FühTer Zeit zur Beratung und AblehllUDg dieser Vorschläge gefunden ha-ben. Nur auf diese Weise wird die Taktik der
Einheitsfront es uns ermöglichen. die Arbeitermassen dem Einfluß
der reformistischen Führer zu entreißen.

Die konstitution~e Opposition.
Die Komunistische Partei darf in der jetzjgen Krise bei
allem Bestreben, die auf dem Boden der Verfassung stehende
Opposition zur Schwächung und Niederwerfung des Faschismus
auszunützen, sich dennoch niemals als äußerste Linke des antifaschistischen Oppositionsblockes, sondern als selbständigen
Kern, um den die auf dem Boden des Klassenkampfes stehende
Opposition sich sammeln muß, betrachten
Die Partei darf nicht versäumen, alles zu tun, was daZu
beitragen kann, innerhalb der Opposition selber die Klassengegensätze hervortreten zu Jassen und auf diese Weise die
Arbeiterklasse zu der Erkemrtnis zu bri1lgen, daß sie ihre
eigene selbständige Aufgabe zu erfüHen hat. Gleichzeitig
muß die Partei ihre Arbeit 'im Betrieb selbst erweitern
~d verstärken, um ~ie Arbeiter für ihre Parolen zu geWlJlnen. und dadurch die. konstitutionelle Oppoosition dazu
zu zwmgen, entweder energischer vorzugehen oder aber die
M.alSke fallen zu l-assen, unter der sie ihre Mi~chuld am
Faschismus verbirgt.
-Während dieser ganzen Arbeit darf die Partei niemals ihr
Recht zur Kritik und ihre Bewegungsfreiheit aufgeben; sie darf
sich jedoch ebensowenig, um ihre Unabhängigkeit zu wahren,
von den breiten, im Kampf gegen-·den Faschismus stehenden
Massen isolieren lassen und dadurch die Möglichkeit, diese
Massen mit sich zu reißen und zu führen, preisgeben. Sie muß
es lernen, zwischen diesen KUppen geschickt zu manövrieren, um
ständig die Fühlung mit der Masse aufrecht zu erhalten.
Sie muß ihre Parolen nach gründlichem Studium der Kampfkraft der Arbeiter in den Betrieben herausgeben und diese Parolen je nach dem Grade des Erwachens und der Mobilisierung
der Massen abstufen. Vor der Herausgabe einer selbständigen'
Kampfparoie muß sie sich durch ihr Betriebszellennetz vergewissern, daß diese Parole in- einem bedeutenden Teil des Pro'etariats Widerhall finden, aufgenommen und befolgt werden wird.

v.:egi, al~ a~g~lossen. I~ Erwägung der Tatsache jedoch, daß
die max~l~stlschen Arbeiter selbst noch nicht in der Lage gewe~n smd, Ihre Antwort auf die Vorschläge der KI. zu erteilen,
erkl:trt der V. 'Yeltkongr~ß, daß er die im Juni 1923 aufgestellten
Bedlngung~ biS .zu!l1. nachsten Parteitag aufrechterhält für den
~all!. daß ~le soZlal.lsttsch~ Arbeiter ihre heutige konterrevolu~.Ionare Leitung .verlagen, die Politik der Partei von Grund auf
and~n und Sich zur Annahme dieser Bedingungen bereit
erklaren.
Bei der Anwendung der Einheitsfronttaktik gegenüber der
Sozialistischen Partei Italiens wird die KP. dahinstreben den
li!1ken ryügel ~er sozi3.listi~::~en Partei in seinem Kampf gegen
die heutige Leitung und Pohhk und für den Anschluß an die Kr
zu unferstützen.
Gewerkschaftsfragen.
. Bei ~.er aug~blicklichen Lage der Arbeiterbewegung in
Italien mussen d'le Anstrengungen der KP_ in erster Linie aui
die Wiederherstellung der Macht der Gewerkschaftsbewegung
gerichtet sein. Zu diesem Zwecke müssen folgende Maßnahmen
dienen:
1. Alle Parteimitglieder mÜlSsen gezwungen werden, sich aufs
neue gewerkschaftlich zu organisieren und aktiv innerhalb der
Gewerkschaften zu arbeiten.
2 Die Parole "Zurück in die Gewerkschaften" muß in die
Massen geworfen werden.
3. Es muß der Versuch gemacht werden, zusammen mit den
nationalistischen Arbeitemund -ihren GewerkschattisiZeilen einen
revolutionä:ren Block zu bilden, um die Gewerkschaften dem
Einfluß und der Führung (10_ Tt'formistischell. Arbeitsgemeinschaftier zu entreißen
4. Das Koalitionsrecnt <ler Arbeiterschaft muß verteidigt und
der Kampf gegen das Monopol der faschistischen Gewerkschaften
aufgenommen werden.
5. Die Partei muß sich -ferner bemühen, die Aktivität der
BetI'iebsausschüsse .un Sinne des Klassenkampfes neu zu beleben
und auszubreiten, indem sie um diese Ausschüsse die ganze Belegschaft der· Betriebe sammelt. In dem Maße, wie <las durchgeführt
w.ird, wird es der «P. möglich sein, mehr und mehr ihre politischen Parolen vennittels dieser Betriebsa.usscbüsse zu propagieren; sie wird mit aller .Kraft die Entwicklun.g dieser Betriebsausschüsse zu Betriebsräten und ihre Zusammenfassung in natioo.alem ·Maßstab fördern können. Sehr zw~mäßig wird es
sein, zum mindesien ·in den großen Indll!Striezentren Kon·ferenzen
oder TeiIkonferenzen der -Betriebsa.usschußmitglieder der verschiedenen Betriebe zusanunenzuberufen,
6. Die Partei muß sich der Auflösung der Arbeitskammer
und ihrer Ersetzung durch die Sekretariate des Allgemeinen Gewemschaitsbundes widersetzen; sie muß unter der Parole d·er
Industrieverbände eine energische -Kampagne für die UmbHdung
der heutigen Berufsgewerksch.aften du:rchführen.
_
7. Sie muß ·für den Grundsatz der gewerkschaftlichen Einheit eintreten: und durch Betonung der Notwendigkeit der Au-fnahme aller abgespaltenen Minderheiten .in die Reihen des AI.Igemeinen Gewerkschaftsbundes den praktischen Kampf für die
Einhelit w,ieder aufnehmen.
8. Das Netz der kommunistischen Gewerkschaftsausschüsse
muß .im vollen Umfang wiederhergestellt und in enge Verbindung
mit-den Massen gebracht werdle:n; der'kommunistische GewerköchaftsaUtSSchuß muß zum Zentrum der kommunistischen Fraktion der organisierten Arbeiter1schaft werden.
Bauern und sonstige Gruppen.
Im Kampf gegen den ·Faschismus muß die Partei der Propaganda unter den .Bauern, ~ besondler;; unter ~en. Bau~e\1
des Südens, d'ie dem FalSclllsmus von leher femdllch gegenuberstanden, die größte Aufmerksamkeit widmen. Sie muß bestrebt
sein, die Interessen und die Kämpfe di~ Ba~ m!-1i denen des
Industri.eproletariats im Norden zu verbinden. Zu diesem Zweck
ist innerlralb der ,Partei eine landwir.tschaftliche Abtelilung zu
schaffen. Die P.artei muß ebenfalls versudlen, die Bauernmassen
der Volkspartei (Populari) und der Bauernparteien zu ~jnnen.
Die Partei wird daS Vertrauen der früheren Fron.1icämpfer
gew.innen, indem sie sich der'en Sonderforderungen, die Forderungen der Kriegsinv.aliden usw. zu eigen macht.
.'
Oie ,,·Proletarische liga" ist a~fztI1ösen und. deren sämth::h.e
Mitglieder sind...zu verpflichten" Sich der _"Nationalen VereuTlgung" anzuschließen.
.
Auch die Arbeit ·in den Kolonien darf nicht vemaohlässJgi
werden. Die ,partei .muß für das .Recht der eing~en Bevö!kerung auf vollständige Unabhängigkeit eintreten; sie muß die
Aktionen d.er eingeborenen Bevölkerung unterstützen,
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DieParteh..... Ag wird aus, Genossen gebildet werden, rue
entschlossen sind, die Taktik der Internationale durohzuführen
und den organisatorischen und ideologischen Kampf gegen den
anti marxistischen Rev,isionismus der äußersten Rechten sowie der

ma-ssen

Organisatorisches.
Um ,in engere Fühlung mit den Massen zu kommen, über
deren Stimmungen jeden Augenblick ,im klaren zu sein und
Massenaktionen ,auslösen zu können, muß die Partei mit aller
Beschleunigung ihre- organisator.ische Umstellung auf die Betriebszellen durchführen:
Sie muß nlt aller Energie die Tendenzen, die s.ich gegen
eine Vergrößerung der Parteimitglied~rzahl wenden, als kou.'terrevolutionär bekämpfen; s.ie muß im Gegenteil bestrebt sein,
ihren Mitgliederbestand zu erweitE:Tll.
Die Verschmelzung mit der Fraktion der Terzia-Internationalisten muß sofort und in aufsehenerregender Form, q,urchgefüblt werden. Sie muß in weitestem Umfang ausgemnzt werden,
Ul.t, tine Anschlußbewegung an die KommUpistische Partei hervOfZlU"ufen, um dem Proletariat zu bew~en. daß es d.ie KP.
sein ....ird, die die proletarische Einheit verwirklicht, und um
den l::1WLuß der sozialisNschen ParteI innerhalb der Arbeiter-

Jugendorganisation.
Der Jul!elldverband hat begonnen, sich der Organisation, der
unter dem 'Einfluß des Faschismus stehenden Massen der jugendlichen Arbeiter sowie jener indifferenten Schichten, die d~e :revo1utionäre'Propaganda ·bisher noch nicht- edaßi hatte, .zuzuwen-__
den.. Die ,partei muß die Arbeit des Jugend'Verbandes mit allen
hätten unterstützen, damit sich dieser tatsächlich zu einer
Massenorganisation entwickelt:
:
In Anbetracht der Bedeutung der Arbeiterjugend für die
Revolution muß der Jugendverband seine besondere Aufuterlcsa.mkeit der antifaschistischen Erziehung und MobiHsierung der
Arbeiter- und Bauernjugerul zuwenden; er darf jedoch dabei nicht
in den alten Fehler zurückve.riallen, 'Seine Tätigkeit lediglich auf
die miHtärische Organisation unter Vernachlässigung seiner
wirtschalltlichen, politischen und kulturellen Aufgaben zu beschränken.
Der jugendverban'd m.uß an der dem Parteikongreß vorangehenden Diskussion akt-j.ven Anteil nehmen: um sich mit HlIie
der Partei fest auf dem Boden der Kommunistischen Internationale zu stellen.

äußersten Linken· 'aufzunehmen, um die große .Masse der Parteimitglieder auf d..ieBahn der Kommun.istischen Intemation.a.le zu
führen.
Ma.n muß versuchen, rue Eernente der sogenannten ,,Linken"
(Gruppe Bor.diga) nicht nur zur Mitarbeit in den unteren und
Bezi.rksoinstanzen; 6Ondem- auch -in-<ler--P.arteizen.trale, in -den .beratenden und ausführenden Organen, heranzuziehen. Denn es gi'bt
viele Elemente. die sich, wenn sie nur mit der praktischen
Parteiarbeit ·in Berührung konunen, davon überzeugen werden,
daß die Taktik der KI. für ItlHen die zweckmäßigste ist. Sollten
Jedoch solohe Genossen ihre Posten innerhalb der Partei ausnützen, um die Taktik der In1ernationale zu bekämpfen, und die
Partei von der Internationale zu entfernen, so müssen sie durch
entschlossene Anhänger der Politik d·er KI. ersetzt werden.
Der ParteiU!g wird innerhalb eines Zeitraumes von sechs
Monaten nach dem V. We1tkongreß stattfinden. Inzwischen werden
die ,Beschlüsse ,und Diskussionen des V. Weltkongresses in weitestem Umfang den Parteimifgliedem zugänglich gemacht werden.
Im Hinblick auf den Parteitag wird rue innere Pa:Tteidiskussion im halbmonatlichen Parteiorgan ihren Fortgang nehmen:
s>ie wird sich jedoch ·in der ,Hauptsache mit den augenblicklichen
Aufgaben der Partei bef.assen und von der Parteileitung im
Sinne der Beschlüsse und der Taktik der KI. gelenkt werden. Da~
heißt, kein die Taktik der: Kl. angreifender, respektive theoretische Abweichungen ~n~hal~ender Artikel wird ohne' Erwiderung
von seiten der Parteileitung abgedruckt werden.
Die ·Partei:l.eitung wird sowohl die Presse wie die ParlamentSlfraktion streng kontrollieren; sie wird deren Tätigkeit zentralisieren und führen und wird strenge gegen jeglichen Disziplinbruch, von welcher Seite er auch ausgehen möge, einsc;hreiten.
.oie Partei wird ein ,internes Bulletin ,herausgeben; sie wird
die Rote Hilfe in eiDe Massenorganisation verwandeln; sie wird
besondere Aubnerksamkeit der Frage der Auswanderung lind
der Organisier.ung 'der ausgewanderten Arbei1er zuwenden, sie
wird die Ausgewanderten der ,ita'l-ienischen Arbeiterbewegung
wieder zuzuführen versuchen.
Der Ze.ntralausschuß wird in einer Weise ausgebaut werden
müssen. daß er fatlsächlich zum Organ für die Beratung aller
politischen Fragen sowie aller Fragen des inneren Parteilebems
wird. Man wird aus ArJ:>ei:terelemeßll:en eine Kontrollkommiss<ion
bilden, um die schwierigstell -qnd ernstesten Disziplinbrüche sowie Verletzungen der Elementargtllndsätze einer kommunistischen
Partei zu untersuchen und abzuuf[E!i-~n.
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Das Verhältnis von Lobfl3ol1beit und Kapital ist also die Grundlage der
bürgerlichen Gese1lschaft. - Die ökonomische Herrschaft der Bourgeoisie wird befestigt durch ihre
polilische Herrscha.tt. ihre Sia.atsorganisation, die ~hr eine monopolistische
Verfügung über die Waffen und aUe anderen Mittel der physischen Gewal1anwendung sichert.
Andererseits wird die HerrschaIt der Bourgeoisie auch kulturell gesichert,
wobei als Mitteihierzu das Bildungsmonopol dient, das sich in den Händen
der Kapitalisten be6ndet.
Die ökonomisch unterdrückte. politisch und kulturell niedergehaltene
Arbeiter-klasse ist der Lohnskbve des Kapitals.

c) Lohnarbeit.

d) Die Staatsmacht als .monopolistisehe Organisation der herrschenden
I<1a.sse; das Monopol auf Waffen.
e) Das Bildungsrnooopol.

B. Die Lohnarbeit und das Ausbeutungsverhältnis.
a) Der Arbeiter als Lohnsk1ave.
b) Das Ausbeutungsverhältnis.

. Die Arbeiterldas6e, die einen stets w.achsenden Teii der Bevölkerung
ausmacht. dieItt somit der Bourgeoisie. die ihre Arbeit ausbeutet, als lebendige
Profitquelle.

Das Monopol auf die Produktion.smitte1 der Waren wie auf die Verkehrsmittel:ist :in den Händen einer. kleinen Gruppe von Personen, der Klasse der
Kapitalisten. Dieses Monopol sichert dieser _K~ die unbeschränkte ökonomische Herrsdaaft .iiber die Millionen Proletarier, die .Jceine Produktions~ttel bes<iizen und gezwungen sind. ihre Arbeitskraft zu verkaufeD:-

·Den Ausgangspunkl dieser WirtSchaft bildet das Privateigentum und. die
Produktion für den Markt. das heißt die Warenproduktion.

fast der ganze Erdball befindet sich gegenwärtig unter d~ Herrschaft
des Kapitals. Nur im Sowjetbund ist die Hetrschaft des Kapitals gebrochen.

b) Das Monopol auf die Produkti9nsmitteL

A. Allgemeine Charakteristik des
Kapitalismus als eines Ausbeutungssystems.
a) Die Wa.renwirtschaft und das Privateigentum.

Die kapitalistische Lohnsklaverei.

I.

Im revolutionären Kampfe gegen die Herrschaft des Kapitals muß das internationale Proletariat die·
Anstrenguogen seiner ~nzek1en Gruppen vereiDigen und diese Gruppen zu einer einheißicheo iuternatioualen
proletarischen Annee zusa.mmeusd1wei8eo. Die Kommunisilische' Intemationale ist dme illiematioDale Aroei:ter~
assoziation, die das' kämpfende revolutionäre Proaelarw unabhängig von Staatsgrenzeo, natiooaler und Rassenzugehörigkeit, Religion, Oescblecl1t oder Beruf vereinigt. Die KommunistiSClhe Internationale, ·die alle KommuDiSttscben Parleien umfaBt und selbst die We1tkampfpartei des Proletariats dus:te1lt, stellt sich zur Aufgabe die
Befreiung der Arbeit vom Joche des Kapitals; sie propagiert und orgaoisiert den gewaltsamen Sturz der bür.gerlicben Ordmlng duTch die proletarische Revolution; sie setzt dabei die revolutiooären Traditionen. des· von
Mam: gegründeten Kommunistenbundes und der I. Internationale· ·fort. Sie steht mit ihrer gesamten Theorie und
Prms vol1stäDdig und riidcha1tsaos auf dem Standpunkt des revolutionären Marxismus, der sei.ne Vollendung'im
Leninismus geBunden hat; denn dieser ist nicht anderes, .als der Marx.ismus der Epoche des direkten proletarischen
Kampfes um die Eroberung der MaclIt. Von diesem Sbandpuukte aus kämpft die Kommunistische Internationale
für die Klärung des KiassenbewußtseinS der Massen, indem sie ihren dialektischen Materialismus den Lehren
der . bürgerlichen Ideologie entgegeosteBt und damit einen koosequenien K.ampi führt gegen aUe und jede Art
des bürgerlichen Einflusses auf das Proletariat - gegen die Religion, gegen me ~is.tische und alle nicht materialistisch-diaJelrtische Philosoplrie, gegen die Lehre der lnteressenhannonie zwischen Kapital und Arbeit, gegen
den soziaListischen Opportunismus - und auf dem Boden des konsequenten Kdassenkampfes s1ehi. Auf dieser
Grundlage formuliert sie die Gesamtheit ihrer Grundsätze und Ziele und der Grundmethoden ihres Kampfes in
ihrem Programm, das Millionen von Werktätigen vereinigt, ihnen die Lage der UJIte:rdrückten in der kapitalistischen Gesellschaft kl:armacht und ihnen den Weg zeigt zum Sieg über die Bourgeoisie und zum Aufbau der
kommunistischen Gesel'schaft.

Einleitung•.

(Als Entwurf angellommen vom V. Weltkon!lrea der Kommunistischen
Internationale.)

Programm der Kommunistischen Internationale

\.0

W
-.1

Die kapitalistische Gesellschaft, die auf der Ausbeutung der ungeheuren
Mehrheit der Bevölkerung durch eine unbedeutende Minderheit aufgt:baut ist,
wird in zwei feindliche Lager gespalten, und der Kampf der Klassen füllt
ihre ganze Geschichte aus.
Die Herrschaft des Privateigentums verleiht der Produktion einen
anarchischen Charakter und führt zu ihrem blinden, durch kei.oe bewußte
Kraft geregelten Gang. Das kommt einerseits in dem erbitterten Kampfe.
der verschiedenen Unternehmungen und Urrternehmergruppen gegeneinander
zum Ausdruck, ·in rihrer Konk1JI'I'eDZ. die eine riesige Kräfteverschwendung
hervorruft; anderenseits in dem Mißverhältnis zwischen den verschiedenen
Zweigen der Produktion UIIld dem Widerspruch zwischen der wachsenden
Produktion und der bes<:lU1änkten Konsumtion der proletarischen Massen.
als deren Folgen periodisch wiederkehrende Krisen auftreten, die von der
Zerstörung von Produktivkräften und der Massenarbeitslosigkeit des P:roletariats beg1eHet s.ind.

Der Drang des kapitalistischen Systems ,nach der Ausbeutung der ganzen
Welt ~ührt zu einer besonderen Form der Konkurrenz, .41r Konkurrenz
zwiscl1en den kapitalistischen Staaten und kommt letztt"ll Endes in Kriegen
zum Ausdruck, die einen ebenso unumgängiichen Bestandteil des Kapitalismus bilden wie die Krisen und die Arbeitslosigkeit.

a) Der Klassenkampf.

b) Die Anarchie der .Produktion, die
Konkurrenz, die Krisen.

c) Der Kampf des Kapitalismus um
die Herrscluft und die Kriege.

Der Gang der kapitalistischen Entwicklung vertieft somi·t unvermeidlich
alle Widersprüche des kapitalisti6chen Systems, die sämtliche in dem Grund-

f) Vnverrneidlichkeit des Zusannnenbruchs des Ica.pitalistisdlen Systems.

e) Organisation

Die unvermeidliche Verschärfung der Ktassengegensätze ist von dem
gleichzeitigen Znsammenscitluß der gegensätzlichen Klassenkräfte begleitet.
Einerseits organisiert sich die kapitalistische Bourgeoisie in Verbänden, befestigt ihre Staaismacht und faßt ihre Organisation. zu einer bewaffneten
Macht· zusammen; antreTerseits schafft sich auch die A.rbeiterklasse. die cl:urch
den .Mecbanismus der kapitalistischen Produktion selbst zusammengefaßt
und vereinigt wird, eigene machtvolle Organisa;l.ionen. die sich früher oder
spä1er -in Karnp&nittel des-Proletariats ~ die Bourgeois.ie und ihre Hauptstütze, die S1aa1smacht. umwandeln.

Der Prozeß der Zentralisation des .Kapitals und die Ausbreitung des
kapitalistischen Systems erzeugen besiäf!d'ig die grundlegenden Widersprüche
des Kapitalismus in immer riesigerem Maßstabe. Die Konkurrenz zwischen
den Kleinkapitalisten hört nur auf, um v.on der KOllxur:renz der GroBkapitalisten abgelöst zu werden; wo die Konkurrenz zwischen den GroBkapitalisten zum Stillstand kommt, wächst sie noch weiter ·im Umfange, und wiord
zu einer Konkurrenz zwischen den Riesenverbänden der MilHonäre und
:i'hrer Staaten; die Krisen verwandeln sich aUiS lokalen und nationalen Krism
in solche, die sich auf eine Reihe von Ländern erstrecken und weiterhin
zu Weltknisen; die :Kriege örtlichen Charakters werden von Koalitions- und
We1tlai~ abgelöst;. der :K1asseuk.ampf wird aus isolierten· Aktionen einzelner Arbei-rergruppen zum nationalen. und schtießHch zum internationalen
Kampf des We1tproletariats gegen die Weltbourgeoisie.
der ~tz1ichen
geseIlschaftlichen Kräfte.

d) Der Prozeß der Zentralisation des
Kapitals als Reproduktion derWidersprüche des Kapi1als.

Die Ausbreitung der kapitalistischen Produktion, die sich auf die Entwick1nng der Produktivkräfte s.tützt, ist begleitet von dem Niedergang der
vorkiapitalistischen W.irtschaftsweisen ün Konkurrenzkampf, vom Untergang
eines Teiles der Bauemscha:ft. vom Absterben des Handwerks, von der wirtschaftlichen Un'!ei:werlung des Klein- und Mittelkapitals, von der offenen
Plünderung und erbarmun.,oslosen AlISbeutung der Kolonialvölker. Dieser
Prozeß führt einerseits zur Akkumulation des Kapitals, zu seiner Zentralisation in den Händen einiger weniger Mu1timi:1lionäre und ist andererseits
von einem' riesenhaften Anwachsen des Proletariats begleitet, das die harte
'Schule des kapitalistischen Systems 'durchmacht und durch sein ganzes Sein
in den Todfeind der Bourgeoisie und ihrer Ordnung verwandelt wird.

