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Vorwort 

Die vorliegende Materialsammlung zu Indien umfaßt wichtige 
Dokumente aus der kommunistischen Bewegung über den Zeitraum 
von der endgültigen Kolonialisierung Indiens durch den englischen 
Kolonialismus bis zum Jahr 1935. 

Anliegen dieser Sammlung ist es, schwer zugängliches Material 
einem breiteren Leserkreis zur Verfiigung zu stellen bzw. durch einen 
systematischen Überblick eigenes weiteres Nachforschen zu 
erleichtern. Mit Hilfe dieses Materials erhält man man einen Einblick 
in die Debatten, die international anhand Indiens über die Frage der 
Etappen der Revolution und der damit eng zusammenhängenden 
Frage des Grades der Industrialisierung Indiens und deren 
Auswirkungen auf Strategie und Taktik der Revolution in Indien 
gefiihrt wurden. 

Neben diesen Aspekten ermöglicht der vorliegende Reader aber auch 
einen guten Einblick in die Arbeitsweise der Kommunistischen 
Internationale und deren offene, freimütige und öffentlich geführte 
Debatten und gegenseitigen Kritiken. 

* * * 
Was die Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg bis heute betrifft, so stehen 
folgende Punkte für einen möglicherweise erscheinenden zweiten Teil 
noch offen: 

• Ein Dokument über die Taktik der Revolution in Indien, das 
Vertreter der KP Indiens mit Vertretern der KPdSU zu Beginn der 
fiinfziger Jahre bei ihrem Besuch in der Sowjetunion ausgearbeitet 
haben (hier wurden vor allem die Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede zur chinesischen Revolution dargelegt). 

• Das 1951 verabschiedete Programm der KP Indiens und das einige 
Monate später verabschiedete Dokument der KP Indiens auf der 
Konferenz von Kalkutta, das einen deutlichen ideologisch
politischen Rückschritt darstellte und ein wichtiger Wendepunkt 
hin zum modernen Revisionismus ist. 

• Positives und Negatives des von Genossen Charu Mazumdar 
gefiihrten Kampfes gegen den modernen Revisionismus in den 
sechziger und siebziger Jahren und der bewaffnete Kampf in 
Naxalbari. 

• Wichtige Artikel aus der "Peking Rundschau" aus diesen zwei 
Jahrzehnten. 

• Programmatische Schriften der von Genossen Charu Mazumdar 
gegründeten Kommunistischen Partei Indiens / Marxisten
Leninisten zu Lebzeiten Charu Mazumdars. 

Der Verlag 
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G E S CHI C H T E I N DIE N S 

( Aus zug ) 

aus: "Große Sowjetenzyklopädie", R~ihe GeSChiChfe 85 
und Philosophie, Band 44, Moskau , Seite 3 -

Die Eroberung Indiens durch die Englände1' 

Mitte des 18. Jhs. gingen die europäischen Kolonialräuber
an die direkte Eroberung des Landes. Sie nutzten dabei 
die Zersplitterung Indiens aus und stützten sich auf früher 
gegründete Stützpunkte an seiner Küste. Die Hauptkonkurrenten 
waren' Frankreich und England, die durch entsprechellde Ost
indische Kompanien vertreten wurden. Diese begannen 1.746 
einen heftigen Kampf untereinander und mischten sich in die 
inneren Angelegenheiten der indischen Fürstentümer ein, zogen 
Feudalherren auf ihre Seile und steIlten indische Söldnertruppen 
auf. Dieser Kampf wurde durch den Siebenjährigen Krieg 
(1756~63) zu Englands Gunsten entschieden. "Die Ereignisse
des Siebenjährigen Krieges verwandelten die Ost- Indische GesellL 

schaf Laus einer Handels- in eine Militär- und Territor!almacht. 
Damals wurde der Grundstein zum gegenwärtigen britischen 

- Reich im Osten gelegt."2 
1 K. Marx und F. Engels, Ausgew, Schriften in 2 Bdn., Bd. I, Berlin 1953, 
&~~. ' 

2 K. Marx, über China und Indien, Deutscher Staatsverlag, Engels: 
1934, S.28. 
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Grenzender 
- - der Französischen Ostindischen 

Kompanie im Jahre 1151 

'/:,ut::;f::zpunkte tl.er En!Jländer 

X 1156 Y,;'f:!:;hl;~ Oalen der wichtigsten 

Oer Einfall der Afghanen nach 
Indien (Ahmed-Schah 
Ouran" 1759-61) . 

-- ,Gebletdttl" Bauernaursfii'nde der 
_ __ Sikhs ge!Jen die AFghanenlllIHJ-6tJ 

AuFstandsgebief gege/l die 
Engliinder (/175 -85/ 

Gebiete, die von der Englischen 
Ostindischen Kompanie Ende" 
des TO. Jhs erobert wurden 

• 

Indien 
in der zweiten Hälfte 
ges 18.Jahrhunderts 

i b e 
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Die Engländer nutzten die Schwäche Bengalens aus, das 

durch feudale Zwietracht zerrissen war, und führten sich dort 
in der Mitte des 18. Jhs. wie in einem eroberten Kolonialland 
auf. Ihre aktive Einmischu.ng in die inneren Angelegenheiten 
Bengalens rief heftigen Widerstand seitens des Nawabs, des 
l:Ier'rschers von Bengalen, Siradsch-ud-Daula, hervor. 1756 ver
jagte er die englischen Eroberer aus Kallrutta. Im Juni 1757 
wurde die bengalische Armee bei Plassey durch eine englische 
Militärexpedition, 'die von Madras geschickt worden war und 
unter dem Kommando von R. Olive stand, v,ernichtend geschlagen. 
Auf den bengalischen Thron wurde Mirdschafar, eine Marionette 
Englands, gesetzt. Die Ostindische Kompanie wurde Herr von 
Bengalen, dur~h dessen Eroberung die Engländer in bedeu
tendern' Maße ihre militärischen und wirtschaftlicl).en Hilfs
quellen für" den Kampf gegen Frankreich vergrößerten. Frank
reich schickte 1758 eine Flotte in die indischen Gewässer. Den 
Engländern gelang es, dus franzötüsche Heer.1760 in der Schlacht 
bei Wandiwasch zu schlagen. Seine überreste wurden nach 
PondichBry zurückgedrängt. Mit dem Fall von PondichBry am 
14. Januar 1761 wurden die französischen Positionen in Südost-

. indien endgültig untergraben: Die Engländer nahmen im Süden 
lneFens das Fürstentum Karnatik in Besitz und machten HaidH.
rabad und einige kleinere sUdindische Fürstentümer von sich ab
hängig. Frankreich behielt nur fünf Städte an der K;üste Indiens. 
Doch wurde es gezwungen, ihre Befestigungen zu schleifen. 

Nachdem die Ostindische Kompanie Bengalen unterworfen und 
ihre Truppen die Hauptstadt Murschidabad eingenommen hatten, 
setzte sie nach eigenem Ermessen die Nawabs auf den benga
lischen Thron oder stürzte sie. Der Staatsschatz Bengalens 
wurde gestohlen. Von 1765" an begannen die Steuern ganz 
Bengalens bei der Ostindischen Kompanie einzulaufen. ~ie 
dienten dem Unterhalt der Angestellten, der Besoldung der 
Truppen und dem Aufkauf indischer Waren, die nach England 
ausgeführt wurden. Von 1760 bis 1780 wurden Waren im Werte 
von zwölf Millionen Pfund Sterling ausgeführt, die die Kompanie 
nicht ein einziges Pfund gekostet hatten. Zehntausende indischer 
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Weber wurden gewaltsam in die Faktoreien geschleppt, um dort 
für die Kompanie zu arbeiten. Der Opiumhandel mit China 
wurde ein Monopol der Kompanie. 

Die Ausplünderungspolitik der.' Kompanie rief einen anti
englischen Aufstand hervor, der 1763 in Patna begann und den 

, Charakter einer Volksbewegung annahm. In vielen Städten Ben
galens wurden die GarnisQnen der Ostindischen Kompanie und 
das europäische Personal ihrer Faktoreien niedergemetzelt. In 
der Schlacht bei Baxar am 22. Oktober 1764 schiug die englische 
Armee jedoch die vereinigten Streitkräfte des Nawabs 'von Ben
galen und seiner Bundesgenossen, des Nawabs von Audh und 
der Afghanen. Audh wurde der Kompanie tributpflichtig und 
gezwungen, einen "Subsidien-Vertrag" mit den Engländern' zu 
unterzeichnen.,Diesem Vertrag zufolge übernahm die Ostindische 
Kompanie den "Schutz" des Fürstentums, während der Fürst ein 
JJSubsidien"~Heer auf eigene Rechnung zu unterhalten und die 
auswärtigen Beziehungen nach den Richtlinien 'der Kompanie zu 
gestalten hatte. Die Macht der Nawabs in Bengalen hielt sich 
noch einige Zeit, doch verblieb nur die Rechtsprechung in Straf
sachen in ihren Händen. 