In ihrer Jagd nach Profiten war die Bourgeoisie' gezwungen, die Produktivkräfte stets und in ständig wachsendem UIIÜa:ng zu errtwickeln und
den <JeI.fungsbereich der kap:.talistischen Produktionsverhältnisse auszudelmen.
Gleichzeiti:g traten aber mit ·inuner größerer Wucht die grundlegenden Widersprüche des kapitalistischen Systems zutage, die mit unbedingter Notwendigkeit zu seinem vöUigen Zusammenbruch führen.

sprüche des kapitalistischen Systems.

C. Die Entwicklung der Grundwider-
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widerspruch zwischen den Produktivkräften und den Produktionsverhäitenthalten sind, und macht letzten Endes seine Existenz selbst un~
möglich. Die lebendige ·Kraft, 'die das kapitaJ.istische System stürzt, ist das
Proletariat, dlis sich. gegen seine Kneclttschaft auflehnt, die Hen-chaft des
Kapitals·-vemichtet -und· die-planmäßige Wirtschaft des Sozialismus organisiert, deren Vorbedingungen durch den Kapitalismus selbst geschaffen
werden. -

Die letzren Jahrzehnte der Herrschaft des Kapitals sind durch besondere
Züge der Entwicklung -gekennzeichnet, die die inneren Widersprüche aufs
äußerste verschärien und zu der unerhörten Kriegskatastrophe von 1914, zur
gewaltigsten revolutionären Krise (beginneud mit der russischen Novemberrevolul:ion des Jahres 1917) WId zur Krise des Kapitalismus überhaupt geführt haben.
Der Kapitalismus wurde zum Weltkapitalismus, zu einer überall herriChenden W·irtschaüsfo:nn. Die überreste der früheren Gesellschai1sfonnen der Urkommunismus, -das feudalwesen, die Sklavenwirtschaft, das Handelskapital, die einfache Warenwirtschaft des Handwerker.;, die Natural--und
Warenwirtschaft des Bauern - alle diese in verschiedenen Teilen des Erdballs zerstreuten formen werden teils gewaltsam, teils ,,hiedlich" zerstört
und der- Alleinhe!Tschaft des GroßIcäpitals nIrtergeordnet
All Stelle der mhl105eD, miteinander konkurrierenden und einander im
Konkurremkampf verschlingenden Privatunternehmen treten machtvolle Vereinigungen von Industriemagnaten (Syndikate, Kartelle, Truste, Konzerne~
die durch die BaDken zusammengef.a6t werden. Diele neue Form des Kapitals,
in der das Badd!a.pital mit 4em Industrieka.pi-tal verschmilzt, in der auch
der Großgrundbesitz sich durch die Banken rin die allgemeine Organisation
einfügt, wo Giquen von ungeheuer reiclren, bst den Charakter erblicher
Dynastien besitzenden finanzoligarchen die ta.:tsachliohen Herren der Lage
sind, trägt einen scharf ausgeprägten monopolistischen Charakter. Die freie
Konkurrenz, die an -me Stelle der feudalen Monopolw:irtschaft getreten ist,
verwandelt sich selbst in ein Monopol des FiDl3IlZ!llll,pitals.

Diese ihrem Wesen nach monopolistische Organisation des Kapitals,
die oft einzelne Groppen der BourgeoiJSie aus verschiedenen Produktionszweigen vereinigt, ruft audh in der Art des Konku:n:'enzlaampes eine tief-gehende Verä:Dderung hervor. An Stelle des Kampfes d:uich billige Preise tritt
in stets wachsendem Maße die Methode crer offenen Gewaltanwendung: der
Boykott und andeie Formendes Druckes iDneribalb des Landes, hohe Zol!tarife, ZoI1kriege und Anwendung bewaffneter Gewalt mit Hilfe der Staatsmacht in den internationalen- Beziehungen. Diese Verschärfung der Konkurrenz wird auf dem Gebiete der interlJationalen Wir:tschaftsbeziehungen in
hohem Maße durch zwei Ta1sachen gefördert: einerseits durch die allgemeine
Aufteilung der Kolonien unter die gI'Ößtenkapitalistischen Staaten, andererseits
durch den außerordentlich gestiegenen Kapitalexport, der von dem gesteigerten Bestreben begleitet ist, die Gebiete, m die das exportierte Kapital
strömt, völlig zu beherrs<:hen und zu annektäeren.
Bei einer solchen Sachlage gewinnen die Staatsmacht und ihre bewaffnete
Macht eine besondere Bedeutuug für die Bourgeoisie. Die Politik des f.inanzkapitals ist auf eine äußerst gesteigerte Räuberei gerichtet (imperialistische
Politik), was eine ungeheure Stärkung der Annee, der Luftfiotte und überhaupt nler VernichtUng.smittel zur folge bat. Die riesenhafte Entwicklung des
Militarismus wird ihrerseits zu einem der Grunde, die den internationalen
Konkurrenzkampf verschärfen, und die zu vernichtenden Kriegen führen.

D. Der Imperialismus, die letzte Stufe
des Kapitalisanis.

1.) Der Weltcharaktec des Kapitalismus.

b) Der iDOIlOpOlistiscbe Cbara.kter deS
moderuen Kapitalismus.

c) Neue

Fonnen des Koakurrenzkampfes und ihre VenchirfuDg.

d) Die Staatsmacht des Fmauzkapitala,

Milituismus.

der-

Diese Vor~ für die Entstehung der neuen gesellschaftlichen
form, di~ den Kapitalismus a.b1JUlösen hat, sind: die Konzentration der Produktionsmittet, die machtvolle kapitalistische Technik, die vergesellschaftete
in erster iReihe im Proletar.iat selbst verkörperte Arbeit, die von der kapi~istischen Entwicklung geschaffene Wässenschaft, die A!rbeiterocganisationen,
die die ersten Organisationskräfte der neuen. Gesellschaftsordnung werden
liefern können, und endlich die marxistische Theorie, das hervorragendste
Werkzeug des proletari!schex.. Kampfes, die zu einer gewalt·igen Kraft wird.
sobald sie die Massen ergreift.

g) Die VoraussetzuugM
Gesellschaftsordnung.

neuen
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,oie Verschärfung des Kampfes der stärksten kapitalistischen Großmächte
um die Rohstofiquellen, die Gebiete für Kapitaianlagen und die Erweiterung
des AbsatLD..arktE:.., also um Kolonien und tml die NeuaufteiIung der WeIt
führ.te zum Welt1aieg 1914. Dieser Krieg erschütterte dernra.ßen die Grundpfeiler der kapitalistischen Wmschaft, verschlimmerte so sehr die Lage der
ArbeiterX1a~ zerstörte im Proletariat so vieIe .imperiaaistiscl1e Illusionen.
daß er eine neue historische Periode., die Periode des Zerfa:l1es der kapita·
. 1istischen Produktionsbezliehungen der WeItwirtscha:ft einleitere..
Der &ieg 1914 bis 1918 brachte eine in der Geschichte noch nie da·
gewesene Zerstöl11mg von Produktivkräften mit sich; er führte zur unmittelbaren Vernichtung ei:ner gewaltigen Menge von Produktionsmitteln WJd. der
besten lebendigen Arbeitskraft der Menschheit und zu unerhört großen unproduktiven Auiwlindfn ,infolge der UmstelJ.ung der Produktivkräfte in die
Richtung .des unproduktiven Verbrauches.

g) Die Verschärfung der Widersprüche
und der Weltkrieg von 1914 als des

E. Die Folgen des. Krieges und der
Anfang des Zerfalls des Kapitalismus.

Die Neuverleilung des sinkenden
gesellschaftlichen Einkommens.
e) Die Verschärfung des Kampfes
zwischen .den imperial:istischen Ong.a.n:heDgruppen.
f) Die Versdtärlung des Kampfes
zwischen den Kolonien und den
Mutterländern.

~

c) Das Freiwerden der kolonialen Reserven.

b) Die Zerstönmg des WeItverlrehrs.

3) Die Unkosten des K!rieges und die
Zerstönmg c:rer Produktivkräfte.

Oas Sinken des geseJasc:haftlichen Gesamtei:Dkommens führt seinerseits zu
einer Verschä.l1fung des ~ampfes--um die .. Neuverteilung. des.-Einkommeas,.
sowohl im Konlrurrenzkampfe der verschiedenen Gruppen der Finanz·
oligarchen. und im K.ampfe der Kolonien mit den Mutterländern. als a.uch a,uf
dem Gebiete des KJ.asse:nlGampfes des Prdlmriats gegen die Bourgeoisiey
wobei die Zwü:schengruppen in ienen Fällen, wo sie während des Krieges

kommens.

periode finden ihren Ausdruck im Sinken des gesellschaftlichen Gesamtein·

Alle .angeführten grundlegenden Tatsachen der Kriegs- und Nachkriegs-

Die ,imper.iatiJstischen W.irtsch.a.hssys1eme erleiden wesentliche Verändeindem die kolonialen und halbkolonialen Läoder die Becb'ängDis des
Imperialismus ausnützen, um zu einer größeren wirlschaftldchen SelbstäDdlg·
keit zu gekm,,"'eI1. Dieser Umstand untergräbt die Grundlage des Wohlstandes
der Mutterländer und 'verschärft die allgemeine Krise.
ru~en,

der geregelren gegensei1igen. Verrechnung, die valutarischen Störungen und
die unerhörten Staatsschulden, vertiefen die allgemeine Zerrüttung der ge.
samten kapitalistischen Weltwirtschaft noch mehr.

Chaos im früheren System der Arbeitsteilung der WeIt, der 2Jusa.mmen:bruch

Die dadurch entstandene gänzliche Zerrüttung des WeItverkehres, das

Gegen die mäch1!ig organisierten Kräfte des F.inaru:kapitals organisieren
sich unter der Hegemonie des Proletaria.ts zwei Hauptkräfte: einerseits die
Arbeiter der kapitaolistischen Staa1!en, andererseiis die durch den Druck des
ausländischen Kapitals niedergehaltenen KoloIl>ialvölker. Die gnmdlegendc
revolutionäre Tendenz w.W aber zeitweilig durch die Korrumpierung eines
bedeutenden Teiles des europäischen tmd amerikanischen Proletariats durch
die imperialistische Bourgeois.ie ,gehemmt. Die Bourgeoisie der stärl<sten
imperialistischen Staaten, die durch die Plünderung der. Kolonien und Halb·
kolOOiien Sonderprofite erzielt, erhöht aus dem Ertrag dieser Plünderungen
den Arbeitslohn eines Teiles! der Arbeiter des Mutterlandes und macht sie
dadurcl1 an diesen Plünderungen und an der Ergebenheit gegenüber dem
imperialistischen "VaterWlde" interess.iert. ,Diese sysfematische Bestechung
wirkte sich besonders aus 3uf die Ax.beitemrisiokr.a.tie (die besser gestellten
Arbeiter in besonders privilegierten Industriezweigen, in Staats- und .Kommunalbeirieben, die hochqualifizierten Arbeiter überhaupt) und 3uf die
führenden bürokmtischen Schichten der Arbeiterklasse, die SoZlialdemokra,tie
.und die Gewerkscha.ften, die zu direkten Werlczeugen in den Händen der
Bourgeoisie wurden.

f) Die antikapitllistischen Kräfte (dil:
Arbeiterldasse, die Kolonialvölker).
Hennnende Tendenzen (Arbeiteraristokratie,Sozialdemokratie und
andere).

Anfang des Zusammenbruchs des
Kapitalismus.

Der Prozeß der Zentralisation des Kapitals im Weltumfang fUhrte somit
dazu, &ß im Rahmen der Weltwirtschaft gewaltige linanz-kapitaListi5clte
Großmächte entstanden s,ind, Mittelpunkte des auf die gwu:e WeIt sioh erstreckenden kapitalistischen Druckes, der kapitalistischen Raubzüge, der AllS·
beutung und Knechtung riesiger proletarischer, balbproletarischer und bäuerlicher 'E~~te. In unmittelbarer und mitt.e1ba.rer Abhängigkeit von ihnen
befin·den sich die schwächeren Staaten der Bourgeoisie, die von der Gnade
der er.steren leben. Einen direkten Gegenstand der Knechtung und Aus·beutung bilden schließlich die Kolonien, die Hunderte von Millionen Werk·
tätiger und ausgebeuteter Einwohner zählen.

e) Die Mittelpunkte der kapitalisti sehen Unterdrückung, abhängige
Vereinistaatlich - wirtschaftliche
gungen. Kolonien.
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besonders .gelitten haben, die Tendenz aufweisen, sioh dem Proletariat anzuschließen..

Im allgemeinen k.ann die Nachkriegslage des Kapitalismus als eine Lage
von ~r Unsicherheit in allen Sphären seine;; Lebens, in der wirtschaftHchen, politischen, 'sozialen,' sogarideologisch-kulturellen,--'eharakterisiert
werden; crenn auf dem Hinterg:r.und ~ an..ooemeinen Krise treten offenbare
Zejcben einer tiefgehenden- ideologischen Zersetzung der Bourgeoisie auf;
die Rückkehr zur Religion, zur Mystik, zum Okkultismus usw. zeugen mit
voller Klarheit vom, kommenden Untergang der bürgerlichen Zivilisation.
Der Zerlallsprozeß des' Kapitalismus wird nicht aufgehoben durch die
in ~em Verlaufe auftretenden Tendenzen zur partiellen Wiederhetstellung
des kapitalistischen Rqimes und zur Weiterentwicklung der Prod:u:k1iivkTäfte.
Jede solche Weiterentwid::lung des Kapitalismus entwickelt auch seine Wider·
sprüche in immer' wachsendem Umfange und immer steigender Heftigkeit,
bereitet noch schreckl1chere Zen;törungsmethoden vor (zum Beispiel den
chemischen Krieg) und bedroht die weitere Existenz der menschlichen Gesellschaft.
Die, Verschätfung .des Klassenkampfes, der sich während des Krieges
selbst entfaltete, führte zum Durchbruch der imperialis.tischen Front an ihrer
verletzbarsten Stelle. nämlich in Rußland.
Die Novernberre\'olutioll des I1USSischen Proletariats, das die b~liche
Herrschaft info1ge der besonders günstigen K.ampfbedingungen stürzen. konnte.
eröffnete die Ära der proletarischen Weltrevolution und wurde zu deren
erstem Kettenglied.
Die auf die russfscbe Revolution folgenden proletarischen AuilStände, die
mch vorübergehenden Siegen mit dem Zusammenbruch des Proletariats endeten (Finnland. Ungarn. Bayern), oder infolge des Verrates der Sozialdem<r
kratie, die aktiv gegen den revolutionären Kommunismus a1llitmt, (Deutscltland, österreich) aui halbem Wege stehen blieben, bildeten Etappen in der
aHgemeinen Entwicklung der internationalen Revolution, Etappen, in denen
die bürgerlichen Illusionen liqwdiert und die Kräfte des kommunistischen
Umsturzes zusamme:ngefaßt werden.. .
Gerade darum gewinnt die bloße Tatsache des Bes.tehens des, Sowjetbundes als organisierenden Zentrums der proletarischen Weltbeweg:ung besondere Bedeutung. Der Sowjetbund treibt durch die bloße Tatsache seiner
Existenz einen Keil in- das kapitalistische System. indem er mit seinem dem
kapitalistischen Regime prinzipiell feindlichen Aufbau ein Sechstel der Weltkugei umfaßt. An:l.ererseits stellt er den ,stärksten Trupp der proletarischen
Bewegung dar. denn. hier stehen der Arbeiterklasse alle Mittel und Hilfsquellen der Staat3macht zur Verfügung.

Im Entwicklungsgange der internationalen Revolution erlangte die Sozialdemokratie mit den unter ihrer Führung stehenden Gewerkschaften eine
besondere Bedeutung. a13 eine äußerst starke· konterrevolrutionäre Kraft. Sie
gab nicht nur die Arbeiterinteressen während des Krieges preis. indem sie
die ,,eigenen" .i1T'.periaiistischen Regierungen- unterstiit:zte (Sozial patriotismus
un:l Sozialchauvimsmus). sie unterstützte auch die räuberisChen Friedensverträge (Brest-Litowsk. Versailles). sie trat bei den blutigen Unterdtückungen
proletarischer Aufstände auf_ der Seite der Generale als aktive Kr:aft auf
(Noske); sie führte einm bewalineten Kampf gegen die erste proletarische
Republik (Rußland); sie verriet hinterlistig das an der Macht stehende Proletariat (Ungarn); sie trat in den räuberischen Völkerbund ein (Thomas);
sie stellre sich offen auf die Seite des Kapitals gegen die KolonialsklaVal
(die englische .• Arbeiter"-Partei). Andererseits demoralisierte 'der .pazifistisehe Flügel der Sozialdemokratie (Zentrismus) die Arbeiterklasse durch die
verschiedenartigsten pazifistischen Illusionen und die Propaganda der Gewaltlosigkeit. womi1 er dem Kapitalismus, besonders in akut revolutionären
Situationen, die beste Waffe lieferte. Die internationale Sozialdemokratie aller
Schatl!ierungen bildet somit die letzte Reserve der bürgerlichen Gesellschaft
und ihre stärkste Stütze.
Neben der Sozialdemokratie, verrninels deren die Bourgeoiosie das Proletariat unterdrückt oder seine Klassenwachsamkeit einschläfert, erscheinf
der I:.ascbismus, eme andere Form der Ausnützung der Unz;ufriedenheit der

h) Die absolute Unsicherheit des kapitalistiSChen Systems.

F. Der Durchbruch der itnperialisti~
seben Front und die Epoche der sozialen Revolution..
a) Die Novemberrevolution des russischen Proletariats als erstes Kettenglied der proletarischen WeltreV0lution.
b) Andere Revolutionen.

c) Die Bedeutung des Sowjet:bundes.

d) Die Kräfte der Konterrevolution
(die Sozialdemokratie und der Faschismus).

des

Klassen-

g) Die Verschärfung
kampfes.

w
())

W

11.

......

Die Zerstörung der imperi:alistischen lllusionen innerhalli der Ari::leiterklasse befreit das ·Proletariat vom Einfluß der Sozialdemokratie und des
Faschismus und bildet den ·Boden für die EntwicklUDg der kommunistischen
Parteien, die im Verlaui~ des KarOpfes zu einer gewaHigen revolutiooären
Assoziation der Arbeiter, zur Kommunistischen Internationale vereinigt
werden. Aus dem Chaos und dem EI~ aus der unerhörten ZertiittuDrg des
zeriallenden Kapitabismus, aus den neuen 'wahnwitzigen und ungeb.euedicbeD
Kriegen, in denen die Bourge0i6ie bereit ist. Millionen Werktätiger und. die
überbleibsel ihrer eigenen Kultur niederzukartätschen, führt die Kommumstische Internationale die Menschheit aus Tod und Verderben zum Kommunismus.

e) Das Wachstum. der Produktivkräfte.

d) Die Allgemeinheit ter Bildung und
die "Btldungsqualifikation.

c) .Die Aufhebung der Ausbeutung des
Staates., der Herrschaft und des
Zwanges.

b) Die Aufhebung des Privateigentums,
der Produktionsauarchie, der Konkurrenz und der Kri~.

kampres.

a) Die Aufhebung der sozialen A~
chie, der Klassen und des Klassen-

Die Aufhebung des Privateigentums und der Klassen beseitigt die Ausbeutung des .Meoschen dUiI'ch den Meoschen. ·Die Arbeit ist mcht mehr Arbeit
für andere, jeder UIrtersc:hied zwischen arm und reich verschwindet. G1eichzeitig verschwinden auch die Orga.ue der IGassenberrscb.att, in erster 'Reibe
·die Sta.a.tsmadrt. Die Staats'macht, die eiue Verkörperung der lGas6enherrschaft ist, stirbt Ü1 dem Maße ·ab, w.ie die Klassen absterben. Mit ihr sterben
aUmähUcll überba.1.Ipt alle· Zwangsnormen ab.
Die Aufhehuog der K1a!ssen: wud von der Aufhebubg jeglicher Bitd'u0g6monopole begieitet. JegLiohe .Bildang, ei1lSdil:iemich der ailerhöchsten, wird
allgemein mgänglich. Bei eioer solcben Sachla.ge wild einerseits jegliche
Grruppenherrschaft über.andere .unmöglidt, amiererseiis öffnet sich ein riesiges
Feldfiir·ctie Auew.a:hl und Ausscheidung VOll. TaJeuten uod Geni4:S auf allen.
Gebieten der KuHur.
Dem· Wachstum der PrdCiuktivlaäfte werden ·hier keinerlei Schranken
gesel~ Art gesetzt. In der ~ornmunisti.schen. Gesellschüt gil;It. es
weder. 'Privateigentum . an Pr,odukti~· noch eigeDD.iitz.ige ~fitbe
.rechnungen, _weder· kÜIIStlich .. aufrechtedJa.Hene.. UJrW~heit '~er~,
noch die Armut, die den techDiscben Fortschritt in der bLpitali&1:iscbeao Oesellscbaft hemmt, ooch die riesigen uoprodukliven Aclwäode.

an

Das Endziel, dem die Kommunistische lDtemi.tiouaie mstrebt, ist die
Er.setzung der kapitalistischen OeseY.schaftsordmmg durch die kommtmistische.
Die vom ganzen Entwidd'\lJllg'Sgang vorbereitete koJ1llIlWJistische Ge;elischaft
bildet für die Menschheit den einzigen Ausweg; denn nur slie kann die
gnmdlegenden Wdderspruche des zum UDVeI'IIleidlichen und unabwe!!dbaren
Untergang führenden kapirtalisliisChen Systems aufheben.
Die kommunistische Gesellschaft hebt die Spaltung der Gesellschaft in
Kdassen auf, das beißt sie vernichtet die geseYschaffii.che Anarchie. An SteDe
der einander bekämpfenden Klassen treten Mitglieder der gleichen großen
Arbeitsgemei:osdlaftDie riesligen unprod:uktiven Ausgaben, die in den
KlassengeselIsc~ durch den gegenseitigen Kampf der .Menschen hell1VOCgerufen wurden, verschwinden nun, und die freigewordene Energie wird für
den Kampf mit der Natur, für die Hebup.g und Entwicklung der Macht und
der Herrschaft der Menschen verwendet.
Durch die 'Aufhebtmg des PrivareigeIrbums
den Produktionsmitteln
und ihre Umwandlung in Gemeinbesitz ersetzt die kommunistische Geselischaft die .ungeregel<te Kraft der Konkurrenz und den blinden Gang der Produktion durch eine vernünftige Organisation und durch einen entsprechenden
Plan. Gleichzeitig mit der Aufhebung der ProctuktiollSallUcme und der Konkurrenz werden auch die Kriege ·aus der Welt ge5(lhafft. Der kolossalen
Vergeudung der produktiven ,Kräfte .und der Iaampfhazften EntWiic:ldung der
Gesellschaft wird hier die planmäßige Ausnützung aller Hilfzsquellen urui
eine barmoJJische, schmerzlose wi.rtscbaftlidte EntwickWng gegenübergestellt

Die Befreiung der Arbeiter und die kommunistische Gesellschaftsordnung.

e) Die Kommunistischen Parteien und
die Kommunistische Internationale.