Die ~oloriiale Ausbeutung untergrub 'die Wirtschaft Benga
lens. 1770, brach eine Hungersnot aus, die sieben Milliopen 
Menschen, d. h. ein Drittel der ganzen Bevölkerung, hinweg
raffte. Der Ruin Bengalens und die "private Plünderung" durch 
die Angestellten der Kompanie senkten die Einnahmen der 
Kompanie merklich. Von 1767 an mußte sie jährlich 
400000 Pfund Sterling an die englische Regierung zahlen. Bald 
darauf aber konnte sie diese Verpflichtungen nicht mehr erfüllen 
und wandte sich wegen einer Staatsanleihe an' 'die englische 
Regierung. Diese gewährte die Anleihe und erlangte dadurch 
eine Kontroll~ über die Kompanie. Gemäß einem im Jahre 1773 
vom Parlam.ent angenommenen Gesetz wurde der Gouverneur in 
Kalkutta ,Generalgouverneur aller englischen Besitzungen in 
Indien. 

I 
Der erste Generalgouverneur Indiens war Warren Hastings 

(1774-1785). Er war ein Günstling der Kompanie. Durch 
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rigorose Maßnahmen vergrößerte er die Steuereinnahmen in 
Bengalen. In seiner Amtsperiop.e brachen in Bengalen und Bena
res unablässig anti englische Aufstände aus: Diese wurden in 
Bengalen von der Sekte der Sannyasi (der Obdachlosen) geleitet. 
Die Aufstände wurden von Hastings grausam unterdrückt. 1774 
ging der Steuer apparat Bengalens wie auch die Gerichtsbarkeit 
in die unmittelbare Botmäßigkeit der europäischen Angestellten 
der Kompanie über. Kalkutta wurde offiziell zur Hauptstadt 
erklärt. So begann die Ostindische Kompanie ihren eigenen Ver
waltungsapparat aufzubauen. 

Die Verarmung Bengalens ,veranlaßte die Kompanie, neue 
Gebiete zu erobern. Die englischen Behörden in Bombay ver
suchten entgegen den Wünschen der Mahratten, ihren Kandi
daten auf den Peschwa-Thron zu, bringen. Der Krieg gegen die 
Mahratten 7;og sich sehr lange hin (1775-1781). Fast zur 
gleichen Zeit begann auch, der, Krieg gegen Maisur, dessen 
Herrscher von Frankreich unterstützt wurde. Um die großen 
Kriegskosten zu decken, verstärkte Hastings die Ausplünderung 
Bengalens, Audhs, Benares' und des Karnatik. Die von ihm 
eingetriebenen Mittel erlaubten' der Kompanie, große Streit
kräfte gegen die Franzosen, die. Mahratten und das Fürstentum 
Maisur aufzustellen. 1782 wurde mit Frankreich ein Friedens
vertrag, geschlossen, durch den England seine Besitzungen in 
Indien behielt und festigte. Die Ostindische Kompanie wurde 
zur entscheidenden politischen und militärischen Macht in 
Indien. 

Englische Kaufleute und Industrielle 'die nicht an der Ost
indischen Kompanie beteiligt waren, veriangten Handelsfreiheit 
mit Indien. Dagegen sträubte sich die Ostindische Kompanie, "die 
die Unterstützung des Königs und der herrschenden Oligarchie 
fand~ Nach langwierigem Kampf in den, Regier~ngskreisen wurde 
im Jahre 1784 von "dem Kabinett Pitt ein Ges'etz erlassen, das der 
Kompanie ,einen Kontrollrat beigab. Er bestand aus 6, Mit
gliedern, die vom König ernannt wurden. Der Vorsitzende des 
Kontrollrates war Mitglied des englißchen Ministerkabinetts. 

,Der Kontrollrat, in Wirklichkeit jedoch sein allmächtiger 
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Vorsitzender., löste alle politisch wichtigen Fragen. Der Rat 
der Direktoren, der von den Aktionären gewählt wurde, behielt 
sich die Ernennung aller Angestellten der Kompanie in Indien 
und die laufenden Verwaltungsgeschäfte der Kolonie vor. Die 
Ostindische Kompanie behielt das Handelsmonopol mit Indien 
und China. Die Charta, die Grundlage für die Tätigkeit der 
Kompanie, wurde vom Parlament bis 1813 verlängert. 

Nach der französischen bürgerlichen Revolution gegen Ende 
des 18. Jhs. entbrannte der englisch-französische Kampf um die 
See- und Kolonialvorherrschaft mit neuer Kraft. Zu den 
indischen Fürsten wurden französische Emissäre gesandt. Das 
besdhleunigte"den Entschluß der Ostindischen Kompanie, Maisur 
zu zerschmettern, dessen Herrscher, Tipu-Sultan, ein Bundes
genosse Frankreichs war. Als Folge des Krieges von 1790 bIs 
1792 verlor Maisur die Hälfte "seines Territoriums. 

Während der Regierungszeit des Gouverneurs Cornwallis 
(1786-1793) schufen die englischen Kolonialherren in den 
Besitzungen der Ostindischen Kompanie ihren zentralisierten 
Steuer-, Gerichts- und Verwaltungsapparat, in dem alle höheren 
Ämter von Europäern bekleidet wurden, die die unumschränkte 
Gewalt erhielten. Um den reg!llmäßigen Eingang der Grund
steuer, der Haupteinnahmequelle der Kompanie, zu gewährleisten 
und für die Engländer eine zuverlässige klassenmäßige Stütze 
zu schaffen, verkündete Cornwallis im Jahre 1793 das Gesetz 
"über die endgültige Bodenveranlagung", das für Bengalen, 
Bihar, Orissa und den Nordteil von Madras Geltung hatte. Durch 
dieses Gesetz beraubten die Engländer die Bauern ihres Erb
rechts an Grund und Boden zum Nutzen der ehemaligen Steuer
pächter, der Semindare. Sie machten die Semindare zu Guts
besitzern, die Bauern aber zu deren rechtlosen Pächtern. Als 

"unveränderliche Höhe der Bodensteuer wurde die Summe fest
gesetzt, die der Semindar im Jahre 1793 an die Ostindische 
Kompanie zahlte. 

Der weiteren Stärkung Englands im Süden Indiens setzte das 
Fürstentum Maisur nach wie vor "Widerstand entgegen. Der 
englische Generalgou~erneur Wellesley (1798-1805) begann 1799 
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den Krieg gegen Maisur. Die Franzosen leisteten dem Fürstentum 
nicht die versprochene Hilfe, und am 2. Mai 1799 wurde seine " 
Hauptstadt Se'ringapatam von den Engländern im Sturm genom
men und geplündert. Der" "Wert der allein im Palast gemachten 
Beute betrug mehr als 120 Millionen Rupien. Die Engländ.er 
beschnitten aufs neue das Territorium Maisurs und machten 
diesen Staat zu ihrem Vasallen. Wellesley machte Karn'atilG, 
Tandschur und eine Reihe anderer Fürstentümer zu englischen 
Besitztümern. 1801 annektierte er unter dem Vorwand, daß eine 
Sch:u1d nicht bezahlt. worden sei, die Hälfte des Territoriums 
von Audh, und zwar die Gebiete Allahabad und Khanpur. 

Gegen Ende des 18. Jhs. hatten im Süden lmd im Zentral
gebiet Indiens nUr noch die" Mahrattenfü~stentümer ihre Unab
hängigkeit bewahrt; sie befanden sich jedoch in einem Zustand 
völligen Verfalls. Die Mahrattenkonföderation war faktisch 
zerfallen. Die hohen Steuern, die feudale!). Monopole, das Pacht
system, das Joch der Wucherer und di"e Kriege der Feudal
herren untereinander ruinierten die Bauernschaft. Den Kern 
"des Mahrattenheeres bildeten Söldner aus verschiedenen Stäm-" 
men, die von europäischen, vor allem französischen Abenteurern 
ausgebildet und "geführt wurden. Viele von ihnen waren Spione 
der Engländer. 

Der nächste Feudalkrieg der Mahrattenfürsten im. Jahre 1802 
gab den En"gländern den gewünschten" Anlaß zum Krieg. Der 
Peschwa Badschi-Rao flüchtete aus seiner Hauptstadt und fand 
in den englischen Besitzungen Asyl. Als Gegenleistung für die 
militärische Hilfe der Engländer unterschrieb er im Jahre 1802 
in dem kleinen Ort Bassein den Raubvertrag mit der Ostindischen 
Kompanie. " " 

Den Bedingungen dieses Vertrages zufolge verloren der 
Peschwa" und alle Mahrattenfürsten ihre Unabhängigkeit. Die 
Mahrattenfürsten weigerten sich, den Vertrag von Bassein an
zuerkennen. Darauf begannen die Engländer einen Eroberungs
krieg (1803-1805) und nahmen, nachdem sie die Fürsten von 
Gwalior und Nagjmr geßchlagen hatten, Agra und Delhi ein. 
Ende 1803 wurde mit Gwalior lmd Nagpur Friede geschlossen. 
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Die Engländer entrissen Gwalior seine wichtigsten Besitzungen 
in Nordindien (Delhi und Agra) , und Nagpur den zu ihm 
gehörenden Teil von Orissa sowie andere Territorien, 1805 
wurde der Fürst von Indor ebenfalls von den Engländern ,ge
schlagen und zum Vasallen der Ostindischen Kompanie. 

So befand sich gegen 1805 die Mehrzahl der Fürsten Süd- und 
Zentralindiens, die noch ihre Länder behalten hatten, in völliger 
Abhängigkeit von den Engländern. Die indischen Fürsten 
wurden unter verschiedenen Bedingungen des Prot~ktorats 'und 
der Abhängigkeit Vasallen der Ostindiachen Kompanie. Alle 
mußten jedoch auf diplomatische Beziehungen mit anderen 
Staaten verzichten, den Schiedsspruch des englischen General
gouverneurs bei der Lösung wichtiger Streitigkeiten innerhalb 
des Fürstentums anerkennen, an die Kompanie Steuern zahlen 
und deren Truppen in ihrem Fürstentum unterbringen und ver
pflegen. Nur Nepal, Sindh und der Sikh-Staat bewahrten sich im 
Norden und Nordwestim ihre Unabhängigkeit. ' 

Während der Napoleonischen Kriege diente Indien den Eng
ländern als Hauptbasis für die Eroberung der französischen und 
niederländischen Kolonien (Isle de France, Indonesien, Ceylon). 
Während des ganzen 19. Jhs. führte England Eroberungskriege 
in Afghanistan, Persien, Ostafrika, Burma, Indonesien und 
China; es stützte sich dabei auf Indien und nutzte dessen 
Menschen- und Materialreserven aus. In den Kriegen gegen 
Frankreich stärkte England seine Industrie- See- und Kolonial
hegemonie. Die erstarkte Industriebourge~isie Englands er
reichte freien Zugang zum indischen Markt. Bei der Ern~uerung 
der ?harta (1813) wurde der Ostindischen Kompanie vom 
Parla,ment das Monopol auf den Handel mit Indien genommen. 
Damit begann eine neue Etappe der kolonialen Ausbeutung 
Indiens. Indien wurde zu einem Absatzmarkt von Industrie
waren und zu einer Rohstoffquelle für die englische Metropole. 
D~e Öffnung Indiens für den "freien Handel" im Jahre 1813 
erweiterte und 'verstär~te die koloniale Ausbeutung und ver
wandelte Indien in ein Agrar- und Rohstoffgebiet für da's 
kapitalistische England. 
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Während des ersten Viertels des 19, Jhs. führte England mit 
wenigen Unterbrechungen Eroberungskriege in '_Indien. Der 
Kampf mit den Bergvölkern Nepals dauerte länger als zwei Jahre, 
1814-1816, und endete mit dem Friedensvertrag vori 1816, nach 
dem Nepal .in Abhängigkeit von der Ostindischen Kompanie 
,geriet. 1817 führte die Kompan~e e'rneut einen Krieg gegen die 
Mahratten, in dessen Ergebnis sie sich die Besitzungen des 
Peschwa einverleibte. Die Besitzungen anderer Mahrattenfürsten 
wurden weiter verkleinert. Fast zur gleichen Zeit erkannten die 
Fürsten von Radschputana die Oberherrschaft der Ostindischen 
K6nipanie an und wurden Vasallen der Engländer. 1824 lan
deten englische und Sepoy-Truppenteile in Burma und zwangen 
nach einem zweijährigen heftigen Krieg den burmesischen König, 
der Kompanie Assam, Arakan und Tenasssrim abzutreten. 

~822 errichtete die Ostinßische Kompanie in den von Gwaliol' 
und Audh geraubten Gebieten das "zeitweilige" Semingarsystem. 
Sein Hauptunterschied von dem "ständigen" Semindarsystem 
bestand darin, daß die Höhe der Grundsteuer hier nicht auf 
"ewige Zeit", wie in Bengalen, sondern für einen Zeitraum von 
25 bis 30 Jahren festgelegt wurde. In den 20er Jahren des 
19. Jhs, führte die Ostindische Kompanie in den Territorien, 
die sie Maisur sowie dem Peschwa und den Mahrattenfürsten 
im Süden und im Zentralgebiet Indiens entrissen hatte das 
Agrar~ ~nd Steuersystem der unbefristeten Pacht, das Ryot'wari, 
ein. Den Grund und Boden, 'der sich im kollektiven Besitz des 
Gemeinwesens befand, wie Brachländereien und Weiden, aber 
auch die Bodenschätze und die Wälder, eignete sich die Kom~ 
panie an. Die Kompanie übergab das Acker- und Bauernland 
unmittelbar dfm Bauern und kleinen Feudalherren gegen eine 
unbefristete Pacht zur Nutzung. Die Bearbeitung dee Bodens 
wurde zu eluer Staatspflicht: der Bauer durfte den Boden-nicht 
verlassen und konnte bei eigenmächtigem Weggang gewaltsam 
zurückgebracht werden. Von den Bauern erhoben die Engländer 
eine Geldsteuer, die 50 bis 75 Ofo der Ernte ausmachte Bei der 
Steuereintreibung waren Mißhandlungen.. und Marter~ngen an 
der Tagesordnung. 
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Die englischen Kolonialherren brachten dIe indische Bauern
schaft schnell an den Rand des völligen Ruins. Die räuberische 
Grundsteuer brachte der . Kompanie zwei Drittel ihrer Ein
nahmen .. "Sowohl in Bengalen unter dem Semindarsystem als 
auch in Madras und Bombay unter dem Ryotwarsystem waren 
die Bauern (und sie machten elf Zwölf tel der ganzen indischen 
Bevölkerung aus) einem entsetzlichen Pauperismus ausgesetzt."! 
Das ganze System der kolonialen Ausbeutung stützte sich auf 
militärische Gewalt, auf den von den Engländern geschaffenen 
militärisch-bürokratischen Apparat. Bei der Eroberung und 
Unterwerfung Indiens nutzten die Kolonialherren seine innere 
Zersplitterung aus, die sie danach in ihrem eigenen Interesse 
weiter aufrechterhielten. Kar! Marx schrieb dazu: "Das 
römische ,Teile und Herrsche' wurde zu jener großl;ln Regel, 
die Großbritannien im Laufe von 150 J ahrim benutzte, um 
seine Herrschaft über das ganze Indische Imperium aufrecht
zuerhalten. Der Antagonisqms der verschiedenen Rassen, Stämme, 
Kasten, Glaubensbekenntnisse und Staaten ... blieb die ganze 
Zeit hindurch das lebendige Prinzip. für die britische Herr
Bchaft."2 

Die Ukwandlung Indiens in' eine Kolonie hatte für das 
in~ische Volk unzählige Katastrophen. zur Folge: Veiluste von 

,Millionen Menschenleben, ständige und verheerende Kriege, 
ZerstÖrung des künstlichen Bewässerungsnetzes, Verfall des 
Ackerbaus und des Handwerks und ein Verlust von 13 Milli
arden, umgerechnet in Goldrubel, an Wertsachen und Schätzen, 
die von den Engländern geraubt wurden. Die Steuerausplünde
rung wurde durch das Salzmonopol der Kompanie ·ergänzt. Salz 
wurde für die Bauern ein Luxusartikel. Gewaltige Einnahmen 
zogen die englischen I,Zivllisatoren" auch ·aus dem Monopol
handel mit Opium. Die englischen Beamten zwangen die Bauern, 
den Anbau von Opiummohn zu erweitern. Nach 15 Jahren 'für 
die Engländer freien Handels mit Indien (seit 1813) erhöhte sich 
die Einfuhr von Textilien uin das Vierfache. Indien, die Heimat 

1 Je MapKc H <1>. SHrenbC. CO", (K. Marx und ·F. Engels, Werke), Bd. 9, S.344. 
2 Ebenda, Bd. 11, Teil 1, S.213. 
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der Baumwolle, wurde zum Importeur der maschinellen Erzeug
nisse Lancashires. Viele alte und dichtbesiedelte Städte Ben
galens, Zentren des Handels und der Industrie, wie Murschi
dabad und Dakka, gerieten in Verfall. 