Massen und der Abl~ dieser Unzuhlied.enheit in eine antirevolutionäre
Rich1ltm.g. Beide Mittel, die für den ,,nonnalen" .Kap~tal:ismus ungewöhnlich
sind, erscheinen als Anzeichen der a1lgemei:rren kapitallistischen Krise, halten
jedoch gleichzeitig den Fortgang der Revolution auf.
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Die Entwicklung-der p·rodnktiivlmäfte ermöglicht die Hebung des Wohlsilandes der gesamten MOOscbenmasse der neuen Gesellschaft und! folglich
3IUclt einen in der Geschichte nie dagewesenen Aufschwung der Kultur.
Diese neue Kultur der zum ers.teoma.l vereinten Menschheit, die nunmehr die zw.ischeI15ltaatLichen Grenzen aller Art vernichtet haben wird, wdrd
sich auf klare und durchsichtige gegenseitige Beziehungen zwischen den

g) Die Hebung des Wohlstandes und
der Kultur.
Ii) Der Charakter der kommunistischen
Kultur und die vereinte Menschheit.

Allgemeine
Charakteristik
Übergangsperiode.

der

a) Die Notwendigkeit der proletarischetr Diktatur.

B. Die Diktatur des Proletariats als
uaumgängliche Bedingung des Kimpfes für den Kommunismus.

A.

Eine UIIIIoItJgängHche Bedingm1g des überganges der kapitalistischen
Gesellschaft in die kODWun:istische, der Ausgangspunkt, ohne den überhaupt
keinerlei weitere Eutw.icldung der Meu.schheit mögiich ist, ist somit der. revolutionäre Sturz des bürgerlichen Staates und die Eroberung der Ma.clrt durch
die AIheiterlclasse, die sich vor allem die Aufgabe stellt, die Feinde niederzuhalten und das neue Regime zu festigen. Die Diktatur des Proletariats -

waudelin.

ZWischen dem kommunistischen Wld imperialistischen System liegt eine
lange Perjode des proletarischen Kampfes, lSei-.ner Siege und Niederlagen, eine
Periode des anbaltenden Zerlalles· der kapitalistischen Verhältnisse; in der
auch eine t1:eilweise 'W1d vorübergehende Festig.lmg dieser Beziehungen. erfolgen Im.nn. Eme Periode der uationalen Kriege, der koloo.ialen Aufstände,
die, ohne an W1d für sich Bewegungen des :revolutionären Proletariats zu
sein, objektiv zu einem Bes1andteil der proletarischen We1trevolution werden,
insofern sie die Herrscihait des lmper.ia1ismus untergraben; eine Periode des
bewaffneten und "friedlidlen" Kampfes der kapitalistischen Staaten gegen
die entstehenden sozialistischen Staaten, eine Periode, die vorübergeliende Verständigungen zwischen den einander widerprechenden gesellschaftlich-wirtschaftlichen Systemen wie auch einen Kampf auf Leben
und Tod .umfaßt. Schließlich wird auf den vollen Sieg des Proletar:i.ats und a.uf die Befestigung seiner im Kampfe, !in Leiden und Entbehrungen erfochtenen Macht eine Epoche des gtSteigerten Aufbaues e!Ifolgen.
Die Mannigfu.ltigkeit der Typen des Kapitdis<Mus i!ll den verschiedenen
l.äDdern 1UI1d die Ma.mügfaltigiteit der Bedmgungen des revolutionären Prozesses machen auch die Verschiedenheit der Typen der sich ges1altenden
neuen Beziehungen llDIVermcidlidl; was während dieser langwier.igen. Obergangsperiode eitren :unbedingten Charaktermg der Entwicklung bilden! würei.
,Die Eroberu.ng der Macht durch das Prolebariat.ist hier die Voraussetzung
für das friedliche Wachstum der sozialistischen Wirischaftsformen .sowie fiit
den kulturellen Aufstieg des Proletariats, das-seine eigene Natur wnwandeIt,
zum Führer der Gesellschaft. auf allen Gebieten des I.ebeDs hemnreift, in
diesen Umbildungspr0ze.6 die übrigen Klassen hineinzieht und da.d.UrdJ den
Boden sclaafft für die überwmdtmg der Klassen iiber.haupt. Im' Kampf für/die
Diktatur des Prol~1s lIUId iür die daratuffolgEllde Umgestaltung der
Gese1lscbaftsordnung organisiert sich gegen den Block der Outsbesitze:r und
KapiQlisren ein Block der Ameiter und ·Bauern unter der ädeologisdlen UiDd
!pOlitischen Hegemonie der ersteren. Die Obergaogs:periode in rorer Gesamtheit Wlird durch den AII1fstieg der soziaHsbiscben Wlirtschaftsfonnen und den
kulturellen Aufstieg desProleiariats und der werlctätigeo Massen überhaupt
gekam%eicbnet_ Erst nachdem diese historischen Aufgaben erfüllt sind, wird
die OesellsclLaft anfangen, sich in eine kommunistische Gesellschaft umzu-

Der Sturz der Bourgeoisie und der Kampf um den Kommunismus.

ill.

Menschen stmzen: Sie wird . daher jederlei Mystik, ReLigion., Vorurteile und
Aberglauben für alle Zeiten -begraben 'IHldi der Entwicklung des allbesiiegendeJI
menschlichen Verstandes einen mächtigen Ruck vorwärtsgeben.

Die Vereinigung der Technik und der Wissenschaft, die wisse:osd:iaftiiche
Organisalion der Produktion, die statistisch-gesellscbaftliche Buchführung,
die Ausnützung aller Möglichkeiten der ökonomie (richtige Verteilung der
. Betriebe, . Konzentration, die bestmögliche Ausnützung der' Naturkräfte)
sichern die größtmögliche Produktivität der Arbeit und machen ihrerseits
menschLiche Energie frei für die mächtige En:tialtung der Wissenschaft und
Knmst.

Wirtschaft

f) Die Organisation der
und der Wissenschaft.

lJ1
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Die zweckmäßigste Form der proletarischen Staats macht ist im allgemeinen, wie es die Erfahrungen der russischen und der ungarischen Revolutionen - die .Erfahrungen der Pariser Kommune von 1871 ungemein erweitemd - beweisen, der Typus der Räterepublik. Gerade dieser unniittelbar aus der breitesten Massenbewegung her'Vorwachsende Typus sichert
die größte Aktivität der Massen und gibt folglich .die größten Garantien für
den endgültigen Sieg.
Der. Ty.pus des Rätesta.ates steht schroff der bürgerlichen Demokratie
gegenüber, die stetS! eine verschleierte Form der bürgerlichen Di1datuc darstellt. Die Massenorganisationen der Arbeiterschaft, die unter der bürgerlichen Diktatur bestehWls nur geduldet werden, bilden unter der proletarischen Demokratie überall die hauptsächtichsten Stützen und Organe des
proletarischen Staa.tes.

c) Die Räte als Form der Staatsmacht.

d) Die bürgerliche Demokratie und die
Diktatur.

Einen wesentlichen Teil ötlt Eroberung der Macht durch die Arbeiterdie Zerstönmg ~ bürgerlichen Monopols auf Waffen und ihre
Konzentriernng .in den Händen des Proletariats. Die Entwaffnung der Bourgeoisie und die Bewaffnung des Proletariats muß im .Laufe des Kampfes ein
Hauptziel bildeu.
Genau so muß sich die weitere Organisation der bewaffneten Kräfte, die
&ich auf eine'Strenge Diszipli,n zu stützen hat,. auf der Grundlage des Klassen-·
prinzips voHziehen, die dem gesamten Aufbau der proletarischen Diktatur
entspricht und ·die führende Rolle dem Proletariat sichert..
f) .. Die Orgamsatioa der. bewaffneten
Kräfte.

klasse- bildet

e) Die Zerstörung des Monopols der
Bourgeoisie auf Waffen und ihre
KOD2IeI1trieruog in den Händen des
Proletarla.1s.

Die A.rbeiterldasse als Fiihrerin und Vortrupp der gesamten übrigen
Werktätigen und in erster Reihe der Bauernmas6eIl, befestigt ihre Führerrolle durch Redrtsprivilegien, die auf den ersten Entwick:hmgsstufen unvermeidLich sind. Diese Vorrechte müssen aUmählidt absterben., in dem Maße.
wie der übrige Teil der werktätigen Masse 'lUId JJoac.hher a.uch die übrigen
S1aaisbürger auf Grund derneuen Beziehungen eine l1eu~ Erziehung erhalten
werden.

Die proletarische Demokratie mit ihren Organen, die die breiteste Demokratie unter den WerWtigen verwirklichen, steht den Massen unvergleichlich
näher und zieht sie zur Verwaltung heran. Das Recht der Neuwahlen von
'Delegierten, ihrer jederzeitigen Abberufung, die Verbindung der voUriehenden l\IDd der gesetzgebenden Gewalt w.ie auch die nicht nach dem territorialen, sondern oach dem Produktionsprinzip vor sich gehenden Wahlen'
(nach FabI1iken, Betrieben. ·usw.) - aU das zieht einen. scharfen Strich zwischen
der bürgerlich-pariaanentarüschen Republik 'lUId der Rätedildatur des
Proletariats.

Die proletarische Diktatur beseitigt zum ersren Male in der Geschichte
die Ungleichheit der Bürger, die .in ·allen Ausbeut.ys1emen sich gründet
auf den Unterschied des Geschlechts, der Rasse, der Religion und der
Naticma!-ität. Sie stellt eine Gleichheit her, wie sie noch in keinem kapitalistischen Staate verwirklicht ist.

Während die bürgerliche Demokratie das Monopol der kapitalistischen
Klasse auf die Produktionsmittel. und überhaupt auf alle .:msschla.ggebenden
materiellen Werte unangetastet läßt und dadurch die formalen Rechte der
Arbeiter zu einer groben Heuchelei macht, schlafft der Rätestaa..t vor allem
die Vorbedoingungen der Durcblführung dieser. Rechte, indem er die Freiheit
der ·Arbeiterlclasse materiell sicherstellt, das FlUnktionieren der Arbeitero11ganisationen ermögLicht usw.

Der Rätestaa.t gibt im Gegensatz zur bürgerliichen Demokratie unverhüllt seinen Klassencha:rakter zu und stellt sich offen die Aufgabe, die
Ausbeuter im Interesse der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung zu
unterdrück..n.

Oie Eroberung der Macht durch das Proletariat .ist ni~ts anderes als
die Zerstörung des bürgerlichen Staatsapparats durch die Kampforgane des
proletarischen Massenkamp!es ·und die Organäsation einer neuen proletarischen Klassemnacht durch diese Organe.

b) Die ZerstöI'Wlg des bürgerlichen
Staates durch die Organe des proletarischen Klassenkampfes.

wicklung.

das ist die elementarste Vorbedingung der weiteren gesellschaftlichen Ent-
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g) Expropriation der Expropriateure
und die Aufhebung des bürgerlichen- Monopols .auf Eroduktionsmittel. Die Eroberung der beherrschenden Punkte (Grund und' Boden,
Großindustrie, Banken, Großhandel,
Außenhandel, Druckereien und Zeitungen) durch das P.roletariat. Herstellung eines richtigen Verhältnisses
zwischen der Wirtschaftssphäre des
proletarischen Staates und der Privatwirtschaft; der Kriegskommunismus, die kapitalistischen Formen
und Methoden der Wirtschaftstätig.o
\reit; der Kampf der Wirtschaftsformen; der Wirtschaftsblock der
Arbeiter und Bauern.

Durch .die Ausführung dieser grundlegenden Maßnahmen sichert sich das
siegreiche Proletariat die wichtigsten Voraussetzungen für die Lösung der
wirtschaftspolitischen Grundaufgaben, die es im Anfangsstadium des Überganges von :der kapitalistiSchen zur sozialistischen Wirtschaft zu erfüllen hat.
Die Art und Weise der Ausführung dieSer Grundaufgaben wÜ'd einerseits
bestimmt durch die für die Erreichung dieses Zieles ökonomisch notwendigen
Maßnahmen, andererseits durch die noch für längere Zeit fortbestehenden
oder w.iederkehrenden politischen Notwendigkeiten des Bürgerkrieges und
äußerer Kriege. Je nach den konkreten Bedingungen der wirts<:haftlichen und
politisohen Lage jedes· Landes und der internationalen Beziehungen kann sich
für längere oder kürzere Zeit ein wirtschaftspolitisches System als notwendig
erweisen, das die materielle Grundlage der feindlichen Schichten untergräbt,
eine ratklnelle Konsumtion der vorhandenen Vorräte sichert, dafür aber die
Produktionsantriebe der Privatwirtschaften vernichtet (durch das Requisi.

Zweitens, weil das Proletariat die Zwischengruppen nicht gegen sich
aufbringen soll. Das siegreiche Prolcia<riat muß das richtige Verhältnis
finden zwischen jenen Produktionssphären, die einer zentralisierten und plan·
mäßigen Leitung unterstellt werden können, und jenen, die in seinen Händen
nur einen Ballast bilden würden. Die letzteren müssen der Privatinitiative
überlassen werden.

Die Nationalisierung darf sich in der Regel auf die· Klein- und Mittelbetriebe nicht erstrecken. Erstens aus dem Grunde, weil das Proletariat, das
die Macht ergriffen hat, insbesondere in der ersten Phase der Diktatur, nicht
über die nötige Anzahl organisatorischer Kräfte verfügen kann, um nicht
nur das Alte zu zerstören, sondern auch eine Verbindung der kleinen und
mittleren Produktionseinheiten zustande zu bringen.

Bei der Durchführung dieser Maßnahmen müssen folgel)de Grundsätze
berücksichtigt werden:

2. Proletarische Nationalisierung des Großgrundbesitzes, seine Übergabe
in die Verwaltung der Organe der proletarischen Diktatur, seine kollektive
Bearbeitung mit Hilfe der landwirtschaftlichen Proletarier, die zur wirtschaftlichen Verwaltung der Staatsgüter herangezogen werden; die übergabe eines
Teiles des Großgrundbesitzes, insbesondere jenes Teiles, der als gepachteter
Boden bearbeitet wurde, in die Hände der armen und! zum Teil auch der
mittleren Bauernschaft (das Ausmaß der der Bauernschaft zu übergebenden
Bodenfläche wird sowohl durch die wirtschaftliche Zweckmäßigkeit als auch
durch die Notwendigkeit der Neutralisierung der Bauernschaft und somit
durch ihr sozialpolitisches Schwergewicht bestimmt); die Organisierung eines
landwir·tschaftlidten Meliorationskredits, Kampf gegen den Wuche} und die
Bodenspekulation; Organisierung agronomischer Hilfe für die Bauernschaft,
entsprechende Schulen usw.
3. Proletarische Nationalisierung der Banken, Übergabe der gesamten
Geldreserven, Wertpapiere usw. in die Hände des proietarischen Staates,
Sicherung der Interessen der kleinen Sparer und Einleger; Zentralisierung
des Bankwesens, Unterordnung aller Großbanken unter die zentrale Staatsbank der Republik.
4. Nationalisierung und Munizipalisierung des Großhandels.
5. Annullierung der Staatsschulden.
6. Monopol des Außenhandels.
7. MonoPolisierung der wichtigsten Druckereien und Zeitungen.

1. Enteignung der industriellen Großbetriebe, des Transport- und Verkehrswesens (Telegraph, Telephon), der Elektrizitätswerke· usw.

Das siegreiche Proletariat benützt die eroberte Macht einerseits, um den
Widerstand der feinde niederzuringen und die weitere HeITschaft der Ar·
berterklassegegen Angriffe der Bourgeoisie zu schützen. Andererseits benützt
es die konzentrierte Gewalt zur Expropriation . der Expropriateure, das beißt
zur revoluti()nären Umgestaltung der wirtschaftlichen und nachher aller
übrigen gesellschaftlichen Beziehungen. In der Regel wird diese Expropriation
in der Fonn der Konfiskation vollzogen, das heißt durch die entschädigungslose Enteignung der Produktionsmittel und ihre Übergabe in die Hände des
proletarischen Staates. Auf diesem Gebiete schlägt die KOmmunistische Inter·
nationale folgende grundlegenden Maßnahmen vor:
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tionssystem usw.), die ihrerseits mit den ,proletarischen Wir·tschaftsformen ver-

Andererseits muß der proletarische Staat alle .und jede Formen des
Obergwlges der Kleiaproduzenten zur Gesellschaftswirtscbaft auf jede Art
... unterstt;-tzen imd....fördern.._Große. Bedeutnng _- und in. Agrarländern a.ußerordentlich große Beiieutung - hat die Frage der. bäuerlichen· Genossen..
schMten. Wenn unter den Verhältnissen des Ka.pitalismus und der bürgerlichen Diktatur die bäuerliche Genossenschaft ~ich unvermeidlich in eine
kollektive kapitaHstisc:he Organisation verwandelt und <!er sogeruumte "Agrar-

Auch in den sozialisierten Betrieben ist angesichts der Reste 4es laapitU&tischen Einflusses und der Ungleichartigkeit der Arbeiter\daese eine zeitweilige Anwendung kapitalistischer Methoden in diesem oder jenem Maße erforderlich (Prämiensystem; Stiicldoh.n usw.).

Dadurch- wero.en die Grundauigaben der Wirtschaftspolitik des Proletariats bestimmt, das me großen und wirtschaftLich entscheidenden Produktionszweige in seiner Hand hat. Unter Benützung der Wirtschaftskraft der
Großindustrie und des Transportwesen sowie der Macht des Staatsapparats
müssen die Privatwirtschaften und die Antriebe der privatwirtschaffiichen
Tätigkeit so reguüert wer:gen, daß letzten Endes die möglichst schmerzlose
0berwiIrdung dieser Fomen gesichert wird. Das Wichtigste ist hier die An·
passung an .den Markt und die Regelung der Marktverhältnisse.. Durch die
Marktverhältnisse und. durch' den Konkurrenzkampf mit den rückständigen
Wirtschaftstypen sowie mit den von ihnen ununterbrochen hervorgebrachten
Schichten der ueuen Bourgeoisie, der Kaufleute, Kapitalisten usw., muß das
Proletariat die Verdrängung dieser Wirtschaftsfonnen sichern. Die Anpassung an den Markt bringt unausbleiblich die Anwendung kapitalistischer
Formen und Metho:l!en der Wirtschaftstätigkeit mit sich (Wirtschaftskalkula.tion,
geldliche Zahlungsform. Organisierung des Handels bis zur Organisierung
von Börsen und Banken usw.), aber diese kapitalistischeD Formen silnd in dien
U!lternebmungen des proletarischen Staa.tes mit antikapitalistischem Inhalt angefüllt, genau so, wie die Form der stehenden proletarischen Anneen die
Festigkeit und das Wachstum ihres antikapitalistischen Inha:Hs sichert.
Andererseits biegt die Anwendung dieser Formen :und M.ethoden in sich
selbst :die K~me für ihre eigene überwindung: je rascher der Sieg der proletarischen Großproduktion vorwllrtsschreitet, mn so geringer wird das spezifische Gewicht ,der Marktverhältnisse, um so stärker wächst die P~mäBiglceit
der W1rlschaft, um so weniger erforder:1ich werden die kapitalistischen Formen
der Wirtschaftstätigkeit. .

Die Mannigfaltigkeit der Wirtschafts- und PI"j)duktionsformen bestimmt
ihrerseits unvermeidlich auch <lie Verbindungsform zwischen ihnen. Je stärker
der Einfluß der kleinen Privaiwirtschaftist, 11IIl so größer muß unvermeidlich
das spezifische Gewicht der reinen Marktverbindung mit allen sich hieraus
ergebenden Folgen sein.

Diesen verschiedenartigen Wirtschaitsfonnen entspre9ten einerseits die
verschiedenartigen Klassen und andererseits die verschiedenartigen Formen
der Wirtschaftsantriebe. deren Bewegung den tatsäcl1lichen Gang der Produktion ·und folglich auch der Entwicklung der Produktivkräfte bed1ngt.

wirtschaftlichen ProduIqionseinheiten bis zu den kleinen Privatwirtschaften der
Handwerker utMiBauern. Je rückständiger das Land unter -der kapitalistischen
Hertsdiaft war, um so verschiedenartiger und zahlreicher sind diese Wirtschaftsformen.

Es ist eine große Mannigfaltigkeit von Wirtschaftsreformen vorhanden,.
a.ngefan~ von der sozialisierten Großindustrie und den sozialisierten land-

tatur stelH sidt somit in ihrer Gesamtheit folgendennaßen dar:

Die GeseI1:schaitswirtschaft im Anfangsstadium der proletarischen Dik-

Nach Beendigung des offenen Bürgerkrieges, das heißt nach der Befestigung der politischen Herrschaft der Arbeiterklasse, werden die Interessen
und Zwedcmäßigkeiten der rationellen Wirtschaftspolitik ausschlaggebend. sein,
wähTend die Methoden des Kriegskommunismus zurücktreten und schließlich
auf2d1oben weroen.

knüpft sind, und dadurch das Wachstum der Produktivkräfte in hohem Maße
hemmt und zuwellen sogar unmöglich macht. (Kriegskommunismus).
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In diesem Kampfe soll sich das Proletariat auf die Organisationen der
armen Landbevölkerung stützen, die in jenen Ländern, wo das System der
völkerung.

der

e) Organisierung der armen Landbe-

d) Neutralisierung

Der Bauernschaft gegenüber besteht die Aufg* der Kommunistischen
Partei darin, einen bedeutenden Teil der Bauernschaft auf ihre Seite zu
ziehen. Das siegreiche Proletariat muß die verschiedenartigen Gruppierungen
in·nerbalb der Bauernschaft streng auseinanderhalten, ihr spezifisches Gewicht abschätzen und die besitzlosen haJbproletarischen Schichten lier Bauernschaft mit allen Mitteln unterstützen, ihnen einen Teil des Großgrundbesitzerlandes übergeben, ihren Kampf gegen das Wucherkapital erleichtern usw. Das
. Proletariat muß ·die mittleren Schichten neutralisieren, indem es ihren Land·
besitz und ihr In~r unberührt läßt, 'IJlId jeden Angriff seitens der mit den
Großgrundbesitzern einen Block bildenden ·Großbauern zurückschlagen.

Eine r.iesigeRoUe für die proletarische Revolution spielt die Frage der
technischen Kopfarbeiter. Jede konferrevolutionäre Aktion .aus diesen ·Reihen
auf das entschiedenste unterdrückend, muß das Proletariat gleichzeitig mit
Rücksicht auf die Tatsache der absoluten Notwendigkeit dieser qualifizierten
Kräfte sorgsam alle Handiungen vermeiden, .~. diesen Kopfarbeitern und
besonders jenen Schichten, die schon durch 1U!n Krieg gelitten haben, wirtschaftlichen Schaden zufügen könnten; es muß die Kopfarbeiter unter seinen
ideologischen Einfluß bringen, ~ndem es die Perspektiven des kulturellen sozialistischen Aufbaues entwickelt. .

Die Großbourgeoisie und die Großgrundbesitzer, wie auch die ihnen ergebenen Teile des höheren Offizierskorps, der Generalität und der höheren
Bürokratie sind die kcm.sequentesten Feinde der Arbeiterklasse, gegen die
ein erbitterter Kampf unumgänglich notwendig ist. Die Ausnützung der organisatorischen Kräfte dieser Kreise ist in der Regel erst nach der Befestigung
der Diktatur umi der entscheidenden Unterdrückung aller ausbeuterischen
Verschwönmgen und Aufstände möglich.

Der Kampf ·um die Expropriation der Expropriateure erfordert das gründ·
lichste Studium aller Elemente dieses Kampfes.

Bauernschaft.

c) Die technischen Kopfarbeiter.

ganisatorischen Kräfte.

b) Maglichsfe Ausnützung ihrer or-

a) Die Bourgeoisie und
gnmdbesitzer.

C. Die proletarische Diktatur und die
Klassen.

Es ist selbstverständlich, daß def Umfang der Marktbeziehungen und
damit der Anwen<hmg der Methoden der Neuen ökooomiscben Politik abhängt
von dem relativen Umfang der kapitalistischen Großbetriebe iin Verhältnis zum
Kleinbetrieb, das heißt von dem Reifegrad der in Betracht kommenden nationalen Wirtschaft.