Nach der Parlamentsreform von 1832 in England, die der ober
sten Schicht der englischen Industriebourgeoisie "den unmittel
baren Zugang zur politischen Macht öffnete, gewann' der 
indische Markt für die englische Industrie besonders große Be
deutung. Die Parlamentsakte von 1833 entzog der Ostindischen 
Kompanie das Han"delsmonopol mit China, löste sie als Handels
organisation auf, aber verlängerte ihre Existenz für die Ver
waltung der englischen Kolonialbesitzungen in Indien. 

Die Hauptstütze der Engländer in Indien waren "die gutsherr
lichen Semindare: Auf der Seite der Ostindischen 'Kompanie 
stand auch die reich gewordene Kompradoren-Bourgeoisie. 
Doch die Völker Indiens stellten ihren Kampf gegen die eng
lischen Kolonialherren nicht ein. In d~r ersten Hälfte des 
19. Jhs. kam. es in vielen Teilen Indiens zu isolierten Aufständen 
"der Bauern un'd Handwerker, die ~on den Engländern brutal 
unterdrückt wurden. Die größten Aufstände entfachte die 
mohammedanische Sekte der Wahhabiten in Bengal~n. 1831 
wurden "drei Kreise in unmittelbarer Nähe von Kalkutta von 
dem Aufstand ergriffen. 1846 erhoben sich erneut 80000 Wahha~ 
biten in Bengalen zu eine~ Aufstand. Sie erlitten jedoch auch 
diesmal eine Niederlage. ' 

In den 40er Jahren des 19. Jhs. wurden zwei benachbarte 
unabhängige Staaten in Indien ,- das Fürstentum der Sikhs im 
P~ndschab und das schwächereSindh-zum Objekt der englischen 
Eroberungen. Beide Gebiete grenzten an Afghanistan und sollten 
der ~o~panie. als Aufmarschräume für 'die weitere Expansion 
nach MIttelas16n und Persien dienen. 1843 wurde Sjndh von 
den Engländern erobert. Die inneren Fehden der feudalen Cliquen 
im Pandschab nach dem Tode des Herrschers der Sikhs Ran
dschit Singh" erleichterten den En~ländern die Eroberu~g des 
Pandschab. 1845 begann England den Krieg gegen die Sikhs. 
Der Verrat der oberen Schichten "der Sikhs, die die Brücken 
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über den Satledsch zerstörten und das Heer im Stich ließen, 
ermöglichte es den Engländern, als Sieger aus der Sch~acht bei 
Sobraon (am 10. Februar 1846) hervorzugehen. Der Pandschab 
wurde ein Vasallenfürstentiun der Ostindischen Kompanie. Ein 
Teil seines Territoriums (bis zur Ra-vi) wurde den Besitzungen 
'der Kompanie einverleibt. 1848 unternahmen die Sikhs einen 
Aufstand. In der Schlacht b~i Ghilianwala, im Januar 1!:l49, 
schlug die Armee der Aufstäp.dischen d'ie Engländer. Die afgha
nische Reiterei, die vom Emir von Kabul, Dost Muhammed, gesandt 

. worden war, unterstützte die Armee der Sikhs. In der folgenden 
Schlacht bei dem Städtchen Gudscherat, am 21. Februar 1849, 
spielten die Engländer die große überlegenheit ihrer Artillerie 
aus und errangen diesmal den Bieg. Der Pandschab hörte 
auf ein Vasallen fürstentum zu sein und wurde den englischen 
Be~itzungim in Indien einverleibt. Die Kolonialräuber befürch
teten neue Aufstände im Pandschab und belegten deshalb die 
Bauernschaft des Pandschab in der ersten Zeit mit einer relativ 
ieichten Grundsteuer. Die Gemeinwesen ließen sie in ihrer 
fiskalischen Einheit bestehen. . 

Indien in der zweiten Hälfte des.19. Jahrhunderts 

Mit der Annexion des Pandschab im Jahre 1849 vollendeten 
die Engländer die Erober~ng Indiens. Um die Entstehung einer 
allindischen Bewegung gegen das englische Joch zu verhindern, 
ließen die Kolonialherren die im Verlauf der Eroberung Indiens 
entstandene Teilung des Landes in unmittelbare Besitzungen "der 
Kompanie und in VasallenfürsteIitümer bestehen. Ein Drittel des 
Territoriums und ein Viertel der Bevölkerung Indiens befanden 
sich unter der Macht von mehr· als 500 Feudal- und Zwerg
fürsten die von K. Marx und F. Engels als "die servilsten 
'Werkz~~ge des englischen Despotism~s"l c~arakterisiert wurden. 
Dieses System der künstlichen Zersplitterung des Territoriums, 
das von dieser oder jener Völkerschaft bewohnt wurde (z. B. von 
'den Mahratten oder Kanaresen), in Fürstentümer und in 

1 K. Map'(c H 4>: BHrenbc, Co.,. (K. Marx u'nd F. Engels, Werke), Bd. 9,S. 340. 
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britische Provinzen hemmte den Prozeß der nationalen Konsoli
dierung. 
, Mit der Entwicklung der englischen Industrie gewann der 

indische Markt für die britische Bourgeoisie an Bedeutung. Von 
1832 bis 1857 erhöhte sich die Einfuhr, englischer Textilien 
nach Indien um das Zwölffache. Ein Viertel des gesamten 
Exports englischer' Baumwollgew.ebe ging nach Indien. 

Von 1848 bis 1856 war Dalhousie Generalgouverneur von Indien. 
Er beseitigte unter verschiedenen Vorwänden einige VasaIIen-. 
fürstentümer wie Satara, Nagpur" Dschhansi und 1856 schließ
lich Auclh mit seinen fünf Miliionen Einwohnern und verleibte 
diese Gebiete mit einer Gesarritbevölkerung von elf Millionen 
Menschen den Besitzungen der Kompanie ein. Diese Maßnahme 
erleichterte die Umwandlung Indiens in einen einheitlichen 
kolonialen Markt, vergrößerte die Steuereinkünfte der Kompanie 
und bereicherte ihren Goldschatz 'durch die Konfiskation der 
Schatzkammern der abgesetzten Fürsten. Dalhousie entriß 
Haidarabad Berar, das er in d,ie "zeitweilige Verwaltung" 'der 
Kompanie gß,b. Die Bodensteuerpolitik Dalhousies war darauf 
gerichtet, den Grund und Boden des Feudaladels 'und der 
höheren Geistlichkeit zu enteignen und an die mit England 
verbündeten indischen Gutsbesitzer, die aus den Reihen der 
Kompradoren, 'der Wucherer und Beamten hervorgingen, zu 
übergeben. Die große Mehrheit der Fürsten, die ihr Volk mehr 
als die Engländer fürchteten, hielt den ausländischen Beherr
scher1!. Indiens die Treue. Einige von ihnen waren jedoch mit 
der Annexion der Fürstentümer nicht einverstanden. In dieser 
Zeit hob Dalhousie' ferner durch das Gesetz von 1852 die staat
liche Leibeigenschaft der Bauern in den Ryotwari-Gebieten auf 
lmd senkte die Grundsteuer um ein geringes. Der Boden erhielt 
einen Preis, und die bäuerlichen Parzellen wurden vielfach yon 
Wucherern und 'Kaufleuten ergaunert, die auch hier die Schicht 
!Ier den Engländern ergebenen Gutsbesitzer bildeten: Im Inter
esse der Kolonialherren wurden Telegrafenlinien, Häfen und 

. Straßen angelegt und mit dem Bau der ersten Eisenbahnen 
begonnen. Alle. diese Maßnah!llen hatten den weiteren Ruin der 
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Handwerker und die verstärkte Ausbeutung der Bauernschaft· 
zur Folge. 1852 begann die Ostindische Kompanie einen neuen 
Eroberungskrieg in Burma. Der Krieg endete mit der Einver
leibung Südburmas in die Besitzungen der Kompanie. 1853 ver
längerte das englische Parlament das Bestehen der Ostindischen 
Kompanie auf weitere zwanzig Jahre, doch schränkte es ihre 
Rechte noch mehr ein. 

Um die Mitte des 19. Jbs. hörte die indische Dorfgemeinschaft 
infolge der englischen Kolonialpolitik auf einem großen Teil des 
Territoriums der Ostindischen Kompanie auf zu bestehen. "Diese 
kleinen stereotypen Formen des gesellschaftlichen Organismus 
haben sich zum größten Teil aufgelöst und stehen im Begriff Zll .. , 

versch winden, nicht so sehr infolge des bru~alen Eingreifens 
des britischen Steuereintreibers und des britIschen Soldaten, als 
vermöge der Wirkung des englischen Dampfes und des eng
lischen Freihandels. "1 

Gleichzeitig begannen sich in Indien kapitalistische Verhält
nisse herauszubilden, deren Entwicklung ungleichmäßig vor sicb 
ging: in den Küstenprovinzen Indiens, Bengalen, Bombay und 
Madras, schneller. und im Zentrum des Landes, in den Provinzen 
des Indus-Ganges-Tales, bei weitem langsamer. 1854 nahm die 
erste .Jutefabrik bei Kalkutta ihre Arbeit auf. 1856, wurde die 
von einem indischen Kaufmann gegründete erste Baumwoll
fabrik in Bombay.in Betrieb genommen. Das Anwachsen der 
Warenproduktion der Landwirtschaft und ihre S~ezia~isierung 
führten zur Klassendifferenzierung auf dem Lande. Jedoch war 
die englische Herrschaft über Indien und seine koloniale Unter
jochung das entscheidende und hauptsächliche Hinclernis für die 
Entwickhmg der Produktivkräfte des Landes. Rarl Marx schrieb 

'im Jahre 1853: "Die lnder werden die .Früchte der neuen" 
GeseUschaftselemente, die durch die britische Bourgeoisie in 
ihrem Lande ~usgestreut sind, nicht eher ernten, als bis in Groß
britannien selbst die jetzt herrschenden Klassen durch das 
Industrieprol~tariat vertrieben oder die Inder selbst stark genug 

1 K. Marx und E'" Engels, Ausgew. Schriften in 2 Bdn., Bd. I, Berlin 1953, 
S.324. 
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geworden sind, um das englische Joch ein für allemal abzu-
werfen."~ , 

Das wichtigste Ereignis des Unabhängigkeitskampfes der 
Völker Indiens im 19. Jb. war der anti englische Aufstand von 
1857 bis 1859. Als erste erhoben sich Sepoy-Truppenteile, die zum 
militärischen Kern des Aufstandes wurden. Am 11. Mai 1857 
erhoben sich drei Sepoy-Regimenter in der Stadt Meerut (Mirat),' 
unweit von : Delhi. Die Aufständischen nahmen Delhi und ver-
kündeten die Wiederhers't~llung der Macht des 82jährigen Mogul
Padischahs, Bahadur-Schah. Das wurde vom Volk ,als Aufruf 
zur Vertreibung der englis'chen Eroberer aus dem Lande an-

, gesehen. Bereits zu Beginn der Ereignisse schrieb Marx dazu: 
"Mit der Z'eit sickern auch andere Tatsachen durch, die sogar 
John BuH davon überzeugen, daß das, was er für eine Militär
meuterei hält, in Wirklichkeit ein nationaler' Aufstand ist."2 

Im Juni griff der Aufstand von Delhi auf andere Teile 
Hindustans über. Zu seinen Hauptherden wurden die Gebiete 
am Mittellauf der Dschamna und des Ganges, Agra und Audh. 
In Khanpur leitete Nana-Sahib, der Adoptivsohn des letzten 
Mahratten-Peschwa den Aufstand der Sepoys und der Städter. 
Die Bauern töteten englische Beamte und gründeten Partisanen
abteilungen. Der Adel verjagte die von den Engländern an~ 
gesiedelten Semindare und ke,hrte auf seine Besitzungen zurück. 
In Lakhnau, der Hauptstadt Audhs, behaupteten die Engländer 
in der befestigten Residenz weiterhin' ihre Macht. Die wich
tigsten Städte am unteren Ganges, Allahabad, Benares und 
Patna wurden ebenfalls von dem AufstaI}d ergriffen. Das 
Fürstentum Dschhansi wurde zum Bollwerk des Aufstandes 
südlich der Dschamna. In den Fürstentümern Gwalior und 

: Indol' erschlugen die Sepoys die engliscnen Offiziere, obgleich 
die Fürsten den Engländern heimlich Hilfe zukommen ließen. 
Die überwiegende Mehrheit der VasaItenfürsten unterstützte 

t K. Marx und F. Engels, Ausgew. Schriften in 2 Bdn., Bd. I, Berlin 1953, 
S.331. 

2 !(. MaaRc H <P. 3H/'enhc. Co ... (K. Marx und F. Engels, Werke), Bd. 11, Teil 1, 
S.228. . . 
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offen d~e englischen Behörden: So bote~ der Herrscher von Nepal 
und die Sikh-Vasallenfürsten den Engländern ihre Truppen zum 
Kampfe gegen die Aufständischen an. Die :ailfe der Feudal
herren der Sikhs für die Engländer und dsr Massenterror der t 

Kolonialbehörden riefen einen allgemeinen Aufruhr im Pan
dschab hervor. Im Juni 1857 holten die Engländer ihre euro
päischen Regimenter vom Pandschab nach Delhi, begannen 
gleichzeitig die Offensive im oberen Gangestal und sc~lug~~ ~en 
Aufstand in Allahabad nieder. Danach rechneten SIe mIt den 
Aufständischen in Benares ab und nahmen Khanpur. Am 20.Sep
tember 1857 stürmten die Engländer nach ,dreimonatigel' Belage- ' 
rung Delhi und veranstalteten hier einen Pogrom. Nachde~ 
Bahadur-Schah sich sein Leben ausbedungen hatte, ergab er 
sich den Engländern. 1858 wurde er zu leb~nslänglicher Ver
bannung nach Rangun verurteilt. Seit dieser Zeit hörte die 
Dynastie der Großmoguln formal, auf zu bestehen. Mit dem Fal~ 
Delhis wurde die Hauptstadt Atidhs, Lakhnau, wo MauleVl 
Ahmad an der Spitze der Aufständischen stand, zum Zentrum 
des Aufstandes. Anfang März 1858 rückten 'die Engländer gegen 
Lakhnau vor und vereinigten sich mit dem Hilfsheer, das von 
Norden her im Anmarsch war. Am 14. März 1858 wurde Lakhnau 
im Sturm genommen. Zwei Wochen lang wurde die Stadt geplün
dert. Am 2. April 1858 eroberten die ,Engländer Dschhansi und 
machten sich an die Vernichtung der anderen Aufstandsherde 
südlich der Dschamna, wo die Rani (Fürstin), Lakschmi-Bai und 
Tantia-Topi den. Kampf leiteten. Nach der Einnahme Lakhnaus 
und Dschhansis setzten noch ungefähr 120000 Aufständische 
den Kampf fort. Jedoch das Versprechen der Koloniälbehör'den, 
die Besitzungen der großen Feudalherren (der' Talukdare) 
Audhs unangestastet zu lassen, wurde zum Signal für die 
Feudalherren und die feudalen Führer, auf die Seite der Eng
länder überzutreten. Friedrich Engels schrieb: "Kaum schließt 
die Mehrheit der Grundbesitzer ein Abkommen mit den Eng
ländern da fallen die Reihen der Aufständischen auseinandet."t , , 

1 K. MapKc H 4>. 3H/'enbc, Co .. ' (K. Marx und F. Engels, Werke), Bd. 11, Teil!. 
S.338. . 
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Im Oktober 1858 führten Maulevi Ahmad und Tantia-Topi den 
Kampf noch weiter. Doch wurden beide im Jahre 1859 den 
Engländern ausgeliefert. 

Die Haupttriebkraft des Aufstandes von 1857 bis 1859 wareu 
_ die Bal!-ern und Handwerker. Sie waren jedoch nicht organiSiert 
und besaßen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, .keine eigellen 
Führer. So blieb die Leitung des Aufstandes in den Händen der 
Feudalherren. Die Mehrheit der Vasallenfürsten und alle Guts
besitzer-Semihdare unterstütlllten die Englänp.er. Nur eine Min
derheit der Fürsten und ein Teil des alten Adels schlossim sich 
dem Aufstand an und stellten sich an dessen Spitze. Die Führer 
des Aufstandes konnten sich über einen gemeinsamen -opera
lionsplan nicht einigen und waren nicht fähig, einen Volkskrieg 
2jU leiten. Die feudale Zersplitterung und das Völkergemisch 
Indiens sowie die religiöse und kastenmäßige Spaltung trugen 
ebenfalls dazu, bei, daß es nicht zu einer allgemeinen Erhebung' 
gegen die Engländer kam, und wurden von diesen iiberall "ün 
Kampf gegen den Aufstand ~ausgenutzt. Auf seiten Englands 
war die große militärisch-technische überlegenheit. Karl Marx 
und Friedrich Engels sahen in dem indischen nationalen Auf
stand von 1857 bis 1859 den Bundesgenossen der europäischen 
Revolution. "Indien mit dem drain of men und bullion (Abfluß 
von Menschen und Edelmetall, die Red.), die es den Engländern 
.)rosten wird, ist jetzt unser bester Bundesgenosse"1, schrieb 
Kar! Marx am 14. Januar 1858 an Friedrich Engels. 