Besondere Aufmerksamkf'it und äußerste Vorsicht muß das Proletariat
auf dem Gebiete der BeziehungeI! zwischen Stadt lInd Land an den Tag
legen; es darf den individualistischen Motiven der Arbeit bei den Bauern
keinerlei Einschränkungen auferlegen.

Notwendig ist auch die Ausnützung der Staatsfinanzen und der Besteuerung in der Weise, daß ·die Verteilung der Produktivkräfte sogar in den
Produktionssphären geregelt wird, die sich nicht. in den Händen des proletarischen Staates befinden.

In: diesem Klassenkampf zwisdlen Proletariat und Bourgeoisie, in der
Anfangsphase der Obergangsperiode, die größtenteils den Charakter eines
wirlscbaftlichen Kampfes der miteinander konkurrierenden und eine gewisse
Zeit lang parallel nebeneinander anwachsenden Wirlschaftsfonnen bat, besteht
die Hauptlufgabe der proletarischen Wirtschaftspolitik darin, die ununterbrochene Verdrängung der rückständigen und dem Proletariat feindlichen
Wirtschaftseinheiten zu sichern. Von besonderer Wichtigkeit ist ltierfür die
geschickte Verknüpfung der Staatsindustrie mit der genossenschaftlich organisieten Bauernwirtschaft ~en das Handelskapital und die Schößlinge des
Industriekapitals.

sozialismus" nur eine elende reformistische Utopie ist, weil die Genossenschaften in das Gesamtsystem der kapitalistischen Wirtschaft hineinwachsen,
so werden unter der proletarischen Diktatur bei einer verständigen Wirtschaftspolitik, beim Anwachsen der sozialisierten Groß produktion, die bäuerlidlen .Genossenschaften unvermeidlich in das Wirtschaftssystem der prole=
tarischen Diktatur hineinwachsen.
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Das Proletariat, das das Monopol der kapiWistischen Klasse auf die
Produktionsmittel a:ufltebt, muß gleichermaßen auch das bürgerliche BildungsmonopOl vernichten, das heißt das gesamte Schulwesen einschließlich der
Hochschule an sich reißen.
Eine besonders wichtige Aufgabe des Proletariats ist die Ausbildung von
Fachleuten aus den Reihen der Arbeiterklasse, sowohl auf dem Gebiete der
Produktion (Ingenieure, Techniker, Organisatoren, Buchhalter usw.), wie auch
auf dem Gebiete der Wissenschaft, des Militärwesens usw. Nur auf diesem
Wege, durch ständige Ausbildung immesr neuer und neuer führender
Kaders, :wird das Proletariat in Wirklichkeit zu der den Aufbau der
Gesellschaft ieitenden Kraft.
Neben dieser Aufgabe steht auch die Aufgabe der Hebung des Kultur~
der proletarischen Massen: Die Aufgabe' ihrer' politischen Aufklärung, die Hebung des Niveaus ihres Wissens WIld ihrer technischen
Qualifikation, ihrer Praxis in der gesellschaftlichen Arbeit, ferner der Kampf
gegen überbleibsel der bürgerlichen und kleinbürgerlichen Vorurteile usw.
Unter den Aufgaben des Kampfes gegen bürgerliche Vorurteile Und
Aberglauben nimmt der Kampf gegen die Religion eine besondere Stelle
ein. Ein Kampf, der mit dem ganzen notweo.digen Taktgefühl und aller
Vorsicht geführt werden muß, insbesondere in jenen Schichten der Werktätigen, wo die Religion bisher im alltäglichen Leben festverwurzelt war.

D; Die Aufhebung der bürgerlichen
Bildungsmonopols.
a) Der Durchbruch des bürgerlichen
Bildungsmonopols.
qualifi-

b) Ausbildung proletarischer
zierter Kräfte.

c) Die Hebung des Kulturniveaus des
Proletariats.

d) Der Kampf gegen die Religion;
Staat und Kirche, Kirche und
Sclrule.

Selbstbestimmungsrecht
Völker.

a) Das

4er

E. Beseitigung des imperialistischen
Druckes und Organisation freiWilliger
staatlicher Vereinigung des Proletariats.

Bei der Durchführung aller dieser Aufgaben müssen die verschiedenar.tigsten Organisationen des Proletariats (Genossenschaften, Gewerkschaften
und andere Vereiaig'llJlgU, und an erster Stelle die Partei als leitende Kraft
der Revolution) faktisch Organe der proletarischen Macht sein. Nur bei einer
unbegrenzten Unterstützung der proletarischen Macht durch diese Organisationen, nur bei einer völligen Einheit des Klassenwillens und unter Führung
der Partei, kann das Proletariat seiner Rolle als Organisator der ganzen
Gesellschaft in der kritischesten Periode der menschlichen Geschichte gei-echt
werden.

g) Die proletarischen Organisationen
und der proletarische Staat.

1. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker, worunter auch das Recht
zur völligen Lostrennung des Staates verstanden wird. Dieser Grundsatz
ist verpflichtend sowohl als Forderung dem bürgerlichen Staate gegenüber,
wo ecals 'Kampfmittel-gegen den Imperialismus dient,- als- auch für-' das
Regime der proletarischen Diktatur, wo er als ein Mittel dient zur Oberwindung des durch die bürgerliche Herrschaft im Laufe von Jahrhunderten
ZToß~ogenen nationalen Mißtrauens.

Auf diesem Gebiete stellt die Kommunistische Iniernation.a:le in vollem·
Gegensatz zur Politik der Bourgeoisie und der Sozialdemokratie folgende
Programmforderungen auf:

Die Hauptstütze der imperialistischen Riesenstaaten bildete uud bildet
das kunstvoll ausgebaute System der Beziehungen zwischen den Kolonien
und Halbkolonien, den llationalen Staaten und den imperialistischen Mutterländern. Die koloniale und ll{lüonale Frage spielt daher sowohl vorn
Standpunkte des ZerfalIes der kapitalistischen Beziehungen, als auch vom
Standpunkte des sozialistischen Aufbaues eine ausnehmend w.k:htige Rolle.

Die proletarische Staatsmacht muß jede staatliche Unterstützung der
Kirche aufheben, jede Einmischung der Kirche in die staatlich organisierte
Erziehung verhindern und ferner jede konterrevolutionäre Tätigkeit der
kirchlichen Organisationen oder ihrer einzelnen FunktioiJäre rücksichtslos
bekämpfen.

nlVeaJ\lS

Das stä.dtische Kleinbürgertum, das stets zwischen der äußersten Reaktion
und Sympathien für das Proletariat schwankt, soll ebenfalls nach Möglichkeit
neutralisiert werden. Dies wird gesichert durch die Unantastbarkeit seines
Kleinhesitzes, durch die Freiheit des wirtschaftlichen Verkehres für diese Kla~
durch ihnen gewährte 'Hilfe im Kampfe gegen das wucherische Kredit.wesen usw.

f) Das städtische Kleinbürgerhsm.

landwirtschaftlichen Lohnarbeit entwickelt ist, unter der Leitung des Landproletariats stehen.
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a) Die Strategie der Kommunistischen
Partei. (Die Eroberung der Mehrheit der Arbeiterklasse, die Eroberung der Gewerlcsdtaften, der ArtJe.iterjugend, der Arbeiterinnen usw.)

Die Partei und ihre RoIle_

IV.

Mit Rücksicht darauf. daß die Eroberung der Macht durch das
PToletariat nicht gleichzeitig in allen oder auch nur in den wichtigsten
Ländern vor sich geben kann, und daß daher proletarische Staaten neben
kapi~en Staaten bestehen, sind, trotz der prinzipiellen Feindschaft
zwischen kapitalistischen und proletarischen Staaten,' Kompromisse 'auf dem
Gebiete der äußeren Politik de:: proletarischen Staaten möglich, zulässig
und zuweilen auch obligatorisch (Handelsverbindungen mit dem Auslande.
Anlet1len. Konzessionspolitik, Teilnahme an aUgemeinen Konferenzen un~
andere Formen von Abmachungen, einschließlich militärischer).

Die .Kommunistische Internationale bekämpft auch die kapitalisti5chen
Einwa.ndenmgsgesetze (z. B. die anti japanischen Gesetze in den Vereinigten
Staaten \100 Nordamerika) tmd führt eine Propaganda gegen alle Arten
von OIauVÜlismus und Nationalismus, auch wenn diese Vorurteile sieb im
,Proletariat geltend machen. Besonders energisch bekämpft die Kommunistische Internationale den Chauvinismus unter den Nationen der Groß·
mächte.

Außer diesen Programmpunkten über die Staatsordnung fordert die
Konmwnistisc:be Internationale die Gleichberechtigung .aller Nationen, die
Aufhebung aller und jener Ausna~egesetze gegen die eine oder andere
Nation.

2. Die Befreiung der Kolonien und die Unterstützung aller kolonialen
Bewegungen gegen den Imperialismus. Insofern es schon einen frühere
Kolonien um·fassenden proletarischen Staat gibt. wird auch diesen da~
Recht der Lostrennung zuges.tanden.-3. Verbände von Räterepubliken, anfänglich in der Form einer Föderation.

Sie muß breite Kreise der werktätigen Massen überhaupt unter ihren
Einfluß bringen (die besitzlosen Schichten der Stadt- und Landbevölkerung.
die verannten Schichten der InteUektueIlen, die sogenannten .,kle!nen Leute",
das heißt die kleinbürgerlichen Schichten überhaupt) und auf diese Weise
die politisChe Hegemonie des Proletariats verwirklicher., das von der KOIllmunistiscben Partei geführt wird.

Sie muß die Mehrheit der Mitglieder ihrer' eigenen Klasse unter ihren
Einfluß bringen. darunter auch die Arbeiterinnen und die Arbeiterjugend.

Um ihre historische Aufgabe zu lösen, muß sich die Kommunistische
Partei vorher folgende strategische Ziele steilen und sie erreichen:

Als Kampforganisation, die das Proletariat zur Eroberung der Macht
führt, besteht die, Partei aus aktiven Revolutionskämpfern, von denen jeder
irgendeine ParteipfIicht erfüllt; sie steUt somit eine revolutionäre Partei
dar, die durch eiserne Disziplin 1lIld die strengste revolutionäre Ordnung
.des demokratischen Zentralismus zusammengehalten wird; dies wird er·
reicht durch das Klassenbewu6tsein der proletarischen Vorhut und ihre
Ergebenheit für die Revolution, durch ihre Fähigkeit, in ununterbrochener
Verbindung mit den proletarischen Massen und den werktätigen Massen
überhaupt zu bleiben. durch die Richtigkeit der p:llitischen Führung. die an
der Erfahrung der breitesten Massen erprobt und klarges.teUt wird.

Die Partei ist die Vorhut der Arbeiterklasse und besteht aus den
besten, klassenbewußresten, aktivsten und tapfersten Mitglieder der K1asae;
sie verkörpert die Erfahrungen des gesamten proletarischen Kampfes und
stützt sich auf die revolutionäre Theorie des Marxismus; indem sie die
allgemeinen -und dauernden Interessen der Klasse als ganzes vertritt, verkörpert die Partei die Einheit der proletarischen Grundsätze, des proletarisdten Willens und der proletarischen revolutionären Aktion.

Der erfolgreiche Kampf für die Diktatur des Proletariats setzt die
Führung durch eine festgefügte, kampferprobte, disziplinierte und zentrali·
sierte Kommunistische Partei voraus.

Der Weg zur Diktatur des Proletariats.

schen Staaten und die Möglichkeit
von Kompromissen.

d) Der Kampf gegen die kapi1aHsti-

c) Verbände der Räterepubli1ren.

b) Die Befreiung der Kolonien.
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Wenn eine unmittelbar revolutionäre Situation gegeben ist, wenn Oie
herrschenden Klassen mehr oder weniger desorg.anisiert sind. weml sich die
Massen im Zustande der revolutionären Erregung befinden, wenn die
Zwischenschichten auf die Seite des Proletariats hinneigen - dann entsteht
für die Partei des Proletariats die Aufgabe, die Massen zum direkten Stlmn
auf den bürgerlichen Staat zu führen. Das wird erreicht durch immer
schärfere Zuspitzung der Losungen und immer schärfere Zuspitzung der
formen der Massenaktionen, denen alle Arten der Parteiagitation und: Propaganda. darunter auch die parlamentarische, untergeordnet werden müssen.
Hierher gehören die Streiks, die Verknüpfung der Streiks mit Demonstrationen, die Verknüpfung der Kundgebungen mit Streiks und endlich der
Generalstreik zusammen mit der höchsten Fonn des unmittelbaren Itlllitä.-ischen ~ampfes gegen die Staatsmacht der Bourgeoisie.. Dieser Kampf ist
den Regeln der Kriegskunst unterworfen und setzt ei!Ilen Kriegsplan (festsetzung des Ortes, der Zeit usw.), den AlIgrifischarakter der Opera.tiOlleD
und die selbstlose Ergebenheit und den Heroismus des Proletariats voraus.
Diese Aktionen setzen die Organisierung der breiten Massen in Kampfverbänden voraus, deren form an sich eine möglichst große Anzahl von
Werktätigen einbezieht und 'in Bewegung bringt (Arbeiter-. Soldaten- IlI1d
Bauernräte und andere mehr). Voraussetzung für eine siegreiche Taktik ist
aU<:h ·die Arbeit im Heer und in der flotte..

Der Prozeß des Zusammenschl-usses der Massen unter der kommunistischen Flagge muß sich in allen aktuellen fragen des täglichen Lebens entwickeln. Hierher gehören vor allem der Kampf gegen den Imperialismus
und Militarismus, der Kampf gegen die Gefahr neuer imperialistischer
Kriege :usw_
Andererseits-gehören-hierher aUch -die fragen, die-miCdencKampf gegen
die wirtschaftlichen folgen der Kriegs- und Nachkriegskrise verbunden sind.
(Kampf gegen diie Teuerung, gegen Arbeitslosigkeit, gegen die Verlängerun2'
des Arbeitstages, gegeri- die Erhöhung der Steuerlasten usw.).

4) Die revolutionäre Situation und die

e) Der Kampf g'\!geD Militaiismus und
Imperialismus.

f) Dei Kampf gegen die wirtschaftlieben ;Folgen der Nadtkriegslaise.

Taktik der Partei.

Der Verzicht auf die Aufstellung von Teilforderolngen und .Obergangslosungen ist unvereinbar mit den taktischen Prinzipien des Konmmnismus.
denn er führt ·unvermej.ci}ich die Partei zur Passivität und zerreißt ihre
Verbindung mit den Massen_ Die Taktik der Einheitsfront und die LOSWlg
der Arbeiter- und Bauernregierung bilden den wichtigsten BeStandteil der
Taktik der J(ommunistischen Partei während der ganzen Periode der Eroberung der Massen für den Konununismus.

1:) Die Taktik der Eioheitsfrom; die
Arbeiter-· und Bauernregierung.

0

In ihrem Kampf für ~ie En.dziele der proletarischen Bewegung muß die
Partei die konkreten Verhältnisse berücksichtigen, das Kräfteverhältnis der
Klassen, den Grad der festigkeit des Kapitalismus, die Vorbereitungsstufe
des Proletariats, die Stellungnahme der Zwischenschichten nsw. In Abhängigkeit von dieser Sachlage formuliert die Partei ihre Losungen und Kampfmethoaen.. Die Partei steilt eine ganze Reihe von ZwischenJosungen und
Teilforderungen auf, die durch die Lage bestimmt werden. aber sie muß
diese forderungen und Losungen ihrem revolutionären Ziele unterordnen
- der Eroberung der Macht und dem Sturz der bürgerlich-kapitalistischen
Gesellschaft:. Es ist also weder eine Loslösung von den Tagesnöten und Odem
Tageskampf der Arbeiterklasse, noch auch eine Beschränkung der Partei
auf diese Tagesnöte und diesen Tageskampf zulässig. Aufgabe der Partei
ist, von diesen Nöten ausgebend, den Gedanken und die Tat der Arbeiterklasse über sie hinauszuführen, das heißt die Arbeiterklasse in den revolutionären 1<ampf 1lID die Macht zu führen.

b) Die taktischen Grundsätze.

Sie muß die Diskreditierung, Entlarvung unr.i Vernichtung des politischen
Einflusses der Sozialdemokratie und der gelben GewerkschaftsbÜTOkratie
durchführen, die die skhersten Stützen des Kapitalismus sind; sie muß die
großen Massenorganisationen des Proletariats unter ihren Einfluß bringen
(die Gewerkschaften, die Genossenschaften, die Betriebsräte, die Arbeiter·
räte usw.).

Sie muß die Konflikte unter den herrschenden Klassen ausnutzen, sowohl im eigenen Lande, als auch im internationalen M.lßstab (zum Beispiel:
Ausnutzung -der Kriegskrisen).
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Kommuni~

h) Die

Als einheitlicbe Weltparlei des Proletariats macht die .Kommunistische
Internationale es allen ihren Sektionen zur Pflicht, die Besonderheiten der
Lage in den entsprechenden Ländern sorgfältig abzuwägen. Nur bei Berück·
sichtigung dieser Besonderheiten kann man eine wirklich marxistische Politik
führen. Der Unterschied zwischen den Ländern <les hochentwickelten Kapitalismus, wo die proletarische Revolution auf der Tagesorodnung steht, den
Ländern, wo die bürgerJiche Revolution vor der Türe steht und in eine
proletarische· Revolution. ~ werden muß, und endlich den Ländern,
die als Kolonien oder Halbkolonien der imperialistischen Staaten. una-usbleiblieb die Phase der kolonialen und nationalen Kriege durc:hlallllfeu müssen,
- dieser Unterschied muß aufs wesentlichste die gesamte Tätigkeit der Kommunistischen Par1eien bestimmen, die unter der vereinigenden Itnd zentrali&ierten Leitung der Kommunistischen, Internationale stehen.

Die Unterstützung des Sowjetbundes, als Mittel zu semer Stärkung
und zur Zusammenfassung der Massen um diesen organisatorischen antikapitalistischen Mittelpunkt, bildet in den Händen der internationalen Arbeiterklasse das stärkste Werkzeug der Organisationen.

i) Die verschiedenea T..ändertypen und
die verschiedene Anwendung der
kommunistischen Grundsätze.

Sowjet-

Zur- Koordinierung der Aktionen und zur zweckmäßigsten-Leitung derselben braucht das Proletariat eine internationale Klassendisziplin, . die vor
allem in den Reiben der Kommunistischen Parteien eingehalten werden muß.
Diese internationale kommunistische Disziplin muß ihren Ausdruck finden
in .der Unterordnung teiIweiser und lokaler Interessen der Bewegung unter
ihre allgemeinen und dauernden Interessen und in der unbedingten Durchführung aller Beschlüsse der leitenden Organe der Kommunistischen Internationale.

des

internationale Disziplin des
und die Kommunistische Intermltionale.

g) Die Unterstützung
bundes.

Protestaufruf gegen den weißen Terror
u. WCilkonö"!U vcrsanlln~1t sich in einem Augenblick,

Aufruf an die Rote Armee, die Rote Flotte
und die Rote Luftflotte

Der
wo in
einer ganzen Reihe von Liinllern d"r grausnmste weiDe Terror wiilet.
Zehntnusende von Arbeitern, Bnucrn, Mitgliedern der kOllllllUnistischen .Pnrlcien ulld der Gewerksl'lanften ~ehmnchten gl'genwörlig in
den Gefängnissen Dcutschlnnds, Polens, Bulgarien, Italiens, Irlulllb,
Spnniens und Jnpnns.
Bunderle \"/)/I Irländern sind wellen ihres Protestes gegen lien
englisc-ben Imperialismus verhllftet ·und werden vor Gericht gestellt
wr.rrlell. 2f,OUO indisdle RI"·olutioniire: die fiir die Defreiung ihres
Lllndes vom Jodl der koloniall'lI Sklavl'rei gekfimJlft haben, hnt dir.
englische imperialistische Clique in den I\usematten der britischen Geffingnisse begrllhcn.
Hinrichtungrn mit Erschießungen ohne Urtcilsspruch, grausame
Quiilereien der Hiifllinge in den politischen Gefängnissen, die :m die
schlimmslen Zeill'lI der mittelalterlichen Inquisilion erinnern, moralische
Foltern der gefungenen Opfer des Klnssl'nknmpfes durch rasende
Henker - alles ,lies mllt tiilllirh immer neue Seiten in der blutigen
Märtyrerchronik des proletarischen 1{lImpfes.
Das 7.ilgellose Wiilen der faschistischell DADllen in Italien, eine
/lanze Periode von MAssenmorden und Pogromen, die blulige Li'IUiliierung der jnpllnischen kOllllllunistischen I\ew('gung wÄhrend des Erdbebens in .Jnpall, Erschießungen der Verhnflelen "nuf der Flucht" in
den Gefängnissen Humiiniens, Meuchelmorde an den Führern der Gewcrkschnfll'n in Spanil'JI - das sind die einzelnen EJlisoden !lUS dl'r
Inn/lt'n Kelle der Gewnlttnten der rasenden Bourgeoisie gegen "ie
Miinner Iier proleiarischen und revolutioniiren Bewegung in nllen
Liindern.
Deutsche Arbeiter und Sl'eleute, Kiimprer der deutschen Aufstandshewegungen, niedergev.'orfene bulgarische Aufstiindische und Bauern, die·
ih .. mit den WnlTen in der Hand Hir den Sturz der rnschislischen
Diktatur kämpftl'l; Krnknucr Arbeill'f, d('nen die polnische Bourgeoisie
ihr ß1uturlp.jJ vorhl'r('itct; heldcnmiitigc Proletarier lIoliens; Kiimprrr
Hir die Unnbhiinr:igkeit IInliens; tapfere in,li~che Revolutioniire - euch
nllen send'·I, durch die Mnuern eurer Gefängnisse dringend, der in der
Hnuptstodt der W('lIre"olution versammelte 6. Internationale \{ongreO
nnmmer.:.len Brndt'rgruU.
Es giht keine Oprer, dip. die I{ommun:, rden aller LäJVIer nicht
Hir die große Saehe rlllr BefrP.iung <Irr Werktiitigen und aller Unt('rdrückten l\l bring!'n hrrcil wiiren. Hinrichlungen, Foltern, der weiDe
Terror kiinnen III1Sp.re ßewegunr: nichl aufhalten.
Die Slunde unsrres Siegt's ist nnht'. \Vcllprolelarint, entrt'iDr deine
Gefnngenen den IHndcn des FI'indes, zerschmelIere die Machl der
Henker des Knpilols und baue die ganze Welt zu einer einheillichen
Kommune um.