Die bedrohlichen Ereignisse des nationa.len Aufstandes 
zeigten den Kolonialherren daß ihre Macht in Indien auf 
schwachen Füßen stand. N~ch dem Gesetz "über die bessere 
Verwaltung Indiens", das vom englischen Parlament im Juli 
1858 angenommen wurde, kam Indien unter die Macht der 
britischen Krone, und die Ostindische Kompanie wurde auf
.gelöst. Der Generalgouverneur von Indien nannte sich von nun 
an Vizäkönig. Er war aber nur ausführende3 Organ der 
Anordnungen des' Staatssekre.tärs für indische Angelegenheiten 
in Landon. Da die Engländer neue Volks aufstände befürchteten . ' 

Marx/Engels, Briefwechsel, Bd. H, Berlin 1949, S. 341. 
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suchten sie sich eine Stütze in der reaktionären Geistlichkeit und 
unter den Fürsten. Im Verlaufe des Aufstandes 1857-1859 und 
unmittelbar danach bildete sich endgültig der Block der eng
lischen Kolonialherren und der indischen Reaktion heraus, der 
sein Hauptziel in der Niederhaltung des antifeudalen und natio
nalen Befreiungskampfes des Vollces sah. In der Proklamation 
der Königin Viktoria vom 1. November 1858 wurde den Vasallen
fürsten, die sich al~ treue Diener Englands gezeigt hatten, die 
Unantastbarkeit ihres Besitzes und den weltlichen und geist
lichen Feudalherren die Unantastbarkeit ihrer Güter und Privi
legien garantiert. Gleichzeitig ergriff die englisch-indische 
Regierung Maßnahmen, die die Bauern besänftigen sollten: 
Diesem Ziel entsprach das bengalische Gesetz "über die unver
änderliche Pacht" vom Jahre 1859. Ähnliche Gesetze wurden 
auch auf anderen Gebieten des Semindarsystems erlassen. 
Gemäß diesen Gesetzen konnte der gutsherrliehe Semindar die 
Pachtsätze für einige Kategorien von Pächtern nicht willkür
lieh erhöhen und letztere auch nicht von ihrem Grund und 
Boden vertreiben. 

Bald nach der Auflösung ,der Ostindischen Kompanie wurden 
ihre Streitkräfte, die europäischen und die Sepoy-Truppen, in 
den königlichen Dienst überführt. Die Anzahl der Engländer 
in der Armee wurde stark erhöht und. erreichte die Proportion: 
ein Engländer auf drei Inder. Die Artillerie und die technischen 
Einheiten wurden jetzt nur durch Engländer ergänzt. Bei der 
Mehrzahl der Regimenter wurden kompanieweisa nicht nur 
verschiedene religiöse, sondern auch verschiedene kastenmäßige 
und nationale Gruppen zusammengestellt und vereinigt. Die 
Engländer hofften, auf diese Weise einer Wiederholung der 
Ereignisse von 1857 bis 1859 vorzubeugen. 1876 wurde die 
Königin· Viktoria zur Kaiserin von Indien ausgerufen; das 
lmterstrich Indiens entscheidende Rolle im englischen Kolonial
system. 

Im letzten Drittel des 19. Jhs. begann sich Indien in eine 
Anlagesphäre für das englische Kapital zu verwandeln. Der 
Kapitalexport .war für die Besitzergreifung der Eisenbahnen, 
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der Verkehrsmittel, der Binnenschiffahrt, der Bewässerungs
anlagen, der Kohle- und Juteindustr-ie, der Tee- und Kaffee
plantagen und der Goldfelder durch die Engländer von großer 
Bedeutung. Die englischen Großbanken monopolisierten die 
Valutaoperationen in Indien, hielten den Außenhandel in ihren 
Händen und finanzierten mit lIilfe ihrer indischen Handels- und 
Wucheragentur den Aufkauf von ·Rohstoffen und Lebensmitteln. 
Im Kreditsystem Indiens war das englische Kapital ebenfalls 
vorherrschend. In dem Kölonialland verwandten die englischen 
Monopole eine eigenartige Form der sogenannten "Verwaltungs
agenturen", die Filialen der englischen Banken und der Groß
firmen waren und durch die in Indien der größte Teil der 
englischen Investitionen angelegt wurde. Die ökonomische Vor
herrschaft des englischen Kapitals war untrennbar mit der 
politischen Herrschaft der Engländer, mit der offen gewalt
tätigen Macht ihres militär-bürokratischen Apparates verbunden. 
Durch ihre Politik wollten die Kolonialherren die feudalen 
überreste erhalten und die Ausbelltul1g Indiens nicht nur als 
Markt, sondern auch als Sphäre für den Kapitalexport ver
stärken; sie waren also darauf bedacht, die Entwicklung einer 
nationalen Großindustrie in Indien zu unterbinden. Der Außen
handel Indiens wuchs von Jahr zu Jahr, doch damit vergrößerte 
sich lediglich die Abhängigkeit Indiens von England. Die 
Hälfte der indischen Einfuhr kam auf englische B aumw oll
gewebe, drei Viertel der Ausfuhr auf Rohstoffe und Lebens
mittel. Kar! Man schrieb im Jahre 1881: "Was die Engl'änder 
jährlich an Renten, an Dividenden von Eisenbahnen, die für die 
Hindus nutzlos sind, an Pensionen für Militärs und Zivilbeamte 
erhalten, was sie für afghanisehe und andere Kriege etc. etc. 
aus dem Lande ziehen, was sie ohne jede Gegenleistung be
kommen und ganz unabhängig VOn dem, was sie sic"\l alljährlich 
innerhalb Indiens aneignen -. ich spreche also nur von dem W Brt 
der Waren, die Indien umsonst jedes Jahr nach England 
schicken muß - aU das macht schon mehr als das gesamte 
Einkommen dBr 60 Millionen indischen landwirtschaftlichen und 
industriellen Arbeiter aus. Das ist ein Prozeß des Ausblutens, 
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der sich rächen muß I Die Hungerjahre jagen einander und in 
einem Ausmaß, wie man es in Europa bisher niebt für möglich 
h~elt."1. Unter den Bedingungen der kolonialen Unterdrückung 
gmg dlS Entwicklung des Kapitalismus nur langsam und ein
seitig vor sich. Direkt in die Industrie, einschließlich der Leicht
indu.str~e, gi~g.en nicht mehr als drei Prozent aller englischen 
KapItalmveshhonen. Hüttenwesen und Maschinenbau fehlten 
völlig. Der führende Zweig der Industrie war die Textilindustrie _ 
die Jute- und Baumwollindustrie. Das Anwachsen des Prole
tariats ging viel langsamer vor sich als der Pro~eß der Ruinie
rung der Bauern und Handwerker. Das Vorhandensein eines. 
großen ständigen Arbeitsloseilheeres und billige Arbeitskräfte 
hemmten die Einführung der maschinellen Technik und schufen 
die Voraussetzungen für das Aufblühen schlimmster Formen 
der kapitalistischen Ausbeutung in Indien. 

Das Anwachsen der Warenproduktion und die weitere 
Spezialisierung der indischen Landwirtschaft sowie .deren. 
steigende Anpassung an die Bedürfnisse des Weltmarktes führ~ 
ten zur Verdrängung vieler Bauern vom Grund und Boden 
zur weiteren Unterjochung unter das Handels- und Wucher~ 
kapital. Die halbfeudale, halb der Sklaverei gleichkommende 
Naturalpacht wurde zur herrschenden Form 'der Ausbeutung' 
der Bauern. Die zerstörenden Folgen des Wirtschaftens der 
Engländer und das Eindringen des Kapitalismus in das feudal 
unterdrückte indische Dorf hatten eine Krise in der Ökonomik' 
der Bauernwirtschaften un'd damit in der ganzen Ökonomik 
!ndiens zur Folge. Eine Erscheinung dieser Krise waren die 
Immer häufiger wiederkehrenden HungersnÖte. In den Jahren 
1850-1875 verhungerten nach zu niedrig angesetzten Angaben 
in Indien fünf Millionen Menschen, während iIll letzten Viertel 
des 19. Jhs. 1~ Millionen Hungers starben. 

Mit Beginn der 70er Jahre nahm die Bauernbewegung in 
Indien einen neuen Aufschwung .. 1872 erhoben sich die Sikh
Bauern im Pandschab. 1873 flammten Agrarunruhen uilter den 
Bauern des Kreises Pabna in Bengalen auf. 1875 unternahm die 

.1 K. Marx und F. Engels, Ausgew. Briefe, Berlin 1953, S.405. . 
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Bauernschaft der Kreise Puna und Ahmadnagar in Maharaschtra 
einen Aufstand. Die Bauern traten vor allem gegen die Wucherer 
auf. 1879 begann aufs .neue ein Aufstand in Maharaschtra. Dill 
Führer des Aufstandes, Wasudew Balwant Phatke, Hari Naik 
u. a., erklärten Maharaschtra für unabhängig und traten im 
Namen der aufständischen Regierung mit einem vollständigen 
Reformprogramm hervor. In diesem Aufstand vereinigte sich 
ZlUn ersten Male der Aufstand der Bauernschaft gegen ihre 
Klassenfeinde :qJ.it der n'ationalen Befreiungsb~wegung der Mah
ratten gegen die englische Herrschaft. Die Engländer schickten 
die ganze Garnison Bombays und Punas gegen dIe Aufstän
dischen. 1879-1880. erhoben sich im Kreis Rampa die .Telugu
Bauern. Aufstände der Bauern gab es auch in anderen Teilen 
Indiens - an der Malabarküste (1873 und 1885), in Radsch
putana (1881), in Bihar (1881-1882). K. Marx charakterisierte 
die politische Lage in I:Q.dien im Jahre 1881 wie folgt: "Jetzt ist 
eine ernsthafte Verschwörung im Gange, zu der Hindus und 
Moslems sich zusammengetan haben."l Doch die Aufstände der 
indischen Bauernschaft w aren isoliert und spontan. Das indische 
Proletariat formierte sich zu dieser Zeit erst als Klasse und 
konnte deshalb nicht Führer. der Bauernschaft sein. Was die 
Bourgeoisie anbetrifft, so half sie den Engländern, die BaU~i'n
hewegung zu ersticken. 

Die Entwicklung des Kapitalismus förderte bei vielen Völkern 
Indiens den Prozeß der nationalen Konsolidierung. Ende des 
19. Jhs. machte sich vor allem bei den Bengalen, Mahratten und 
Gudscheraten ein steigendes Nationalbewußtsein bemerkbar. Der 
indische bürgerliche' Nationalismus, der sich in der 2. Hälfte 
d~/s 19. Jhs. herausbildete, trug einen liberal-reformistischen 
Charakter und widersetzte sich hartnäckig dem revolutionären 
Kampf der lI4assen. Die Nationalisten predigten Ergebenheit 
gegenüber den Engländern .. Das war bedingt durch den Charakter 
der indischen Großbourgeoisie, die aus den Reihen der Kompra
doren und der reichsten Wucherer hervorgegangen war. Unter 
ihren Einkünften nah;men die Profite aus den Wuchergeschäften 

1 K. Marx und F. Engels, Ausgew. Briefe, Bedin 1953, S. 405. 

52 

~12-

den vorherrschenden Platz ein. Die indische Bourgeoisie war 
eng mit der Gutsbesitzerklasse verbunden und legte b,edeutende 
Mittel im Ankauf von Grund und Boden an. Deshalb war sie 
auch an der Erhaltung und Verewigung der feudalen überreste 
in der Agrarordnung des Landes interessiert. 

Ein wichtiger Umstand war die Schwäche der indischen 
Bourgeoisie. Sie formierte sich als Klasse in der Zeit, als die 
englischen Monopole schon in Indien herrschten. Sie befand sich 
in Abhängigkeit von der Bourgeoisie der Metropole, weil sie 
Kredite und Ausrüstungen für die Fabriken brauchte und ihre 
Fertigw'aren absetzen wollte. Dftrch die Entwicklung des Kapi
talismus verschärften sich die Widersprüche zwischen der ab
hängigen indischen Bourgeoisie. und der herrschenden imperia" 
listischen Bourgeoisie der Metropole. 

Zur gleichen Zeit wie die Bourgeoisie wuchs auch das 
Proletariat; es verschärften sich liie Klassengegensätze in 
Indien. Aktiver als je zuvor erhob sich die ausgebeutete 
Bauernschaft zum Kampfe. Die englischen Kolonialherren unter
drückten die Aufstände der indischen Ba,uern grausam und 
machten den liberalen Gutsbesitzern und der jungen indischen 
Bourgeoisie unbedeutende Schein-Zugeständnisse, wie das Ge
setz über die örtliche Selbstverwaltung. Die englischen Imperia
listen führten eine Reihe von Maß~ahmen dürch, die darauf 
abzielten, die nationale' Bewegung in religiöser Hinsicht zu 
spalten und den Hader zwischen Mohammedanern und Hindus 
zu entfachen. 

Im Lande ~am es zwischen Hindus und Mohammedanern 
immer häufiger zu blutigen Zusammenstößen, die von den Eng-

. ländern provoziert wurden. Die Engländer bemühten sich, die 
entstehenden bürgerlich-gutsherrlichen politischen Organis!1-
tionen unter ihre Kontrolle zu bringen. Mit direkter Unter
stützung der englischen Verwaltung wurde die erste allindische 
politische Partei, der Allindische Nationalko~g:reß, ins Leben 
gerufen. Der konstituierende Parteitag des Alllndischen Natio
nalkongresses fand im Dezember 1885 in Bombay statt; die 
Hälfte der pelegierten kam aus den Reihen der bürgerlichen 
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Intelligenz, ein Viertel waren Gutsbesitzer und der Rest Händler 
und Wucherer. Die überwiegende Mehrheit der Delegierten 
gehörte der Religion nach zu den Hindus i insofern spielten die 
hinduistischen Händler und Wucherer eine führende Rolle unter 
den oberen Schichten der indischen Bourgeoisie. Im Statut des 
Kongresses war die Forderung auf Selbstverwaltung Indiens 
enthalteri. Es wurde vorausge3etzt, dieses Ziel "mit verfassungs
mäßigen friedlichen Mitteln" zu erreichen. Der Nationalkongreß 
erwies sich als eine Organisation der oberen Schichten, die Von 
den Massen losgelöst war. Sein Agrarprogramm war im Interesse 
der Gutsbesitzer aufgestellt unde>führte zu einer Verbreitung des 
Systems der ständigen Semindarherl'schaft über. ganz Indien. 
Gleichzeitig versuchte der Kongreß, die Engländer zu Maß
nahmen zu veranlassen, die die Entwicklung der nationalen In
dustrie erleichterten (Schutzzollsystem usw.), und außerdem Ver
tretungskörperschaften in .Indien einzuführen. Auf diese Weise 
begann der Kongreß, wenn auch in gemäßigter Form, seiner 
Opposition gegenüber dem Kolonialregime Ausdruck zu ver
leihen. Die Engländer bemühten sich, die allindische nationale 
Bewegung zu spalten. Offen begannen sie das Auftret.en des 
mohammedanischen Reaktionärs Syed Ahmed Khan gegen den 
Nationalkongreß zu fördern. Diesem Ziele dienten die 1886 
gegründete "Mohammedanische Konferenz für das Bildungs
wesen" und die 1887 gegründete "Assoziation der Grundbesitzer 
Audbs für die Verteidigung Indiens gegen den National-
kongreß." , 

In den 90ar Jahren brach eine Reihe von Aufständen gegen 
das Kolonialregime aus (im Jahre 1890 im Fürstentum Kambay, 
im Jahre 1891 im Fürstentum Manipur). Agrarunruhen flammten 
in vielen Gebieten· Indiens auf. tn den 90er Jahren traten die 
Vertreter des Kleinbürgertums und die ruinierten kleinen Guts
besitzerschichten auf die Bühne des politischen Kampfes. Sie 
forderten entschiedenere Maßnahmen' gegen das Kolonial
regime und nannten sich "Radikale". Diese Strömung war in 
Maharaschtra und danach dann auch in Bengalen sehr stark. 
Führer der Radikalen wurde der Mahratte Balgangadhar Tilak, 
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der der Kaste nach Brahmane war und aus einer verarmt~n 
Gutsbesitzerfamilie stammte. Tilak erhob die Forderung, dIe 
Macht zu ergreifen, und rief die Volksmassen zum gewalt
samen Kampf gegen die Kolonialherren auf. Er ideali~ierte aber 
gll;lichzeitig die alten Zeiten, sang Loblieder auf dIe Kasten
ordnung und den Hinduismus und hemmte dadurch das Wachsen 
des Klassenbewußtseins der' Arbeiter und Bauern Indiens. 