K-rieger der Roten Armeel In der Zeit 7.wischen dem 4. und
KongreB haben wir zusnmmen mit euch einen schweren Verlust
~r\illen.
Uns starb unser Lehrer Wlndimir IIjitsch Lenin, der die
Werktätigen der gnnzen Welt gelehrt hat, daB wir nur durch organisierten und angespannten Kampf die Mnc\lt des Kapitals vernichten
und die wahre Brüderlichkeit unter den befreiten Völker·n aufrichten
können. Hier, in der Hnuptstadt des Bun<!es eier Sowjetrepubliken,
unter euerm fe~ten Schutz, finden wir einen großen Trost in dem Bewußtsein daB Lenin nicht tot ist, sondern lebt in der großen Sowjetunion, i~ der v.'Rchsenden Kommunistischen InternationnIe und in der
Roten Armee, die der tapfere Verteidiger der Eroberungen der Revolution ist.
Genossenl Indem wir euch im Namen von Millionen und aber
Millionen Werktätiger begrüBen, hallen wir es für unsere Pflicht, euch
duran zu erinnern, daB tJie Macht des Kopilnli~mus noch nicht gebrochen ist, dnB die RAuber neue Kellen für die Unterdrückten und
Enterbten schmieden und neue Blutbäder vomereiten.. Der gonze Hnß
der Gutsbesitzer Bankiers und Fabrikbesitzer der gom:en Wdt richtet
sich gegen da~ ~inzige Arbeiter- und Bauernland, in de~ sie ein 8~\1werk der Werktiitigen sehen. Ihr miißt nuf der Hut seID. Ihr mußt
dessen eingedenk sein, daß die Gefahr neuer Kriege weiterbestehen
wird, solange die Macht in der gnnzen Welt noch in d('n Hlinden der
Unterdrücker verbleibt.
Die Entrechteten der Ranzen Welt, die Sklaven der Lohnnrbeit, die
Sklaven der Kolonien blicken auf euch als auf die Krieger der einzigen
Armee, di.!1, die Werktätigen beschiitzt, und sie verfolgen mit gespannter
Aufmerksamkeit eure Arbeit, euern Knmpf, eure Erfolge.
Die Kommunistische Internationnie weiB, daB die Sowjetmncht in
ihrem Kampf um den Frieden die Reihen ihrer Roten Armee unaufhörlich verringert. Die Territorialdivisionen bilden heute den größten
Teil der Streitkräfte des Sowjetbundes. Je weniger zahlreich die
Armee, je kürzer die Zeit des Militärdienstes ist, um so mehr Wachsamkeit und Anspannung werden von den Kriegern der R.oten Armee
gefordert, damit sie imstande ist,· in jedem Augenblick jeglichen Angriff zurückzuschlagen.
Die Kommunistische Internationnie, die eure groDe und ruhmreiche Vergangenheit kennt, blickt vo\1er Zl!versicht in di.e Zuku.nft,
weil sie weiB, dnß in der Stunde der Gefahr dIe Rote Armee Ihre POlcht
in Ehren erfü\1en wird.
Es lebe die Rote Armee - der Schild der Unterdrückten und das
Schwert der Enterbtenl
Es . lebe die soziale· Weltrevolutionl

o.

Aufruf an die Proletarier der ganzen Weit gegen die'
.
Unterdrückung der Ostvölker ..

Im Knmpf um ihre Befreiung. i~t .di.r.. Arbeiterkln~se aller Liindcr
den grnusanuten Verrolgungen und entselzlichsten Zikhtigungen seilens
ihrer herrschend rn Klassen nusgesetzt. Die internntionale Bourgeoisicclique kennt weder Gnade noch Erbarmen, wenn sie mit ihren
]{ lo~senfeinden Abrechnung hiill. Sie riieht sich grnusam fiir alle
Allentale, die skh gegen ihre Macht und ihre Weltschiitze richten.
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gallzen Welt hahen mit nn~"!\lIIt('nel11 Alem alle Ereignisse :n dl'r
enten Republik der Arbeit vt'rfc!gt. in den schweren Tagen, da die
werktiitigfl Menschheit ihren hest~n l{oJlf l'erloren hatte, ul1ll fiir IIn~
alle war ein Tr"~I. 7.11 schell. OflU Lellin in dem groBen IIerlrn tI ... r
Arheiterklasse !cht, die dip Oklt,lwrn','o!lIlion vollbracht haI. Wir
sind üben:eugl, daß el\erm npisJli,~1 allt'll die Proleiarier lirr anrll!rn
Liinder folflen ",erdcn. die in Lenin nicht nur den Führer d"r rllssischen Revolution sahl'n und s,!h,!n,' s()Jl(lt'rn den Fiihrer lind LI!hfl!r
der UlJll'fI!riirkh'n ill d ... r J::llIl.r.n \V ... II. (ileirh7.eilig fiihlt sich rh'r
0. Wellkongreß, IIh rJ,!r Verl r,'lcr der l\omJllllnislischen Internfllinnale,
verpflichlei, e\lI'h 7.11 sag!'II, daß ihr ein!' große, !'ine schwere und \',!r·
antworlli,'he Vcrpnirhtllng iihernommen hnbt, indl'm ihr euch unll'r
die Fahn~ Lenills J:estl'lIt haht.
Die I\lImmllnhlisdlt' Parki HIIUlands w;lr und b!dbt für die 1((1111·
n1l1nistisdll'lI Par"'iell der ~anzl'Jl \\"1'11 I'in Mllsterbeispiel .. iSt'rn,·,·
Disziplin lind '1IIIJeu/lsflllter 1~Jl('r/li('. Ihr ~l'id in die Rt'ihl'n dit'~t'r
I'arll'i einlletrl'tt'II, als sie ihn'lI Lehrer WIf! Fiihrl'r verloren lral.I,'.
Der Aug"nhlick ('"res Eintritts in Ilie lI"ihen ,It'r li:omlJlunislisdll'lt
Parlei z",u/lt VOll (,UfI'lII klan'lI 111111 aU-'[:I!-'l'roch"II ... n Verstiintl"is fij.,
die Aufgah"I\, "111' "enl'n die "l'hl!il"l'kla-'~e des S')wjetuundes ur 11 I d"r
l(an7.l'n \V('I! sl!'h!. Di':se AufHabl''' silld Ilt'walti~, Die Riiuh':r d .. ,
grmZl'Jl \Vell wl'rd .. n lielll~r die gllll1.l' Tl!clIsl'hheit in BIllt crtriinko-II
als ihre Stellung,'n aufJ:,'hen. tins steht no!'h ein Innf:u. ang,'slrCnl~I,!I',
on Priifungcn rddll~r Kampf h,'vor, 11,,1' di,~ Anspanllung aller l(r,i[I,'
der Werkliiligen ""d ,'or alll'l1I ,kr Vorhul der Arheiterklasse in (;".
si alt der "('reiniglen kl)lumunislisdll'lI \\',,]tl'artei erfordern wird.
Die l{ol1lmullislischl' Inlernalillllfl!e kl'lIlIl die ~l'oße Vl'rgrlllg,'"I,,'il
der Arbeitelklass,' da ~Ilwjellll,i/)n. Im .Ir,hl'e 111m, hat die Arl,,'ill'r
killss,' dil's",s Land,'s dl'n l'rsll'lI 1'1:117: in deli neihen des kiimpf .. "dl'll
Prolp.tarint.~ eingl'nlllllm ... n,
Das griißlc \Vcl'k der Arheilerklassc 11,,,'
Sowjetunion ist ihre I\ommunistis('he Pnrlei, die es verstanden haI.'
unter unerhiirt s!'hwieriJ:!'n Vt'rhiillnissl'lI die I'rste Hc\'olution der Arbeit zlIm siegreklll'n End" 7.U fiihrt'll. In di" Ih'ihrn dit'ser Pllrlei spid
ihr /letretl'n, Ihr s,'id Milslrcill'r der Vorhut dc~ Weltproletariats I:'~'
worden. Die KOIJIJIIllnistisdle Internationale heißt euch willkomm ... n,
sie ist fest davon iiberzeugt, daß ihr das Vertrnuen drr Arbcilerklassl'
des SowjetblIndes rl'r.hlfocligen wertll't. die ellrh nls Fnhnenlrii/{I'r <I ... s
Leninismu~ nufgesiPllI haI.
Es lebe die l'IJllJlJlunisliscbe Partei Hulllllnds!
Es lebe das Leninaufg ... 1101I
Es lebe die Kommunistische Internationalel

Die unlerdrücklen Völker des Orients und die Anhiillger der
Kominlern im Orient im hesonderen spüren in voller Sehiirfe die entfesselte Rache der imperialistischen Bourgeoisie, die in ihrer schrankenlosen Wut immer unbarmherziger wird, je mehr sie sich dem unvermeidlichen Untergang niihert.
Soeben hai der Telegraph eine schauerliche, erschütternde Nachricht au~ China gemeldet.
Am 2U. Mai wurde in Mangow Chang-Kou nach qualvoller Folter
der Vorsitzende des Exekutivkomitees des Eisenbnhnervcrbande9 Vante-sehen gemeinsnm mit vier andern Arbeitern hingerichtet.
Seil langer Zeit fiihren sich die Imperialislen aller Liinder auf
dem Territorium des unterdrückten und zerstückelten China wie die
Herren ouf.
Im Interesse seiner selbslsüchtigen, gewissenlosen Politik der Ausbeutung und der Ilnmenschlichen Unterdriickung erhiill der Imperialismus die in Chinn einander bekämpfenden Generniscliquen künstlich am Leben und he\7.t sie zum priilzipienlosen ßiirgerkrieg auf,
der den werkIliligen Massen Chinas zahlreiche Opfer nuferlegt.
Die Generale Wu-Pei-Fu, Ghan-Dso-Lin und lindere sind bloße
Werkzeuge des w('~leuropliischcn und dl'~ nml'rikanischen Imperialismu~.
Hinter jedem dieser c,hinesischen Genl'rnle sicht die eine oder
die andere Gruppe imperialistischer Großmih'hle.
Der internationale Imperialismus ,'erhindert mit nllen ~riiften. die
Entwicklung Chinns. Jeder Versuch de~ vielmillionenköpfigen dunesischen Volkes, sil,h vom ,Joch der ausliindischen Gewalthnber zu befreien, wird als todeswiirdiges Verbrechen betrnchtet.
Der Weltimperialismus Irügt im vollen Maße die Verantwortung
fiir dns ßlut unserer chinesischen Genossen,
Der 0. KongreB der Komintern erhebt Protest gegen diese empörenden Hinrichtungen und fordert die Kommunistische Partei Chinas und
die sympalhisierende Partei Gomindan auf, mit nller En~rgie de.n .hartnückigen Kampf für die groBe Sache der Befreiung Vieler Mllh0t,'en
Chinesen vom barbarischen und erbarmungslosen Joch der kapitalistischen Unterdriickung fortzuset7.en,
. .
Es lebe die ßefreiung der unterdrückten Völker des Orienh!
Es lebe dn~ Bündnis der unterdrückten Nationalitäten mil den
Arbeitern und ßaul'rn des Westens I
Es lebe die internationnie Revolulion!

Brudergruß an die Genossen de~ Leninaufgebots
In de~ Sdllcks:.ls~lunde für die Werktiitigen der ganzen Welt, nls
das Herz unseres großen Lehrers aufgehört hat 7,U scblagen. hnt die
Arbeiterklasse der Union der Sowjetrepubliken, die den Geknechteten
und Enterbten der ganzen Welt npue Wege gezeigt ~at, ihr~ bellten
Söhne in die Kommunistische Partei entllandt, um mit gemeinsamen
Kriiflen die große Sache der ßefreiung der Arbeit nnch lien Lehren
Wladimir I1jitsch Lenins fortzu~etzen: Das Leninaufgebot ist nicht nur
ein Zeichen des Vertrauens. das die Kommunistische Partei Rußlands
genießt, sondern nu('h ein Quell neuer Kraft und neuen Mules auf dem
Dornenwege des Kampfes gegen die Wellriiuber.
Genossen! Nicht nur die Werktiitig"n der Sowjet union sehen mit
Rewunderung euer Bestreben, die Kommunistische, Partei n~ch dem
Tode ihres Gründers und Führers zu festigen. Die Werktiihgen tier

Aufruf an die Völker des Ostens
Der Tod des c'"nossen Lenin, eier die inll'rnahonale Arbeilerklassr.
als schwerer Sch!a~ milt ... n ins II"r7. J:drolTl'll Imt, hnt unter I'IlI'h.
bedriickte Völker "I'S Osl ... ns, ein ungewi,hnlich lebhaft"s Echo wachgerufen.
Durch eure 'l'rouerkundgenulJllen, durch eure Mrts~nvers:lmJll·
lungen, die dem H.. hll'n Andenken Jljitsr.hs f/t'wirlmet wnr!'n. und dnr""
ondere KundgebunJ:l'n rler lIilterl(l'il 'I'ures Verlustes habt ihr gl'zl'il!l.
dnB Lenin von eueh als eUl'r Fiihrer anerkannt wird, lind dnß spin
Name für den ganzl'lI erwachenden Osten 7.\Im \Veckruf geworden ist.
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Die Losungen Lenins sind eure Losungen.
Die revolutionüren Lehren un~ers teuren I1jihch, die jedem
liirki~chen Bauern, jedem persischen Ambal, jedem nrghnnischen
Nomaden und jedem besitzlosen Agypter ebenso nahe lind verstündlich
:sind wie rlen Hafcnnrheitern .Japans, den Eisenbahnern Chinns und
dim Kulis /{oreas, werden euch in euren historischen unvermeidlichen
Kümpfen riir eine hesserc Zukunft begeistern.
Die /\ornmunistische InternationnIe und dns Proletariat der gnnzen
Welt verfolgen mit gespAnnter lind unabliissiger Aufmerksnmkeit den
heroischen KAmpf, den ihr tiir cure nationale UnAbhängigkeit, für eure
Befreiung vom erniedrigenden Druck des internationAlen KApitAls führt.
Die internAtionale Bourgeoisie ist in ihrem Drang nach Osten ZIlr
Eroberung neuer Märkte gewohnt, . die Oststaaten Als Objekt einer
schonungslosen und räuberischen Ausbeutung, nls QueUe ihrer
kolonialen MAcht IInzusehen.
Ihr, die millionenköpfigen MAssen, die ihr die unl'ndliehen Gebiete
-des nahen, mittleren und fernen Ostens hewohnt, steIlt in den Augen
der nour/leoisie ihre unveröußerlichen Sklaven dAr, die nur dazu geburen sind, dAß sie durch ihre Arbeit den herrschenden KlAssen Westeuropns und Amerikns Reichliimel' verschnlTen.
Wähl'l'nd des Weltkrieges hAben die KApitAlisten Aller Länder
nicht gespart mit den hochtrabenden DeklArntionen und den von ihnen
behl!rrschlen Kolonil'n Autonomie, HomeJ'\lle und beinahe die Unabhiingigkl'it versprochen.
Das war ein schlaues diplomatisches Man;;vcr der Ausbeuterischen
Bourgeoisil', die im kritischen Augt'nblick hestrebt Will', ihre Kolonien
in der Botllläßigkeit zu erhnlten und den Zustrom neuer und frischer
Verstärkungen zu ihren verbrnuchten Armeen aus diesem reichen
Menschenreservoir zu sichern.
Aber schon unmillelhor na('h ßl.'endigung des B1uthads IlAt die
imperinlistisc:he Wellbourgeoisie ihre Ver~prl'chungen zynisch vergessen
und skh mit neuer, unerhörter Krnft IIn die Abwürgung Indiens, die
Ausraubung Chinas, die Aufteilung der Türkei, die Versklnvung Persiens
gemAcht.
Als Antwort Auf diese Willkiir hnht ihr. unterdriickte Völker de!t
Osten.~, eud, einmiitil! erhohen zum ){Ampf für eure ilationnle Befreiung.
Wisset, dnB ihr in diesem selbstlosen Kampfe nicht nIlein dnsteht.
Auf eurer Seite sind clie grenzenlosen Sympathien der vorgeschrittensten Proletarier nller Länder. Dieselbe riiuherische Bourgeoisie, die
euch in den Kolonilll- und Hnlbkoloninlliindern des Ostens bedrückt
lind nusbeutet, unterdrückt und prinigt mit derselben Schonungslosigkeit die Arbeiterklnsse Westeuropas und Amerikns.
Unsere Wege, die zum Sturz der knpitlllistisrhl'n Zwongsarbeit und
der imperiulistischen Bedriickung fiihren, fall"n vollkommen zusammen.
Piir eu(:h, unterdriickte Völker des Ostl'ns, wie om'h für die ArbeiterklMse de~ Westens ist die wirkliche und endgiiltige Befreiung
nur mÖ/llich bei einem engen Bündnis und gemeinsnmen Kampf gegen
den Weltkapitnlismus.
Unter dem ßanner der Komintern sammeln sich schon die Bnuern
aller Länder, und euch, ihr BAuern des Ostens, gebiihrt der Platz An der
Seite eurer Brüder aus dem Westen.
Der 1), Kongre8 der Kommunistischen Internationale streckt euch
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seine Bruderhond entgegen zu gegenseitiger Hilfe und Unterstützung im·
gemeinsamen Knmpf.
Der 1>. Kongreß der Kommuni~tischep Internntionale begrüßt euch.
junge Kommunisti.schen Part~ien des. O:~lens, d:e _ ih~ unter nuß.cr-.
ordentlich schwierigen, unerhort schWierigen Verhal1mssen der. wlrtschnftliehen Riicksliinrligkeit, der feudlllen überreste und barbnrlscben.
Martern und Hinrichtungen nrbeilet und kÄmpft, die euren Reihen die
besten Genossen entreißen.
In unaufhörlichem Kampfe mit den Imperinlisten und einheimischen Feudalen werden die Kommunistischen Parteien der Ostlilnder
nach wie vor jede ehrliche Außerung der nationalen BefreiunR~
bewegung untersliilzen, die lIuf die Abschütlelung de~ ausbeuterischen
Jochs des AuslnndskApitnls gerichtet ist, und werden dAdurch der internntionalen räuberischen ßourgeoisie die anliimperinlistische Einheitsfront entgegenstellen.
Der &. Kongreß der Kommunstischen Internationale heißt nlleh
euch willkommen, ihr Völker der Tiirkei und Afghnnistnns, die ihr das.
Joch des VnsnllentUms nhgeschiitleH lind alle AngrilTe der imperinlist ischen BAndilen 7.UriickgeschlnRcn hAbt. G1('.ichleitiR 8endet der
6. l{ongreß der l\omnnmislischen Internntionnle 8~incn ßrlldergrllil (~('r
chinesischen Pnrtei der Gomindnn und der mongolischen volksrevolutIOnären Partei, die die große und lichte Zukunft ihrer Viilker schmieden.
Die Schicksalsslußlle der Vergeltung für dns KopilaI nnht hernn.
Unter der enlfnllclen Fahne der l<ommunistischen Internntionale be·
reiten sich die IIrbeitenden Völker der gaHzen Welt im Bunde mit "!'II
unterdrückten Nationen des Ostens zum lelzten und entschddrnrlen
Kampfe vor, zum allgemeinen Sturm uur ~lie Festen des ~Apit~1i5I11u5
in ihrem }{lImpf fiir die Milcht der. ~rl~eltl'rklnsse ~nd fur. die Auf·
richtung eines WeH bundes der SOZialistischen SowJetrepubliken und
der kommunistischen Ordnung in der gnnzen Weil,

Protestaufruf gegen den Terror in Finnland
Der &. H'ellkong~eß bnnf(l die Entriislllng der gesnn:'ten Kommunistischen Internntionnle über das empörende IIbsch~uh.che Klassenurteil über den heimtückischen KInssenterror der fmDlschen BourgeOisie zum Ausdruck. Gleichzeitig sendet der l{ongreß den ~er
urteiHen Vorkämpfern für die Befreiung des ~nnische~ Proleta~lats
iiber das Haupt der ehrlosen finnisch.en. Regierung ~mweg. semen
nnmmenden Drudergrllß. Die Kommußlshsdle Internationale Ist fest
urme!\,
entschlossen, d(,11 re\'olutioniiren Klassrnkampf der Arbeiter
Bnuern Finnlonds solidarisch 7.U unlcrsliil7.en, bis dns GerIchtsurteil.
der proletnrisch('n Revolution lIuch iiber die weißgardistische Klassenherrschnft in Finnlnnd gcfälll sein wird.
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•• Der Faschismus hat soeben der langen Liste von Mord,
Plünderung lind Verbrechen, die die Bilanz seines wütenden
Kampfes gegen das italienische Proletariat bilden, ein neues Verbrechen angereiht. Nachdem er Hunderte von revolutionären
Arbeitern und Bauern massakriert, Tausende von kommunistischen und sozialistischen Arbeitern eingekerkert und gemartert
-hat, hat er den Abgeordneten Matteotti, den Sekretär der reiormistischen Partei, ums Leben gebracht. Die sogenannte liberale
Bourgeoisie, die die Entwicklung des Faschismus und seine antiproletarische Aktion ins Leben gerufen und unterstützt hat, heuchelt jetzt ihre Entrüstung. Umsonst hofft sie, die Last ihr.er
direkten Mitschuld a.n der verbrecherischen Tätigkeit des FaschISmUS "on sich abzuwälzen und sich der Verantwortuna als Kompliz~n zl!- entziehen. D.ie. ~erormi~tischen Fü\!re1J. die den Massen
HeslgnatIon und PasSIVItat predigten, ·als der raschismus gegen
lausepde von Arbeitern aller Parteien wütete, versuchenhe-Jte, selbst
angesichts der Ermordung des Sekretärs ihrer Partei, die wachsende Erbitter!1ng der Arbeitermassen zu entwaffnen, die pazifistischen IllUSionen wachzuhalten und die Utopie einer demokratischen und parlamentarischen Restaurierung weiter zu verfolgen.
Sie tragen durch diese Politik dazu bei, die Grundlagen der
faschistischen Diktatur, den Staats- und Militärapparat aufrechtzuerhalten.
.
Der V. Kongreß der Kommunistischen· Internationale senkt
trauernd sein Banner vor diesem neuen Opfer und vor all den
anderen ungezählten, wenig bekannten, aber nicht weniger heldenmütigen Opfern, die im Kampf gegen die faschistische Diktatur gefallen sind. Er hält es indessen für seine Pflicht, den
Arbeitern und Klassenkämpfern Italiens und aller anderen Länder die politischen Lehren, die sich aus diesen Ereignissen ergeben, vor Augen zu führen.
.
. Während die proletarischen Massen ohne Unterschied der
Parteiangehörigkeit den festen Willen 'zeigen, den Kampf unaufhaltsam bis zum Sturz der faschistischen Diktatur zu fUhren,
weigert sich_ die reformistische Partei und der Gewerkschaftsbund, unterstüfif durch-die wankelmütige Haltung der maximalistischen Führer, die Protestkundgebungen der proletarischen
Massen zu einer einzigen Aktion zusammenzufasseli, die die
ganze Arbeitermasse sammeln und in Bewegung setzen würdej
und sie werfen noch einmal die italien~schen Arbeiter dem faschismus zu Füßen. So zeigen diese gegenrevolutionären Führer
mit ihrer defaitistischen Taktik ihren Mangel an Vertrau~n in die
Kampffähigkeit der italienischen Proletarier und ihre pofitische
Mitverantwortung -an der verbrecherischen Taktik der Weißgardisten.
Geliossen!
Der Faschismus kann nur bekämpft werden durch die VeroE'inigung al1er Arbeiter. und Bauern,. die entschlossen sind, ihre
Verteidigung zu organisieren und die Gewalt des Fa·schismus
durch die revolutionäre Aktion der proletarischen Massen: zu beantworten. Aber die durch ihre pazifistischen! und demokratischen
Vorurteile geblendeten relormistischen Führer sind dem Kampfe
ausgewichen und versuchten, die Schläge von sich abzuwenden,
indem sre mit dem Faschismus Kompromisse suchten: Mit den
richtungslosen ur.·d stets schwankenden maxirnalistischen Führern
zusammenarbeitend, haben sie mit dem I;aschismus erst ei!len
"Schlichtungspakt" geschlossen, der den fasc~isten· gestattete,
alle seine Schläge auf die revolutionären Arbeiter und Bauern
niederprasseln zu lassen, und der das Proletariat ia·einem Augenblick spaltete, da es notwendig gewesen wäre, es zum gewaltsamen Kampfe gegen den Terror, unter dem es schon litt, zu
einigen.

Arbeiter und Bauern Italiens!

Der v. We!tkongreß hat folgenden Aufruf angenommen:

Aufruf des V. Weltkongresses an die
italienischen Arbeiter gegen die faschistischen
Verbrechen

Arbeiter aller Parteien!
Unitarische und rnaximalistische Arbeiter! Durch diesen
Mord an einem Führer, der an die demokratischen Kampfmethoden gegen den faschismus glaubte, müßt Ihr Euch VOIll dem
Irrtum und der Gefährlichkeit der reformistischen Taktik überzeugen, die Eure Bemühungen lähmte, ohne Euch die Schläge zu
ersparen. Ihr werdet sie verurteilen und sie endgültig .verwerfen,
um Euch mit den kommunistischen Arbeitern zusanunenzuschließen, Eure Kräfte mit den ihrigen zu einer stählernen Front
zu vereinigen, um Eure Unterdrücker unter dem Banner der Kommunistischen Internationale uI1'barmherzig zu bekämpfen, dieser
proleta.rischen und revolutionären Internationale, der Erbin der
erprobten Taktik "Lenins, die im zaristischen Rußland zum Sieg
der Arbeiter und Bauern führte und die das Proletariat der ganzen
Welt zum Siege führen wird.
Es lebe die Einheitsfront der Arbeiter und Bauern Italiens!
Es lebe der revolutionäre Klassenkampf gegen den Faschismus!
.
Es lebe die Kommunistische Internatioli:ale!

Arbeiter und Bauern Italiens!
Das Verbrectu:~n, dem der Abgeordnete Matteolti zum Opfer
gefallen ist, wird von den Parteien der konstitutionellen Opposition und den Sozialdemokraten vor den Augen der Massen als
eine Frage der Straf justiz hingestellt. Ihr müßt Euch dieser
Ausweichung widersetzen und im Gegenteil die Frage des. Regimes voll aufrollen. Die Einheit Eurer Aktion, die Siärkimg
Eurer Klassenorganisation und Eurer Gewerkschaften, die Wieder-_
herstellung der Betriebsräte und. die Einheitsfront aller Eurer
revolutionären Klassenkräfte - ·dies ist der l'inzige Weg, der
Euch zum Siege gegen Eure Bedrücker führen kann.
Arbeiter und Bauern Italiens!
Die Losungen, die die gegeftwärtige Lage brennend erheischt,
sind jene, die die Kommunistische Partei seit langem vertreten
hat, und die Eure Anstrengungen zum entschlossenen Kampf
gegen die faschistische Diktatur führen sollen:
1. Entwaffnung der bewaffneten faschistischen Banden u'!1d
Auflösung der nationalen Miliz;
2. Sturz der Mörderregienllllgj
3. Kampf der Arbeiter und Bauern gegen den Terrorj
4. Bildung bewaffneter proletarischer Hundertsdlaften;
5. Bildung von. Betriebsräten;
6. Befreiung. der eingekerkerten Arbeiter:
7. Organisations--, Versammlungs- und Preßfreiheit für die
ArbeiterklaSse
.
Einigt Euren Willen und Eure Anstrengungen zum Kampf
für diese Losungen, die die unmDttelbareJl Bedürfnisse Eurer
Verteidigung enthalten.

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 finden konnten, so sei kurz erwähnt, was laut telegraphischem Bericht in
Inprekorr Nr.98, S. 1265ffÜber 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 polnischePartei zu erarbeiten.
• Zur ungarischen Partei: Hierfür wurde nur eine Kommission gewählt.
• Zur Negerfrage: Hierfiir 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.
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Anmerkung 1
Das Erweiterte EKKI:

Auf dem III. We1tkongreß wurde die Aufgabe gestellt u.a. "die
praktische Initiative für ein einheitliches organisatorisches und
propagandistisches Auftreten der verschiedenen Sektionen in den
internationalen Streitfragen herbeizuführen". (Thesen und
Resolutionen des ill. Weltkongresses der Kommunistischen
Internationale, C. Hoym, Hamburg 1921 S. 144). Weiter führte
diese "Reso1ution zur Organisierung der Kommunistischen
Internationale" aus, daß die Exekutive erheblich erweitert
werden muß, um diese außerordentlich gesteigerte Tätigkeit
entfalten zu können. Deshalb wurde auch auf dem IV
Weltkongreß in den "Besch1üssen über die Reorganisation der
Exekutive der KI und ihre weitere Tätigkeit" (Protokoll des IV.
Weltkongresses der Kommunistischen Internationale, C. Hoym,
Hamburg 1923 S. 994) 1922 festgelegt, daß eine erweiterte
Exekutive
einzurichten sei (Sie bestand aus dem
Exekutivkomitee und aus ein bis drei Vertretern der einzelnen
Sektionen).

Ähnlich wurde die Aufgabe des Erweiterten EKKI auf dem V ..
We1tkongreß bestimmt in die Statuten aufgenommen auf dem V.
Weltkongreß der Kommunistischen Internationale.
Im § 26 heißt es dort:
"IV. die Erweiterte Exekutive
§ 26. Zur Lösung besonders wichtiger Fragen, deren Erledigung
nicht sofort erfolgen muß, beruft das EKKI, in der Zeit zwischen
den Weltkongressen mindestens zweimal jährlich Tagungen des
Erweiterten EKKI ein.
.~

An den Tagungen des Erweiterten Plenums nehmen außer den
Mitglieder des EKKI auch Vertreter sämtlicher Sektionen der KI
teil. Die Zahl der Vertreter der einzelnen Sektionen zur Tagung
der Erweiterten Exekutive setzt der Kongreß der KI fest.

Die Tagung des Erweiterten Plenums des EKKI hat außerdem
unmittelbar vor dem Weltkongreß stattzufmden."
(siehe V. Weltkongreß, Internationale Pressekorrespondenz,
Jahrgang 1924, Nr. 119, S. 1371)

Die Aufgabe der Erweiterten Exekutive wurde u.a. im gleichen
Beschluß des IV. Weltkongresses folgendermaßen festgelegt:
"... alle größeren grundsätzlichen Fragen, die einen Aufschub
zulassen, einer Sitzung der Erweiterten Exekutive vorzulegen."
(siehe Protokoll, S. 994 in der Sammlung der Resolutionen der
Weltkongresse).
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Zu einigen Schwierigkeiten bei der
Erstellung dieser Sammlung:

Wie schon aus dem § 26 des V. Weltkongresses ersichtlich (oder
siehe ebenfalls die Resolution: "Beschluß betreffend die
Aufhebung der Körperschaft des Vorsitzenden der KI" auf der
VII. Tagung des Erweiterten EKKI vom Dezember 1926 in
Inprekorr, Jahrgang 1927, Nr. 16, S. 346) ist, gibt es keine
inhaltlichen und organisatorischen Unterschiede die hinter den
verschiedenen Bezeichnungen "Tagung des Erweiterten EKKI"
und "Tagung des Erweiterten Plenums des EKKI" vermutet
werden könnten. Daher wurde in der Folgezeit häufig in den
Publikationen der KI nur noch vom "Plenum des EKKI"
gesprochen. (So wurde auch in der Internationalen
Pressekorrespondenz und in den Protokollen zu diesen Sitzungen
- soweit uns diese zugänglich waren - von der ersten bis
einschließlich siebten Sitzung von Sitzung oder Tagung des
Erweiterten EKKI gesprochen und ab der 8. Sitzung vom
Plenum des EKKI). Wir haben uns in der Sammlung an die
Bezeichnung
der
Zeitschrift
"Internationale
Pressekorrespondenz" gehalten.

Die Zusammenstellung der Texte erfolgte nach der Durchsicht
der
Ausgaben
der
Zeitschriften
"Internationale
Pressekorrespondenz",
"Kommunistische
Internationale",
"Rundschau über Politik, Wirtschaft und Arbeiterbewegung" und
soweit diese erreichbar waren, auch der Protokolle der
Sitzungen, oder der entsprechenden Ausgabe der Thesen und
Resolutionen zu diesen Sitzungen.
Der Verlag

Ein weiteres Problem ergab sich bei der genaueren Zählfolge der
Plenartagungen und Sitzungen. Eine genaue Zählfolge wurde
vom Erweiterten EKKI selbst erst ab der 5. Tagung
vorgenommen (Ab der 5. Tagung hießen folglich die Sitzungen
des Erweiterten EKKI dann entsprechend 5. -6. usw. Tagung des
Erweiterten EKKI). Zu besseren Übersicht sei hierzu eine
Zeittafel der Sitzungen vorangestellt.
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Verlag Olga Benario und Herbert Baum
Der Verlag Olga Benario und Herbert Baum wurde gegründet, um eine Lücke zu schließen, die in den letzten Jahren
immer deutlicher wurde.
Es geht darum, einen Verlag zu schaffen, der parteiisch ist, sich
bewußt auf die Seite der Verdammten dieser Erde stellt
und deshalb sein Verlagsprogramm internationalistisch gestaltet, als einen ersten Schritt für die solidarische Auswertung
und die Propagierung der Erfahrungen der internationalen revolutionären Kämpfe.
Es geht darum, durch die Gestaltung des Verlagsprogramms
ganz bewußt und solidarisch an die wirklichen kommunistischen Traditionen anzuknüpfen, an die wirklich revolutionäre internationale kommunistische Bewegung zur Zeit
von Marx und Engels, Lenin und Stalin, an die positiven Erfahrungen der antirevisionistischen Kämpfe gegen den
Chruschtschow- und Breschnew-Revisionismus.
Es geht darum, gegen die bürgerliche Wissenschaft die Tradition des wissenschaftlichen Kommunismus zu propagieren.
Deshalb ist der Nachdruck der grundlegenden Schriften des
wissenschaftlichen Kommunismus in verschiedenen Sprachen ein Schwerpunkt des Verlages.
Mit der Gründung und der Arbeit des Verlags Olga Benario und
Herbert Baum soll ein Beitrag geleistet werden, um im Kampf
gegen den Imperialismus überhaupt und den deutschen Imperialismus insbesondere der Verwirklichung des Mottos von
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht näher zu kommen:
„Nichts vergessen, alles lernen!“
Olga Benario, geboren am 12.2.1908, kämpfte als Mitglied
des Kommunistischen Jugendverbandes Deutschlands (KJVD),
der Jugendorganisation der KPD, in der Weimarer Republik
gegen den aufkommenden Nazismus und gegen die regierende
reaktionäre Sozialdemokratie, gegen den deutschen Imperialismus. Im April 1928 war sie führend an einer erfolgreichen bewaffneten Aktion zur Befreiung eines bis zu seiner Verhaftung
illegal lebenden KPD-Genossen aus dem Berliner Polizeipräsidium beteiligt.
Olga Benario flüchtete vor dem deutschen Polizeiapparat in
die Sowjetunion, wo sie zu einer wichtigen Mitarbeiterin der
Kommunistischen Internationale wurde. In deren Auftrag
ging sie 1935 nach Brasilien, um den Aufbau der KP Brasiliens
zu unterstützen.
1936 wurde Olga Benario in Brasilien verhaftet, an die Nazis
ausgeliefert und ins KZ Ravensbrück verschleppt, wo sie den
„gelben Stern“ tragen mußte. Trotz Folter und Kerkerhaft hat sie

keinerlei Aussagen gemacht – weder bei der Polizei des reaktionären brasilianischen Regimes noch bei der Gestapo. Olga
Benario kämpfte als „Blockälteste“ im KZ Ravensbrück für
die Verbesserung der Überlebenschancen der Häftlinge und
gegen die Demoralisierung. Im April 1942 wurde Olga Benario
in der Gaskammer von Bernburg von den Nazis ermordet.
Der Name Olga Benario steht
für den militanten und bewaffneten Kampf der kommunistischen Kräfte, für den Kampf um die proletarische Revolution;
für den praktizierten proletarischen Internationalismus;
für den konsequenten antinazistischen Kampf, der auch
unter den schlimmsten Bedingungen, selbst in einem NaziKZ möglich ist.
Herbert Baum, geboren am 10.2.1912, war Mitglied des
KJVD und gründete 1936 mit anderen Antinazisten eine Widerstandsgruppe, die später als Herbert-Baum-Gruppe bekannt
geworden ist. Die Herbert-Baum-Gruppe nahm mit jüdischen
Widerstandsgruppen und Gruppen von Zwangsarbeiterinnen
und -arbeitern aus anderen Ländern Kontakt auf und führte
mit ihnen gemeinsam einen illegalen Kampf gegen die Nazis.
Die Herbert-Baum-Gruppe organisierte Maßnahmen, um jüdische Menschen vor der Deportation und Ermordung in
Nazi-Vernichtungslagern zu retten.
Die militante Aktion der Herbert-Baum-Gruppe gegen die antikommunistische Nazi-Ausstellung „Das Sowjetparadies“ am
13. Mai 1942 in Berlin, bei der ein Teil der Ausstellung durch
Brandsätze zerstört wurde, fand weltweit Beachtung.
Einige Wochen später wurde Herbert Baum und fast alle anderen
Mitglieder der Widerstandsgruppe aufgrund Verrats verhaftet.
Herbert Baum wurde am 11. Juni 1942 von den Nazis durch
bestialische Folter ermordet, ohne etwas an die Gestapo preisgegeben zu haben.
Der Name Herbert Baum steht
für die Organisierung einer internationalistischen antinazistischen Front in Deutschland;
für den Kampf gegen den nazistischen Antisemitismus und
gegen den industriellen Völkermord der Nazis an 6 Millionen
Juden und Jüdinnen;
für den Kampf gegen den Antikommunismus und für die
Solidarität mit der sozialistischen Sowjetunion zur Zeit
Stalins.
Die Namen Olga Benario und Herbert Baum stehen für die
Tradition des antifaschistischen und revolutionären Kampfes
der wirklich kommunistischen Kräfte.

Grundschriften des
wissenschaftlichen Kommunismus

Band 1:
Karl Marx / Friedrich Engels
Manifest der
Kommunistischen Partei (1848)
Anhang:
Statuten des Bundes der Kommunisten
92 Seiten, Offenbach 1997, 4 €
ISBN 978-3-932636-00-4
Band 2:
Karl Marx
Kritik des
Gothaer Programms (1875)
96 Seiten, Offenbach 1997, 4 €
ISBN 978-3-932636-01-1
Band 3:
W. I. Lenin
Staat und Revolution (1917)
159 Seiten, Offenbach 1997, 8 €
ISBN 978-3-932636-02-8
Band 4:
J. W. Stalin
Über die Grundlagen
des Leninismus (1924)
137 Seiten, Offenbach 1997, 8 €
ISBN 978-3-932636-03-5
Band 5:
W. I. Lenin
Was tun? (1902)
276 Seiten, Offenbach 1997, 10 €
ISBN 978-3-932636-04-2
Band 6:
J. W. Stalin
Über dialektischen und
historischen Materialismus (1938)
45 Seiten, Offenbach 1997, 2 €
ISBN 978-3-932636-05-9
Band 7:
W. I. Lenin
Der Imperialismus als höchstes
Stadium des Kapitalismus (1916)
W. I. Lenin
Der Imperialismus und
die Spaltung des Sozialismus (1916)
185 Seiten, Offenbach 1999, 8 €
ISBN 978-3-932636-36-3

Grundschriften des
wissenschaftlichen Kommunismus

Band 8:
W. I. Lenin
Ein Schritt vorwärts,
zwei Schritte zurück (1904)
242 Seiten, Offenbach 2006, 10 €
ISBN 978-3-86589-042-9

Grundschriften des wissenschaftlichen
Kommunismus in anderen Sprachen

Karl Marx / Friedrich Engels
Manifest der Kommunistischen Partei (1848)
Türkisch:
Karl Marx / Friedrich Engels
Komünist Partisi Manifestosu
82 Seiten, Offenbach 1997, 4 € , ISBN 978-3-932636-06-6

Band 9:
W. I. Lenin
Zwei Taktiken der Sozialdemokratie
in der demokratischen Revolution
(1905)
192 Seiten, Offenbach 2006, 8 €
ISBN 978-3-86589-043-6
Band 10:
W. I. Lenin
Materialismus und
Empiriokritizismus (1908)
410 Seiten, Offenbach 2006, 15 €
ISBN 978-3-86589-050-4

Englisch:
Karl Marx / Frederick Engels
Manifesto of the Communist Party
83 Seiten, Offenbach 1997, 4 € , ISBN 978-3-932636-07-3
Französisch:
Karl Marx / Friedrich Engels
Manifeste du Parti Communiste

Spanisch:
Carlos Marx / Federico Engels
Manifiesto del Partido Comunista
87 Seiten, Offenbach 1997, 4 €, ISBN 978-3-932636-09-7
Farsi:

Diese Ausgabe entspricht in ihrer
Zusammenstellung der 1950
erschienenen Ausgabe des Moskauer
Verlags für fremdsprachige Literatur.

97 Seiten, Offenbach 1999, 4 €, ISBN 978-3-932636-10-3
Russisch:

Russisch / Deutsch:
150 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 978-3-932636-95-0

W. I. Lenin
Ausgewählte Werke in zwei Bänden

Serbokroatisch:
Karl Marx / Friedrich Engels
Manifest Komunisticke Partije
168 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 978-3-86589-000-9

Band I: 1884 –1917
916 Seiten, Offenbach 2004, 30 €
ISBN 978-3-932636-93-6
Band II: 1917–1923
1037 Seiten, Offenbach 2004, 30 €
ISBN 978-3-932636-94-3

Die Textauszüge sind 1944 in der Sowjetunion zusammengestellt worden und
behandeln die Grundlagen und Grundfragen des Partisanenkampfs, sie sind
Ausgangspunkt für eine umfassende
Analyse der Partisanenkämpfe gegen
den Nazifaschismus sowie eine Waffe
im Kampf gegen den revisionistischen
„friedlichen Weg zum Sozialismus“.
188 Seiten, Offenbach 1997, 8 €
ISBN 978-3-932636-11-0
Programm der
Kommunistischen Partei Rußlands (Bolschewiki) – 1919
Programm der Kommunistischen Internationale – 1928
Anhang: Statut der KI, Lenin über das Programm der KPR(B) und
Stalin über das Programm der KI
Das Programm der KPR(B) von 1919 war das Programm der ersten
siegreichen proletarischen Revolution; das 1928 verabschiedete Programm der Kommunistischen Internationale (KI) bildete die programmatische Grundlage der international in allen Erdteilen anwachsenden
kommunistischen Weltbewegung – die programmatische Arbeit der
kommunistischen Kräfte international und in Deutschland wird immer
wieder auf die gründliche Diskussion dieser beiden Dokumente zurückkommen müssen.
241 Seiten, Offenbach 2002, 10 €, ISBN 978-3-932636-19-6

80 Seiten, Offenbach 2004, 4 €, ISBN 978-3-932636-91-2

Band II: 1875 –1894
504 Seiten, Offenbach 2004, 25 €
ISBN 978-3-86589-002-3

Diese Ausgabe entspricht in ihrer
Zusammenstellung der 1946/47
erschienenen Ausgabe des Moskauer
Verlags für fremdsprachige Literatur.

Marx, Engels, Lenin, Stalin
Über den Partisanenkampf
Anhang: Lenin und Stalin zu einigen
Fragen des bewaffneten Kampfs der
Massen und des individuellen Terrors

82 Seiten, Offenbach 1997, 4 € , ISBN 978-3-932636-08-0

Karl Marx / Friedrich Engels
Ausgewählte Werke in zwei Bänden

Band I: 1848 –1874
650 Seiten, Offenbach 2004, 25 €
ISBN 978-3-86589-001-6

Schriften des
wissenschaftlichen Kommunismus

Dokumente von
Marx, Engels, Lenin, Stalin,
der Kommunistischen Internationale
und Clara Zetkin
Die kommunistische Revolution und
die Befreiung der Frauen
Im Mittelpunkt dieser Zusammenstellung
steht die Frauenfrage als Frage der proletarischen Revolution, als Frage des
Kampfes für den Sozialismus und Kommunismus. Es finden sich u.a. Texte über
die Ursprünge der Unterdrückung der
Frau, die Perspektive ihrer Befreiung sowie über Probleme und Fragen der kommunistischen Arbeit unter den werktätigen Frauen.
164 Seiten, Offenbach 1997, 8 €
ISBN 978-3-932636-18-9

Schriften des
wissenschaftlichen Kommunismus

Autorenkollektiv
Lehrbuch der politischen
Ökonomie (1954)
J. W. Stalin
Ökonomische Probleme des
Sozialismus in der UdSSR (1952)
Im Kampf gegen die bürgerliche politische
Ökonomie wird eine kurze Einführung in
die kommunistische politische Ökonomie
gegeben, der Wissenschaft, die die objektiven Gesetze der kapitalistischen Produktionsweise herausarbeitet und damit
den unversöhnlichen Klassengegensatz
zwischen Bourgeoisie und Proletariat
enthüllt.
515 Seiten, Offenbach 1997, 20 €
ISBN 978-3-932636-21-9

Autorenkollektiv
W. I. Lenin
Ein kurzer Abriß seines Lebens und Wirkens (1947)
Diese Lenin-Biographie überzeugt, weil sie auf der Verbindung einer
Reihe von Merkmalen beruht, die in spannender und hoch informativer
Form dargelegt werden: Sie macht vertraut mit den wichtigsten biographischen Daten über das Leben Lenins. Sie gibt einen ausgezeichneten
Überblick über die wichtigsten Schriften Lenins und einen Einblick in
seinen Arbeitsstil. Sie stellt die entscheidenden Entwicklungen der
Kommunistischen Partei Rußlands sowie auch der internationalen kommunistischen Bewegung (II. und III. Internationale) dar und informiert
über die revolutionäre Bewegung in Rußland und international zu Lebzeiten Lenins.

Schriften des
wissenschaftlichen Kommunismus

W. I. Lenin / J. W. Stalin
Über die Arbeiteraristokratie
Anhang: Marx und Engels über die
Arbeiteraristokratie im vormonopolistischen Kapitalismus
Eine besondere Schicht der Arbeiterklasse – die Arbeiteraristokratie – wird
mittels der Extraprofite, die die Imperialisten aus den Werktätigen anderer Länder herauspressen, bestochen. Die Texte
behandeln u.a. die ökonomischen Wurzeln und die Rolle der Arbeiteraristokratie als soziale Basis des Opportunismus
in der Arbeiterbewegung, als Schrittmacher von Reformismus, Rassismus und
Chauvinismus.
115 Seiten, Offenbach 2001, 5 €
ISBN 978-3-932636-23-3

Marx, Engels, Lenin, Stalinds
Grundlegende Merkmale der
kommunistischen Gesellschaft

W. I. Lenin / J. W. Stalin
Hauptmerkmale der
Partei neuen Typs

Im ersten Teil des Buches werden antikommunistische Verleumdungen zurückgewiesen, die das Ziel des Kommunismus als bloße Utopie verleugnen, die
nie zu erreichen ist. Es wird erklärt, daß
Kommunismus für die Ausgebeuteten
und Unterdrückten leicht zu begreifen,
logisch und vernünftig ist, daß Zielklarheit über die kommunistische Gesellschaft heute unerlässlicher denn je ist,
weil sie die nötige Kraft und Ausdauer für
den Kampf gegen den Klassenfeind gibt.
Denn der Feind ist noch stark und muss
erst besiegt und niedergeworfen werden,
denn der Kommunismus ist „das Einfache, das schwer zu machen ist“.

In dieser Textzusammenstellung werden
grundlegende Merkmale der Kommunistischen Partei gedrängt und sehr allgemein dargelegt. Es geht auch sehr detailliert vor allem um die so wichtige Frage,
wie innerparteiliche Demokratie unter den
Bedingungen der Illegalität, des strengsten Zentralismus in der Kommunistischen
Partei maximal entwickelt und ausgedehnt
werden kann.

Der zweite Teil besteht aus kommentierten Auszügen aus den Werken von Marx,
Engels, Lenin und Stalin über grundlegende Merkmale der kommunistischen
Gesellschaft. Das Studium des wissenschaftlichen Kommunismus im Kampf
für den Kommunismus, im Kampf für den
Aufbau der Kommunistischen Partei anzuregen und zu unterstützen – das ist ein
Ziel dieses Buches.

415 Seiten, Offenbach 1999, 15 €, ISBN 978-3-932636-35-6

143 Seiten, Offenbach 2000, 5 €
ISBN 978-3-932636-22-6

96 Seiten, Offenbach 2004, 8 €
ISBN 978-3-932636-67-7

Schriften und Texte des
wissenschaftlichen Kommunismus

Autorenkollektiv
J. W. Stalin
Ein kurzer Abriß
seines Lebens und Wirkens
Unbestreitbar trug die sozialistische
Sowjetunion unter der Anleitung Stalins
den Hauptteil dazu bei, dass das nazifaschistische Deutschland besiegt wurde.
Stalin hat, bildlich gesprochen, Hitler das
Genick gebrochen! Allein aus diesem
Grund müssten alle demokratischen
Kräfte, die den Nazifaschismus hassen,
sich ernsthaft mit dem Leben und Werk
Stalins beschäftigen.
Vor allem ist unbestreitbar, dass Stalin
fast 30 Jahre an der Spitze der sozialistischen Sowjetunion und der kommunistischen Weltbewegung gestanden und
gewirkt hat. Gleichzeitig hat Stalin als
Theoretiker eine Reihe grundlegender
Werke und Schriften verfasst, die gerade
angesichts enormer Rückschläge der
kommunistischen Weltbewegung eine
starke Waffe im Kampf für die Revolution
sind und sein können.
Das Buch soll ein Beitrag sein, um mit
den bürgerlichen und antikommunistischen Vorurteilen und Verleumdungen
aufzuräumen und inhaltsvolle Kentnisse
zu vermitteln, um ein vertiefendes Studium der Originalschriften Stalins zu erleichtern.
409 Seiten, Offenbach 2003, 15 €
ISBN 978-3-932636-65-3

Stalin Werke Band 1 bis 13
sowie die vorhandenen Schriften
1934 – 1952, inklusive der
“Geschichte der KPdSU(B),
Kurzer Lehrgang”
CD-ROM, Offenbach 2003, 10 €
ISBN 978-3-932636-72-1
Buch inklusive CD: 22 €
ISBN 978-3-932636-73-8

Texte des
wissenschaftlichen Kommunismus

Texte internationaler
revolutionärer Erfahrungen

M. Glasser / A. Primakowski / B. Jakowlew
Studieren – Propagieren – Organisieren
Drei Texte zu den Arbeitsmethoden von
Marx, Engels, Lenin und Stalin aus den
Jahren 1948 und 1951

Unter der Redaktion von
Gorki, Kirow, Molotow,
Shdanow, Stalin, Woroschilow
Geschichte des
Bürgerkrieges in Rußland

Kernpunkte der kommunistischen Arbeitsmethoden werden vor allem anhand
ihrer Umsetzung in der Praxis des revolutionären Kampfes der Bolschewiki erläutert. Es wird eine sehr genaue Anleitung
der kommunistischen Studienmethode
gegeben, mit dem Ziel, daß die theoretische Arbeit wirklich der Praxis dient.

Die Vorbereitung und Durchführung des
bewaffneten Oktoberaufstandes in den
wichtigsten städtischen Zentren, Petrograd und Moskau, der Verlauf der Revolution an der Front und die Organisierung
und Sicherung der Revolution nach dem
siegreichen bewaffneten Oktoberaufstand
1917 – all das wird auf kommunistischer
Grundlage analysiert und in lebendiger,
detaillierter Art und Weise geschildert.

170 Seiten, Offenbach 2001, 8 €
ISBN 978-3-932636-20-2
Béla Fogarasi
Dialektische Logik
mit einer Darstellung erkenntnistheoretischer Grundbegriffe (1953)
Béla Fogarasi arbeitet die wesentlichen
objektiven Gesetzmäßigkeiten des wissenschaftlichen, richtigen Denkens heraus, entlarvt gleichzeitig die Betrügereien
der Reaktion auf logischem Gebiet, die
damit die Ausbeutung verschleiert und
rechtfertigt, und schafft somit ein Instrument für die Unterdrückten im Kampf
gegen Imperialismus und Ausbeutung.
430 Seiten, Offenbach 1997, 15 €
ISBN 978-3-932636-12-7

Band 1: Die Vorbereitung der proletarischen Revolution (1937)
Vom Beginn des Krieges 1914 bis Anfang Oktober 1917
540 Seiten, Offenbach 1999, 20 €, ISBN 978-3-932636-15-8
Band 2: Die Durchführung der proletarischen Revolution (1949)
Oktober 1917 bis November 1917
750 Seiten, Offenbach 1999, 25 €, ISBN 978-3-932636-16-5

Autorenkollektiv
Mao Tse-tung
seine Verdienste – seine Fehler
Bei diesem zweibändigen Werk handelt
es sich um eine Einschätzung der Lehren Mao Tse-tungs anhand seiner
Werke.
Im ersten Band wird die Zeitspanne von
1926 bis zum Sieg der antiimperialistisch-demokratischen Revolution in
China 1949 behandelt. Es geht um Mao
Tse-tungs Positionen zur antiimperialistisch-demokratischen Revolution, zum
Volkskrieg in China und um seine Ansichten zur sozialistischen Revolution.
Im zweiten Band stehen die Einschätzung der Lehren Mao Tse-tungs in
der Zeitspanne vom Sieg der antiimperialistisch-demokratischen Revolution in China 1949 bis zu seinem Tod 1976 im Mittelpunkt, vor allem
seine Ansichten zur sozialistischen Revolution und zur Diktatur des
Proletariats. Dabei wird auch auf Fragen der proletarische Kulturrevolution eingegangen.
In beiden Bänden werden die Ansichten Mao Tse-tungs sowohl gegen
die revisionistischen Fälscher als auch gegen seine falschen Freunde
kritisch ausgewertet.
Band 1: 1926 – 1949
400 Seiten, Offenbach 1997, 18 €, ISBN 978-3-932636-14-1
Band 2: 1950 – 1976
240 Seiten, Offenbach 2005, 13 €, ISBN 978-3-86589-036-8

Texte internationaler
revolutionärer Erfahrungen

Autorenkollektiv
Zur „Polemik“
Die revisionistische Linie des XX. Parteitags der KPdSU (1956) und die grundlegenden Fehler der berechtigten Kritik
der KP Chinas (1963)
Der „Vorschlag zur Generallinie der internationalen kommunistischen Bewegung“, den die KP Chinas 1963 im
Kampf gegen die revisionistische Linie
des XX. Parteitags der KPdSU (1956)
veröffentlichte, hat die wesentlichen,
grundlegenden Fragen der programmatischen, strategischen und auch taktischen Arbeit der kommunistischen Bewegung in vielen Fällen treffend und
glänzend behandelt. Aber diese Dokumente haben auch gravierende Mängel
und Fehler. Die aufgeworfenen Fragen
der inhaltlichen Bestimmung des Kommunismus, der Diktatur des Proletariats
und der sozialistischen Demokratie, Fragen der Zurückweisung der Verleumdungen Stalins, Fragen der Ablehnung der
Theorie eines „friedlichen Weges“, Fragen des Kampfes gegen den europäischen Chauvinismus sind heute ebenso
aktuell wie damals. Es geht darum, all
den revisionistischen Verfälschungen
klare programmatische Grundlagen,
wirklich kommunistische Fundamente
entgegenzustellen.
630 Seiten, Offenbach 2003, 30 €
ISBN 978-3-932636-70-7

Zu diesem Titel sind ergänzende Materialien-Bände erschienen:
Dokumente zum des Kampfes der Kommunistischen Partei
Chinas gegen den modernen Revisionismus 1956 – 1966
Teil I: Dokumente aus den Jahren 1956 – 1963
346 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 978-3-932636-44-8
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 978-3-932636-62-2
Teil II: Die Polemik über die Generallinie der
internationalen kommunistischen Bewegung (1963)
320 Seiten, Offenbach 2002, 25 €, ISBN 978-3-932636-46-2
Hardcover: Offenbach 2002, 50 €, ISBN 978-3-932636-64-6
Teil III: Dokumente aus den Jahren 1963 – 1966
320 Seiten, Offenbach 2002, 25 €, ISBN 978-3-932636-46-2
Hardcover: Offenbach 2002, 50 €, ISBN 978-3-932636-64-6

Texte internationaler
revolutionärer Erfahrungen

Die Selbstkritik der KP Indonesiens im Kampf gegen
den „friedlichen Weg“ der modernen Revisionisten
Fünf wichtige Dokumente des Politbüros des ZK der PKI von 1966/67
Die KP Indonesiens erlitt 1965 eine katastrophale Niederlage. Das im Oktober 1965 an die Macht gelangte faschistische Suharto-Regime schlachtete im Auftrag des Imperialismus und der einheimischen Ausbeuterklassen Hunderttausende Kommunistinnen und Kommunisten und andere
fortschrittliche, antiimperialistische Menschen hin. Inmitten der blutigen
Konterrevolution 1965/66 unterzog die PKI daraufhin ihre Linie einer tiefgehenden selbstkritischen Analyse. Die Linie der Vorbereitung auf angeblich mögliche „zwei Wege der Revolution”, auf den angeblich „friedlichen
Weg” und den nichtfriedlichen Weg, wurde dabei als Keim der Fehler der
KP Indonesiens in den revolutionären Kämpfen von 1945 bis 1965 erkannt.
Die 1966 vom Politbüro des ZK der PKI vorgelegte Selbstkritik ist ein bis
heute herausragendes Dokument des Kampfes gegen den modernen Revisionismus. Denn es ist das historische Verdienst dieser Selbstkritik, den
„friedlichen Weg” der modernen Revisionisten und das Konzept der „zwei
Wege” von Grund auf verworfen und die gewaltsame Revolution als allgemeingültige Gesetzmäßigkeit verteidigt zu haben. Zugleich war die Selbstkritik der PKI eine nötige Kritik, wenn auch nicht namentlich, an grundlegenden Fehlern der berechtigten „Polemik” der KP Chinas (1963) gegen
die revisionistische Linie des XX. Parteitags der KPdSU (1956).
Im Zentrum der Selbstkritik der PKI steht die prinzipielle Haltung zur gewaltsamen Revolution und zum Staatsapparat der herrschenden Klassen.
Darüber hinaus geht es um grundlegende Fragen der antiimperialistischdemokratischen Revolution in Indonesien wie die Frage des Volkskriegs,
die Notwendigkeit einer tiefgehenden Agrarrevolution und die besondere
Haltung zur „nationalen Bourgeoisie”.

Texte internationaler revolutionärer
Erfahrungen in anderen Sprachen

Autorenkollektiv
Der XX. Parteitag der KPdSU 1956
Ein revisionistisches und konterrevolutionäres Programm (Materialien
und Diskussionsbeiträge) und „Programmatische Erklärung der Revolutionären Kommunisten der Sowjetunion (Bolschewiki)“ von 1966
(Auszug)

in russischer Sprache:

106 Seiten, Offenbach 2002, 6 €, ISBN 978-3-932636-47-9
in französischer Sprache:
Le XXe congrès du PCUS en 1956
Programme du révisionnisme et de la
contre-révolution (matériel et contributions à discussion) et “Proclamation –
Programme des Communistes Révolutionnaires Soviétiques (Bolcheviques)“
de 1966 (extraits)
176 Seiten, Offenbach 2005, 8 €
ISBN 978-3-86589-005-4

148 Seiten, Offenbach 2005, 8 €, ISBN 978-3-86589-037-5
Autorenkollektiv
Kritik des Buches von Enver Hoxha
„Imperialismus und Revolution“
Enver Hoxhas 1979 veröffentlichtes Buch „Imperialismus und Revolution“
ist das zentrale Werk, das die Abkehr der Partei der Arbeit Albaniens vom
wissenschaftlichen Kommunismus zeigt. Das Kernstück der vorliegenden
Kritik ist der genaue Beweis, daß Hoxha bei seinen Angriffen auf Mao Tsetungs Linie in der chinesischen volksdemokratischen Revolution die Linie
Lenins und Stalins angreift und gleichzeitig oft wörtlich nur wiederholt,
was korrupte revisionistische Professoren in der Sowjetunion Breschnews
gegen Mao an Lügen und Verfälschungen fabriziert haben. Vor allem aber
ist diese Arbeit ein Teil der unbedingt nötigen Auseinandersetzung mit der
Geschichte der kommunistischen Weltbewegung in der Zeitspanne vor
1989, vor Gorbatschow. Anhand von vier Themenkomplexen zeigt die
Analyse von Hoxhas Buch, daß im Grunde der moderne Revisionismus,
der nach wie vor die Hauptgefahr für eine sich neu formierende wirklich
kommunistische Weltbewegung ist, der eigentliche Adressat der Kritik ist:
Ein grundlegend falscher Standpunkt zu den Problemen der demokratischen Etappe der chinesischen Revolution • Revisionistische Positionen
zu Grundfragen der Entwicklung des Sozialismus und Kommunismus •
Eine grundlegend falsche Linie im Kampf gegen den Imperialismus • Ein
grundlegend falsches Herangehen an die Einschätzung Mao Tse-tungs,
der KP Chinas und der chinesischen Revolution.

264 Seiten, Offenbach 2005, 15 €, ISBN 978-3-86589-012-2

in türkischer Sprache:

120 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 3-932636-75-2
in italienischer Sprache:
II XX° Congresso del PCUS del 1956
Programma del revisionismo e della controrivoluzione (materiali e contributi alla
discussione) e “Dichiarazione programmatica dei Comunisti Rivoluzionari
dell’Unione Sovietica (Bolscevichi)” del
1966 (estratto)
108 Seiten, Offenbach 2006, 8 €
ISBN 978-3-86589-004-7

Dokumente und Analysen

Zur Geschichte Afghanistans
Ein Land im Würgegriff des Imperialismus

Über die Kriegspolitik des deutschen
Imperialismus in Afghanistan
Dieser Sammelband enthält Texte, die
die Rolle Afghanistans im Expansionsstreben des Kolonialismus und Imperialismus beleuchten. Da sich der deutsche
Imperialismus seit dem Oktober 2001 am
imperialistischen Aggressionskrieg gegen
Afghanistan beteiligt, ist dieses Land für
alle, die sich in Deutschland dieser imperialistischen Kriegspolitik entgegenstellen
wollen, besonders wichtig geworden.
Autorenkollektiv: „Über die Kriegspolitik des deutschen Imperialismus
gegenüber Afghanistan“ (2001) • Friedrich Engels: „Afghanistan“
(1857) • Großen Sowjet-Enzyklopädie „Afghanistan“ (1950) • KP Afghanistans/ML (Aufbauorganisation): „Der Sozialfaschismus ist der Feind
unseres Volkes“ (1978) • Generalunion afghanischer Studenten im Ausland (GUAfS): „Afghanistan – die Unterwerfung der Nation“ (1981)
289 Seiten, Offenbach 2002, 15 €, ISBN 978-3-932636-48-6

Der UN-Teilungsplan für Palästina und
die Gründung des Staates Israel
(1947/48)
Anhang: PLO-Charta von 1968
mit kritischen Anmerkungen
Eine wirkliche politische Einschätzung
der Situation im Krieg zwischen Israel
und den palästinensischen Autonomiegebieten ist ohne geschichtlichen Hintergrund unmöglich. Hierbei ist der
entscheidende Knotenpunkt die Debatte
über den 1947 unter Federführung der
damals sozialistischen Sowjetunion
vorgeschlagenen Plan zur Gründung
zweier Staaten. Der Plan wurde aufgestellt, nachdem eine gemeinsame Staatsgründung als gescheitert angesehen werden mußte. Wesentliche Basis dieser Vorschläge waren
vor allem die Erfahrungen des Befreiungskrieges gegen Nazideutschland und auch grundsätzliche Überlegungen über die Geschichte der
jüdischen und der palästinensischen Bevölkerung.
Enthält u.a. die Resolution der UNO-Generalversammlung vom 29.11.
1947 über den UN-Teilungsplan für Palästina, die Rede des Delegierten der UdSSR vor der UNO am 14.5. und 26.11.1947 und die Große
Sowjet-Enzyklopädie: „Israel“ (1952).
120 Seiten, Offenbach 2002, 8 €, ISBN 978-3-932636-52-3
Zu diesem Titel ist ein ergänzender Materialien-Band erschienen:
Dokumente zum Studium der Palästina-Frage (1922 – 1948)
180 Seiten, Offenbach 1997, 10 €, ISBN 978-3-932636-32-5
Hardcover: Offenbach 1997, 35 €, ISBN 978-3-932636-59-2

Texte zu Deutschland und
dem deutschen Imperialismus

Texte zu Deutschland und
dem deutschen Imperialismus

Autorenkollektiv
Die Verbrechen des deutschen Imperialismus im Ersten Weltkrieg

Die Rote Fahne
Zentralorgan der Kommunistischen
Partei Deutschlands (Sektion der
Kommunistischen Internationale)
Begründet von Karl Liebknecht
und Rosa Luxemburg

In diesem Buch werden die Verbrechen des deutschen Imperialismus
im imperialistischen Weltkrieg 1914 – 1918 zusammengestellt. Der Verlauf des Ersten Weltkrieges und seiner Vorgeschichte – einschließlich
der antimilitaristischen Bewegung in Deutschland – wird im Zusammenhang mit der internationalen Lage und der Situation aller imperialistischen Großmächte dargestellt. Ausführlich werden auch Parallelen
mit der heutigen sich zuspitzenden internationalen Lage thematisiert.
150 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 978-3-932636-92-9

Autorenkollektiv
Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht
und das revolutionäre Programm
der KPD (1918)
Mit dem Originalprogramm
der KPD von 1918

Eine wichtige Lehre aus dem Kampf der
KPD in der Zeit von 1929 bis 1933 ist
ohne Zweifel, daß in einem Land wie
Deutschland neben dem vorrangigen
Kampf um die Gewinnung der Mehrheit
der Arbeiterinnen und Arbeiter für die proletarische Revolution und den
Kommunismus auch mit großem Kräfteaufwand der demokratische
Kampf gegen die Nazi-Ideologie und den Chauvinismus geführt werden muß mit dem Ziel, die kleinbürgerlichen Massen wenn schon nicht
zu gewinnen, so doch wenigstens zu neutralisieren. Im Bewußtsein
dieser schwierigen Probleme muß man die Linie der KPD von 1929 bis
1933 genau analysieren, ihre Fehler auch im Sinne einer Selbstkritik
wissenschaftlich-rücksichtslos im richtigen Rahmen aufdecken und
gleichzeitig mit den Genossinnen und Genossen „unserer KPD“, mit
ihrem praktischen Kampf und Einsatz, solidarisch sein.

Sich mit dem kommunistischen Werk
Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts
auseinanderzusetzen, das ist für uns
keine Stubengelehrtheit, sonder die Verpflichtung, den von ihnen gewiesenen
Weg des Kampfes gegen den deutschen
Imperialismus unter den heutigen Bedingungen fortzuführen: Für den revolutionären Bürgerkrieg zum Sturz der deutschen Bourgeoisie, für die revolutionäre
Diktatur des Proletariats und den Sozialismus, für die wahrhaft revolutionäre
Kommunistische Partei des Proletariats,
für einen unversöhnlichen Kampf gegen
den Opportunismus und Reformismus,
für den Kampf gegen den verfluchten
deutschen Chauvinismus.

1/1929, 1.080 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-018-4
2/1929, 534 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-019-1
3/1929, 1054 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-020-7
4/1929, 1054 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-021-4
1/1930, 1206 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-022-1
2/1930, 1140 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-023-8
3/1930, 1144 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-024-5
4/1930, 990 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-025-2

200 Seiten, Offenbach 2004, 10 €
ISBN 978-3-932636-74-5

Georgi Dimitroff
Gegen den Nazifaschismus

1/1932, 970 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-030-6
2/1932, 1128 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-031-3
3/1932, 580 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-032-0
4/1932, 598 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-033-7

Die Herausarbeitung des Klassencharakters des Faschismus wird in
den Reden von Dimitroff vor dem VII. Weltkongress der KI verknüpft
mit einer Analyse von Besonderheiten des Nazifaschismus; es geht um
die Aufgaben der antifaschistischen Einheits- und Volksfront, die Dimitroff im Zusammenhang mit einer Kritik an taktischen Fehlern der
KPD im Kampf gegen die Nazis erläutert.

1/1933, 452 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-034-4

371 Seiten, Offenbach 2002, 20 €, ISBN 978-3-932636-25-7

Gesamtausgabe (17 Bände), zusammen ca. 15.300 Seiten,
Offenbach 2005, 1.480 €, ISBN 978-3-86589-048-1

Autorenkollektiv
1418 Tage
Der Krieg des deutschen Nazifaschismus gegen die Diktatur
des Proletariats in der Sowjetunion (22. Juni 1941 – 8. Mai 1945)
Im Mittelpunkt dieses Buchs steht der Befreiungskrieg der sozialistischen UdSSR, ihrer Roten Armee, der sowjetischen Partisanen und
der Völker der UdSSR gegen den deutschen Imperialismus und seine
Nazi-Truppen mit ihren Verbündeten. Das Buch soll ein Beitrag sein,
die gewaltigen Erfahrungen des Kampfes der sozialistischen Sowjetunion unter Führung Stalins, ihre politischen, ideologischen, militärischen und auch ökonomischen Erfahrungen umfassend auszuwerten
und zu verteidigen.
220 Seiten, Offenbach 2006, 13 €, ISBN 978-3-86589-035-1

Reprint 1929 – Februar 1933
Hardcover-Bände im Format DIN A3

1/1931, 1064 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-026-9
2/1931, 886 Seiten, Offenbach 2005, 90 €, ISBN 978-3-86589-027-6
3/1931, 604 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-028-3
4/1931, 888 Seiten, Offenbach 2005, 90 €, ISBN 978-3-86589-029-0

Texte zu Deutschland und
dem deutschen Imperialismus

Autorenkollektiv
Marx und Engels über das reaktionäre Preußentum (1943)
Alfred Klahr
Gegen den deutschen Chauvinismus (1944)
In der ersten Schrift liegt der Schwerpunkt auf einem gedrängten
Überblick über Besonderheiten der deutschen Geschichte, über die
verbrecherische Geschichte des reaktionären preußischen Staates und
des deutschen Imperialismus. In der theoretischen Arbeit von Alfred
Klahr, die er 1944 im KZ Auschwitz verfaßt hat, steht die Mitschuld des
deutschen Volkes an den Verbrechen des Nazifaschismus im Mittelpunkt, dessen Verpflichtung zur Wiedergutmachung sowie die solidarische Kritik am Kampf der KPD gegen den deutschen Chauvinismus.
130 Seiten, Offenbach 1997, 5 €, ISBN 978-3-932636-13-4
Autorenkollektiv
Über den Widerstand in den KZs und
Vernichtungslagern des Nazifaschismus
Die vorliegende Untersuchung gibt einen Überblick über den Widerstand in den KZs und Vernichtungslagern des Nazifaschismus und tritt
dabei antikommunistischen Verleumdungen entgegen. Klargestellt
wird, daß trotz aller wichtiger Unterschiede zwischen der damaligen
und der heutigen Situation jeder revolutionäre Widerstand, jeder revolutionäre Kampf vom Widerstand in den KZs und Vernichtungslagern
des Nazi-Regimes lernen kann und muß.
204 Seiten, Offenbach 1998, 13 €, ISBN 978-3-932636-34-9
Gudrun Fischer
„Unser Land spie uns aus“
Jüdische Frauen auf der Flucht vor dem Naziterror nach Brasilien
Jüdische Frauen in Brasilien erzählen über ihre Flucht aus Nazideutschland. Ihre Erinnerungen sind bedrückend und schmerzlich, ermutigend und informativ. Jede verarbeitet die Flucht anders, und das
zeigt sich in ihren Berichten: sie sind ironisch oder trocken, mal kurz,
mal ausführlich. Daß Brasilien ihr „Wunschfluchtland“ gewesen ist, behauptet keine der in diesem Buch interviewten Frauen. Aber es war
ihre einzige Chance.
220 Seiten, Offenbach 1998, 13 €, ISBN 3-932636-33-2

Texte zu Deutschland und
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Freies Deutschland
Illustrierte Zeitschrift der
antifaschistischen Emigration
erschienen in Mexiko von
November 1941 bis Juni 1946
Der Reprint umfaßt sämtliche erschienenen Ausgaben der Zeitschrift. Die Neuherausgabe soll bei der gründlichen Diskussion der dort aufgeworfenen Fragen
helfen. Auf über 1700 Seiten werden
unter anderem von führenden Schriftstellerinnen und Schriftstellern der deutschsprachigen Emigration eigene politische
und literarische Artikel, Vorabdrucke und
Buchbesprechungen sowie Beiträge anderer Antifaschisten, die ins Deutsche
übersetzt wurden, veröffentlicht.
Für die an der deutschen Exil-Literatur interessierten Leserinnen und
Leser ist die faksimilierte Neuherausgabe eine große Fundgrube an
hochinteressanten Texten. Von noch größerem Gewicht ist jedoch,
dass diese Zeitschrift von führenden Kadern der KPD, vor allem ab
1942 von Paul Merker, aber auch von Alexander Abusch geleitet
wurde. Beide waren Teilnehmer der „Berner Konferenz“ 1939, des 14.
Parteitags der KPD. Diese Zeitung bildet ein Zentrum der Westemigranten der KPD, die aus Europa weiter vor der Nazi-Expansion in Europa nach Nord- und Südamerika geflohen waren. Die Führung der
KPD war in Moskau. Eine Reihe von mehr oder minder starken Gruppen der KPD operierte innerhalb Nazi-Deutschlands, viele davon in
den KZs.
Herausragend für die Zeitschrift „Freies Deutschland“ sind die Fülle
von Artikeln über die Nazi-Massaker in den besetzten Ländern und die
große und eigentlich sehr klare Betonung der großen Schuld der Mehrheit der deutschen Bevölkerung und auch der Mitschuld der deutschen Arbeiterklasse an den Verbrechen der Nazi-Massenmörder, an
den Verbrechen des deutschen Imperialismus.
Dabei spielt die Anklage gegen den nazifaschistischen Völkermord an
den europäischen Juden eine hervorragende Rolle. Der Kampf gegen
die Ideologie des Antisemitismus, für Entschädigungen an die Verfolgten des Nazi-Regimes, gerade auch an die jüdischen Verfolgten, führte
auch zu Diskussionen, in denen insbesondere das Mitglied des ZK der
KPD Paul Merker sehr offensiv und im Kern richtig für materielle Entschädigungen eintrat. Auch in dieser Hinsicht bieten die Seiten des
„Freies Deutschland“ (Mexiko) viel an Diskussionsstoff. Manche bösen
Entwicklungen in der SED wirken vor der entfalteten Argumentationskette Paul Merkers noch übler, die fehlende Gegenwehr kommunistischer Kader gegen nationalistische und antisemitische Töne in der
Führung der SED der fünfziger Jahre schmerzt um so mehr.
Band 1: 1941 / 1942, 440 Seiten, 30 €, ISBN 978-3-932636-96-7
Band 2: 1942 / 1943, 460 Seiten, 30 €, ISBN 978-3-932636-97-4
Band 3: 1943 / 1944, 480 Seiten, 30 €, ISBN 978-3-932636-98-1
Band 4: 1944 – 1946, 660 Seiten, 35 €, ISBN 978-3-932636-99-8
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Internationale Hefte der
Widerstandsbewegung
Analysen und Dokumente über
den internationalen Widerstand
gegen den Nazifaschismus
Diese vollständige Sammlung der von
der FIR (Féderation Internationale des
Résistants) herausgegeben Zeitschrift
„Internationale Hefte der Widerstandsbewegung“ (Nr. 1 – 10, November 1959 bis
März 1963) mit knapp über 1000 Seiten
hat hohen dokumentarischen Wert.
Zudem enthält die am Schluss einiger
Hefte veröffentlichte Bibliographie wertvolle Studienhinweise.
Heft 1 und 2 eröffnen die Heftreihe mit Artikeln zur Fragestellung, ersten Überblicken und (in Heft 2) den Dokumenten einer Konferenz über
die Rolle des antinazistischen Widerstandskampfes für die Erziehung
der jungen Generation. Als Ziele der „Hefte“ wird angegeben, zu informieren und eine Diskussion zu eröffnen.
Heft 3 und 4 haben den Widerstandskampf in den KZs und Vernichtungszentren sowie die internationalistische Beteiligung von Ausländern am nationalen Befreiungskampf in den einzelnen Ländern zum
Schwerpunkt.
Heft 5 analysiert die großen bewaffneten Aufstände in den Großstädten
Europas, insbesondere in Prag, Paris, Neapel und auch in Warschau.
Heft 6 und 7 beschäftigen sich mit den programmatischen Dokumenten der verschiedenen Organisationen in verschiedenen Ländern – mit
dem Schwerpunkt auf Positionen der KPs und der von den KPs geführten Frontorganisationen.
Heft 8 – 10 gibt als Dreifachnummer einen konzentrierten Überblick
über die Widerstandskämpfe in den verschiedenen Ländern, wobei
auch die besondere Problematik des jüdischen Widerstandskampfes
durch Beiträge von Vertreten und Vertreterinnen des Widerstandes, die
nun in Israel leben, verdeutlicht wird.
Die faktenreichen Artikel zum bewaffneten Kampf als Instrument des
Klassenkampfes der Arbeiterklasse und der vom deutschen Imperialismus national unterdrückten breiten Massen der Bevölkerung der
besetzten Länder, die Hervorhebung auch der völkermörderischen Verbrechen gegenüber der jüdischen Bevölkerung Europas, die Benennung der Positionen der KPs vieler Länder – all dies enthält wertvolle
Materialien. Zu Recht wird mehrfach darauf hingewiesen, daß innerhalb des zweiten Weltkrieges, nicht einfach Staaten gegeneinander
kämpften, sondern es sich um die allergrößte Teilnahme der Bevölkerung der verschiedensten Länder am Krieg handelt.
Band 1: Heft 1 – 4 (1959 – 1960), 560 Seiten, Offenbach 2002, 35 €
ISBN 978-3-932636-49-3
Band 2: Heft 5 – 10 (1961 – 1963), 528 Seiten, Offenbach 2002, 35 €
ISBN 978-3-932636-50-9
Band 1 und 2 in einem Band (Hardcover):
Heft 1 – 10 (1959 – 1963), 1084 Seiten, Offenbach 2002, 80 €
ISBN 978-3-932636-51-6
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Das Potsdamer Abkommen (1945)
Anhang: Die Dokumente
von Teheran und Jalta
Das Potsdamer Abkommen vom August 1945 ist nach wie vor eine wesentliche Waffe im Kampf um die geschichtliche Wahrheit und unterstreicht die
Aufgaben, die sich heute im Kampf
gegen den deutschen Imperialismus ergeben (z. B. die Anerkennung der OderNeiße-Grenze, die Anerkennung von
Entschädigungen und Reparationen, die
Anerkennung der Umsiedelungen nazifaschistisch orientierter deutscher Bevölkerungsteile aus Polen, der CSSR
und der Sowjetunion als gerechte Maßnahme).
83 Seiten, Offenbach 2001, 5 €
ISBN 978-3-932636-24-0
Bericht des internationalen
Lagerkomitees des KZ Buchenwald (1949)
Die furchtbaren Nazi-Verbrechen, der internationalistische Widerstand
der Häftlinge gegen die Nazi-Mörder, organisiert und geleitet durch das
internationale Lagerkomitee, die Befreiung des KZ Buchenwald durch
die US-Truppen mit Unterstützung durch bewaffnete Häftlingsgruppen
– all das wird in beeindruckender Weise, basierend auf den Berichten
der überlebenden Häftlinge, in diesem Dokument von 1949 genaustens geschildert; es ist damit eine Waffe gegen sämtliche reaktionäre
Lügen über das KZ Buchenwald.
237 Seiten, 2. Auflage, Offenbach 2004, 10 €, ISBN 3-932636-26-4
Autorenkollektiv
Die Gründung der SED und
ihre Vorgeschichte (1945 – 1946)
Die Analyse der Vorgeschichte und Gründung der SED nimmt als Ausgangspunkt
die Verbrechen des Nazifaschismus und
ihrer Bedeutung für die Linie der SED.
Der Aufruf der KPD vom 11. Juni 1945
wird kritisch eingeschätzt und die Aufgabe der Entnazifizierung als Hauptkettenglied der Politik der Kommunistinnen und
Kommunisten in Deutschland nach 1945
herausgearbeitet. Im abschließenden Kapitel wird nachgewiesen, daß bei der
Gründung der SED auf wesentliche Kernpunkte des wissenschaftlichen Kommunismus verzichtet wurde.
702 Seiten, Offenbach 2000, 33 €
ISBN 978-3-932636-38-7
Zu diesem Titel sind ergänzende Materialien-Bände erschienen (Materialien zur
Gründung der SED, Band 1 – 5), ausfürhliche Angaben zu den Bänden befinden
sich im hinteren Teil des vorliegenden Programms.
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10 Jahre „Deutsche Einheit“:
Nazi-Terror
von Hoyerswerda bis Düsseldorf
Nazis, Staat und Medien –
ein Braunbuch
Unter der Losung der „Wiedervereinigung der deutschen Nation“ wurde von
den deutschen Imperialisten eine in den
letzten Jahrzehnten noch nicht dagewesene nationalistisch-chauvinistische Pogromstimmung geschürt, die in Hoyerswerda und Rostock, Mölln und Solingen,
Magdeburg, Lübeck und Düsseldorf gipfelte. Die chauvinistische und rassistische Hetze, die Überfälle und Morde an Menschen, die die Nazis als
„undeutsch“ bezeichnen, haben sich seitdem massiv verstärkt und
sind schon alltäglich geworden. Von einer entscheidenden Bedeutung
ist dabei, den Vormarsch der nazistischen Bewegung im inneren
Zusammenhang mit der Politik und Propaganda des Staates und der
Politiker des deutschen Imperialismus insgesamt einzuschätzen, der
nach zehn Jahren „Einheit Deutschlands“ seine Rolle als imperialistische Großmacht vor allem durch die imperialistische Aggression
gegen Jugoslawien auch militärisch wieder manifestiert hat. Die deutschen Imperialisten haben auch durch die Art und Weise, wie die Einverleibung der DDR durchgesetzt wurde, demonstriert, welches Potential des deutschen Nationalismus und Chauvinismus sie in relativ kurzer Zeit zu mobilisieren in der Lage sind, bis hinein in angeblich „linksfortschrittliche“ Kreise. Das Aufdecken des Zusammenhangs von
staatlichem Abschiebeterror, Nazi-Terror, Inschutznahme der Nazis
durch Polizei und Justiz, Politiker- und Medienhetze gegen Flüchtlinge,
Roma usw. ist wichtig, um gegen die Gewöhnung an diese verfluchten
deutschen Zustände in unverbrüchlicher Solidarität mit allen Opfern
des Nazi-Terrors und der staatlichen Repression zu kämpfen.
Aus dem Inhalt:
I. Tatsachen – Chronologie der rassistischen Überfälle, Pogrome und
Morde: Hoyerswerda: gegen vietnamesische und mosambikanische
Arbeiterinnen und Arbeiter (September 1991), Mannheim-Schönau:
gegen Asylsuchende (Mai / Juni 1992), Rostock: gegen Roma und Vietnamesinnen und Vietnamesen (August 1992), Mölln und Solingen:
gegen Migrantinnen und Migranten aus der Türkei (November 1992
und Mai 1993), Magdeburg: gegen afrikanische Flüchtlinge (Mai 1994),
Lübeck: gegen afrikanische Flüchtlinge (Januar 1996), Lübeck und
Düsseldorf: gegen die jüdische Bevölkerung (März 1994, Mai 1995 und
Juli 2000).
II. Nazis, Staat und Medien – von subtieler Hetze bis offenem Terror:
Verständnis für Pogrome, Hetze gegen den antifaschistischen Widerstand. Die Opfer werden zu Tätern gemacht. Antisemitismus.
III. Aktionen gegen die Nazis – Widerstand der Opfer, Solidarität und
Entlarvung.
222 Seiten, Offenbach 2000, 13 €, ISBN 978-3-932636-37-0

Romane zur Geschichte der
Revolutionen und Befreiungskämpfe

A. Schapowalow
Auf dem Weg zum Marxismus
Erinnerungen eines
Arbeiterrevolutionärs
A. S. Schapowalow (1871 – 1942) war
einer der ersten Arbeiterrevolutionäre, die
den Weg zum wissenschaftlichen Kommunismus fanden. Schapowalow schildert in diesem autobiographischen Roman seine Erfahrungen des revolutionären Kampfs im zaristischen Rußland, wie
er über den Bruch mit der Religion und
seiner vorübergehenden Sympathie für
die „Volkstümler“, die die Taktik des individuellen Terrors eingeschlagen hatten,
sich schließlich im Kampf gegen den aufkommenden Opportunismus der „Ökonomisten“ 1901 den Bolschewiki unter
Lenins Führung anschloß.

Materialien
(Spiralbindung, DIN A4)

Leninismus – Lesehefte für Schulungen und Selbstunterricht
Zusammengestellt aus den Werken von Marx, Engels, Lenin, Stalin,
der KPdSU(B) und der Kommunistischen Internationale (1935)
Was ist Leninismus? • Die Theorie der proletarischen Revolution • Die
Diktatur des Proletariats • Der Kampf um den Sieg des sozialistischen
Aufbaus • Die Agrar- und Bauernfrage • Die nationale und koloniale
Frage • Strategie und Taktik der proletarischen Revolution
500 Seiten, Offenbach 2004, 30 €, ISBN 978-3-932636-90-5
Die Kommunistische Internationale in Resolutionen und Beschlüssen
Die Resolutionen und Beschlüsse der Kommunistischen Internationale
lassen ein beeindruckendes Bild vom ideologischen, politischen und bewaffneten Kampf der Kommunistischen Internationale und ihrer Sektionen entstehen.
Band 1: 1919 – 1924
416 Seiten, Offenbach 1998
30 €, ISBN 978-3-932636-27-1

337 Seiten, Offenbach 1997, 15 €
ISBN 978-3-932636-29-5

Hardcover: Offenbach 1998
55 €, ISBN 978-3-932636-60-8

S. Mstislawski
Die Krähe ist ein Frühlingsvogel

Band 2: 1925 – 1943
452 Seiten, Offenbach 1998
35 €, ISBN 978-3-932636-28-8
Hardcover: Offenbach 1998
60 €, ISBN 978-3-932636-61-5

Nikolai Baumann mit Decknamen
Krähe, ein enger Mitkämpfer Lenins,
reist 1902 illegal nach Rußland. Anhand
der Schilderung seiner Parteiarbeit bekommt man ein Bild der damals anstehenden Aufgaben der kommunistischen
Kräfte Rußlands sowie des ideologischen Kampfs der Bolschewiki gegen
die Menschewiki bis zum Beginn der
Revolution von 1905.

Die Kommunistische Partei der Sowjetunion in Resolutionen und
Beschlüssen der Parteitage, Konferenzen und Plenen des ZK

404 Seiten, Offenbach 1997, 15 €
ISBN 978-3-932636-17-2

Teil 2: 1917 – 1924

Teil 1: 1898 – 1917
282 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-76-9
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-77-6

290 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-82-0
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-83-7
I. Popow
Als die Nacht verging
Nach der Niederlage der Revolution von
1905 herrscht in Rußland tiefste Reaktion. Der Roman handelt vom Kampf der
Bolschewiki für die Reorganisierung der
Kommunistischen Partei und um die
Erneuerung der Verbindungen zur
Arbeiterklasse, vom Kampf gegen Resignation und Defätismus, gegen die
Menschewiki und Liquidatoren der
Kommunistischen Partei.
593 Seiten, Offenbach 1997, 20 €
ISBN 978-3-932636-30-1

Teil 3: 1924 – 1927
300 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-84-4
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-85-1
Teil 4: 1927 – 1932
300 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-86-8
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-87-5
Teil 5: 1932 – 1953
340 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-88-2
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-89-9

Materialien

Materialien

Materialien

(Spiralbindung, DIN A4)

(Spiralbindung, DIN A4)

(Spiralbindung, DIN A4)

Zur internationalen Lage 1919 – 1952
Dokumente der kommunistischen Weltbewegung
Lenin - Stalin - Komintern - Kominform - KPdSU(B)

Dokumente des Kampfes der Kommunistischen Partei Chinas
gegen den modernen Revisionismus 1956 – 1966

359 Seiten, Offenbach 2003, 25 €, ISBN 978-3-932636-71-4
Hardcover: Offenbach 2003, 50 €, ISBN 978-3-932636-78-3

346 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 978-3-932636-44-8
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 978-3-932636-62-2

Dokumente der Internationalen Roten Hilfe (IRH)
und der Roten Hilfe Deutschlands (RHD)

Teil II:
Die Polemik über die Generallinie der
internationalen kommunistischen Bewegung (1963)

Teil I: 1956 – 1963

„5 Jahre Internationale Rote Hilfe“ (1928) • „10 Jahre Internationale Rote
Hilfe“ (1932) • „15 Jahre weißer Terror“ (1935) • „1. Reichskongreß der
Roten Hilfe Deutschlands“ (1925) • „2. Reichskongreß der Roten Hilfe
Deutschlands“ (1927)

330 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 978-3-932636-45-5
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 978-3-932636-63-9

593 Seiten, Offenbach 2003, 35 €, ISBN 978-3-932636-66-0
Hardcover: Offenbach 2003, 60 €, ISBN 978-3-932636-81-3

320 Seiten, Offenbach 2002, 25 €, ISBN 978-3-932636-46-2
Hardcover: Offenbach 2002, 50 €, ISBN 978-3-932636-64-6

Teil III: 1963 – 1966

Dokumente zum Studium der
Palästina-Frage (1922 – 1948)

Dokumente des Kampfes der Partei der Arbeit Albaniens
gegen den modernen Revisionismus 1955 – 1966

Erklärungen und Artikel der kommunistischen Bewegung Palästinas • Dokumente und Artikel der Kommunistischen
Internationale
Anhang:
Programm der KP Israels (1952) • Große
Sowjet-Enzyklopädie: „Israel“ (1952)

Teil I: 1955 – 1962

180 Seiten, Offenbach 1997, 10 €
ISBN 978-3-932636-32-5
Hardcover: Offenbach 1997, 35 €
ISBN 978-3-932636-59-2

Band 3: Einheit (1946)
Einheit – Monatsschrift zur Vorbereitung der sozialistischen Einheitspartei (Februar – April 1946) • Einheit – Theoretische Monatsschrift für
Sozialismus (April – Dezember 1946) • Anhang: Entwurf einer Verfassung für die Deutsche Demokratische Republik (1946)
380 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 978-3-932636-42-4
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 978-3-932636-55-4
Band 4:
Alexander Abusch: Der Irrweg einer Nation (1946)
Georg Rehberg: Hitler und die NSDAP in Wort und Tat (1946)
Walter Ulbricht: Die Legende vom „deutschen Sozialismus“ (1945)
Paul Merker: Das dritte Reich und sein Ende (1945)
540 Seiten, Offenbach 2002, 35 €, ISBN 978-3-932636-43-1
Hardcover: Offenbach 2002, 60 €, ISBN 978-3-932636-56-1
Band 5: Parteikonferenz der KPD am 2. und 3. März 1946

Teil II: 1963 – 1966

Entwurf der Resolution für die Parteikonferenz: „Die nächsten Aufgaben der KPD beim Neuafbau Deutschlands“ • Reaktionen aus der Öffentlichkeit auf den Resolutionsentwurf • Referat: „Die nächsten Aufgaben der KPD in der antifaschistisch-demokratischen Einheitsfront“ •
Anhang: Zunehmende Kompromisse mit den sogenannten „kleinen“
Nazis – Auszug aus: „Die Gründung der SED und ihre Vorgeschichte
(1945 – 1946)“

422 Seiten, Offenbach 2003, 30 €, ISBN 978-3-932636-69-1
Hardcover: Offenbach 2003, 55 €, ISBN 978-3-932636-80-6

160 Seiten, Offenbach 2004, 10 €, ISBN 978-3-86589-003-0
Hardcover: Offenbach 2004, 35 €, ISBN 978-3-86589-008-5

418 Seiten, Offenbach 2003, 30 €, ISBN 978-3-932636-68-4
Hardcover: Offenbach 2003, 55 €, ISBN 978-3-932636-79-0

Band 6: Wichtige Artikel aus der „Täglichen Rundschau“
und der „Deutschen Volkszeitung“ (1945/46)
ca. 40 Seiten, Offenbach 2006, ca. 5 €, ISBN 978-3-86589-054-2

Dokumente zum Studium des Spanischen Bürgerkriegs (1936 – 1939)

Dokumente des ZK der KPD 1933 – 1945

Resolutionen und Aufrufe des ZK der KP Spaniens • Artikel von José
Diaz, Vorsitzender der KP Spaniens • Dokumente der Kommunistischen
Internationale • Große Sowjet-Enzyklopädie: „Geschichte Spaniens“,
Berlin 1955 • ZK der KP Spaniens (Hrsg.): „Der Weg zum Sieg“, Madrid
1937 • MINKLOS (Internationales Agrarinstitut Moskau): „Spaniens
Bauern im Kampf um Boden und Freiheit“, Moskau 1937

505 Seiten, Offenbach 2001, 35 €, ISBN 978-3-932636-41-7
Hardcover: Offenbach 2001, 50 €, ISBN 978-3-932636-57-8

Rote Hefte – zu historischen und aktuellen Fragen
der kommunistischen Weltbewegung

Materialien zur Gründung der SED (1945 /46):

20 – 52 Seiten pro Heft, ISBN 978-3-86589-038-2,
Mindestbestellmenge: 10 Hefte – 10 €

680 Seiten, Offenbach 1997, 30 €, ISBN 978-3-932636-31-8
Hardcover: Offenbach 1997, 55 €, ISBN 978-3-932636-58-5

Band 1: Berichte und Protokolle

Indien und die Revolution in Indien
Materialien und Dokumente der kommunistischen Weltbewegung
vom Beginn der Kolonialisierung bis 1935:
Marx - Engels - Lenin - Stalin - Komintern
288 Seiten, Offenbach 2005, 20 €, ISBN 978-3-86589-039-9
Hardcover: Offenbach 2005, 45 €, ISBN 978-3-86589-040-5

Der 15. Parteitag der KPD am 19. und 20. April 1946
Der 40. Parteitag der SPD am 19. und 20. April 1946
Der Vereinigungsparteitag am 21. und 22. April 1946
Anhang: Der Aufruf des ZK der KPD vom 11.6.1945
319 Seiten, Offenbach 2001, 25 €, ISBN 978-3-932636-40-0
Hardcover: Offenbach 2001, 50 €, ISBN 978-3-932636-53-0
Band 2: Vortragsdispositionen (1945 – 1946)
Materialien für politische Schulungstage,
herausgegeben vom ZK der KPD
250 Seiten, Offenbach 2001, 20 €, ISBN 978-3-932636-39-4
Hardcover: Offenbach 2001, 45 €, ISBN 978-3-932636-54-7