Am Ende des 19. Jhs. waren 400DOO indische Arbeiter, die 
. hauptsächlich aus den verarmten Dörfern ka~en, in der .Groß
industrie beschäftigt. Eine die Kräfte übersteIgende ArbeIt,. das 
drückende nationale Joch und der Hungerlohn schufen uner
trägliche Lebensbedingungen und weckten das Proletar~at zu~ 
Kampf. Der erste Streik fand im Jahre 1877 in der Texblfabnk 
"Empress" in der Stadt Nagpur statt. ZWischeJ?- 1882 und 1890 
gab es in Indien ungefähr 25 Streiks. Die indischen Arbeit~r, be
sonders die fortschrittlichen Arbeiter Bombays, begannen Immer 
mehr an der nationalen Befreiungsbewegung teilzunehmen. 

Die ~erstärkte koloniale Ausbeutung Indiens 
mit Beginn der Epoche des Imperialismus 

Mit' Beginn der imperialistischen Epo.che verschärfte sich 
die kolon'iale Ausbeutung Indiens durch das englische Mono
polkapital, 'das nach Sicherung des kapitalistischen Maximal
profits strebte, beträchtlich. Anfang des 20. Jhs .. erla~gte der 
Kapitalexport in der kolonialen Ausbeutung ~ndlens eme ent
scheidende Bedeutung. 1909 bis 1910 betrug dIe Gesamtsumme 
der englischen Investitionen 365 MiUionen Pfund Sterling. Die 
Bedeutung der "Verwaltungsagenturen" stieg; ,ihre Kontrolle 
über die Unternehmen der nationalen Industrie verstärkte. sich. 
Die Höhe des direkten Kolonialtributs erreichte 80 Milhonen 
Pfund Sterling im Jahr. Das nationale Proletariat wuchs 
schneller an als die nationale Bourgeoisie. Der indische Arbeiter 
arbeitete sowohl in Betrieben, die den indischen Kapitalisten 

. gehörten, als auch in englischen Unternehmen. !n d~r Groß
industrie zählte man im Jahre 1907 729000 ArbeIter, 1m Jahre 
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1914 dagegen 951000 Arbeiter. Die Entwicklung des Kapitalis
mus verschärfte alle Widersprüche der indischen Ökonomik. 

In den Jahren 1899 bis 1905 war Curzon, ein Diener der 
englischen Monopole und leidenschaftlicher Imperialist, Vize
könig von Indien. Im J anre 1899 stellte er die indische Silber
rupie auf Goldparität um. Dies wirkte sich verhängnisvoll auf 
die Entwicklung der indischen Industrie aus und förderte den 
englischen K.apital- und Waren'export nach Indien. Curzon erließ 
eine Reihe Von Gesetzen, die den englischen Unternehmern die 
Bode.nschürfungen, den Kauf von Grund und Boden und den 
Aufbau von :Wabriken erleichterten. In seiner Regierungszeit 
wurden die. Militärausgaben vergrößert, die .Etats der Polizei 
verdoppelt und die Gehälter der europäischen Beamten erhöht. 

Ein' drakonisches Gesetz gegen die indische Presse wurde 
1904 erl~ssen. Im Jahre 1901 war die Nordwest-Grenzprovinz, 
der enghsche Aufmarschraum für weitere Angriffe auf Afgha
nistan und Rußland, vom Pandschab losgetrennt worden. Im 
Jahre 1905 wurde ein Gesetz v.ber die Teilung Bengalens in 
zwei Provinz?n,' in das eigentliche Bengalen und in Ostben
galen mit Assam, angenommen. Diese Teilung, die das benga
lische Volk künstlich zersplitterte, die nationale Zerrissenheit 
vergrößerte und den .streit zvv-ischen Hindus und Moslems noch 
schürte, löste in ganz Indien Zorn und Empörung aus. 

Im Jahre 1905 setzte in Indien unter dem Einfluß der ersten 
russischen Revolution ein Aufschwung der nationalen Befrei
ungsbewegung ein. "Der WeltkapitaIis~us und die russische 
Bewegung des Jahres 1905 erweckten Asien endgültig. Hunderte. 
von Millionen einer unterdrückten, in mittelalterlicher Stagnation 

, verharrenden Bevölkerung erwachten zu neuem Leben und zum 
Kampf um die verbrieften Rechte des Menschen, um die Demo
kratie. "1 Die Aktionen des Volkes nahmen zum ersten Male 
einen breiten Massencharakter an; sie zeigten die Tendenz, sich 
zu einem mächtigen allindischen Strom zu vereinigen, und 
begann.en eine vorher nie dagewesene Organisiertheit und 

1 B. W. ReHHH, Co ... (W. r. Lenin, Werkel, 4. Ausg., Bd. 19, S.66. 
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demokratischen Charakter anzunehmen. Im Juli 1908 wandten die 
Teoctilarbeiter Bom"Qays, der Vortrupp des indischen Proletariats, 
zum ersten Male den politischen Massenstreik an - eine Kampf-. 
methode, die unter Führung der Bolschewiki von dem russischen 
Proletariat erprobt worden war. 

Die nationale Befreiungsbewegung erreichte vor allem in 
Bengalen, in Bombay und im Pandschab, den drei entwickeltsten 
Provinzen Indiens, ein breites Ausmaß. Ihre Forderungen 
waren: Wiedervereinigung Bengalens, Swaradsch (eigene Regie
rung) und Swadeschi (eigene Produktion). Die verschiedenen' 
Klassen "gaben diesen Losungen ihren eigenen Inhalt: die Bour
geoisie wollte nur eine unzulängliche Autonomie und ein Schutz
zollsystem im Interesse der Großindustrie, das Volk jedoch sah 
in oer Verwirklichung des Swaradsch die Unabhängigkeit und 
in der Swadeschi Hilfe für die Heimarbeiter und Handwerker. 
Anfangs hatte die Bewegung friedliche Formen, aber im Laufe 
des Kampfes verlangten die V o.lksmassen von ihren Führern, 
den bürgerlichen Nationalisten, entschiedenere Maßnahmen. 
In den antienglischen Demonstrationen spielten die indischen 
Arbeiter eine immer aktivere Rolle. Im Jahre 1906 entfaltete 
sich die Streikbewegung. Die größten Streiks fanden auf der 
.Ost-Indischen Eisenbahnlinie und in den Regierungsdruckereien 
Kalkuttas statt. Diese Streiks trugen politischen Charakter 
(Protest gegen die Teilung Bengalens). Die englischen Behör
den setzten di~ Teilnehmer an der nationalen Befreimigsbewe
gung brutalen Repressalien aus. Der Terror der Imperialisten 
konnte die Volksbewegung nicht brechen, machte aber die .oberen 
Schichhin der Großbourgeoisie und der liberalen Gutsbesitzer, 
die ursprünglich an der Bewegung teilgenommen und sich an 
ihre Spitze' gestellt hatten, nachgiebiger. 

Der Vizekönig von Indien, Minto (1905-1910), bemühte sich, 
die Abkehr der "Gemäßigten" von der nationalen Bewegung 
dadurch zu beschleunigen, daß er sie zur Ausarbeitung eines 
Projektes unzulänglicher Reformen mit heranzog. Gleichzeitig 
betrieben die Engländer weiter eine Politik der Entfachung des 
religiösen Haders und bemühten sich" dadurch die nationale 
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Bewegung, die sowohl die Hindus als auch die Mohammedaner 
ergriffen hatte, zu spalten. Mit diesem Ziel ~urde auf Initiative 
Mintos im Jahre 1906 die Allindische Moslemliga - eine Reli
;gionsgt;lmeinschaft - gegründet. Ihr erster Vorsitzender wurde das 
Haupt der Sekte dl;lr Ismaiiliten, Aga~Khan IH. Die Moslemliga, 
die sich selbst zur Interesse~vertreterin von 70 Millionen indi
schen Mohammedanern erklärte, sah ihre Hauptaufgabe nicht 
im Kampf gegen die englischen Kolonialherren, deren Herrschaft 
in Indien die Hauptursache für die Nöte des indischen Volkes, 
,darunter der Mohammedaner, war, sondern in der "Verteidigung" 
,der Mohammedaner gegen die "Vorherrschaft" der Hindus. Im 
Jahre 1906 entstand, ebenfalls unter Mitwirkung, der Engländer, 
.die Hjndu-Religionsgemeinschaft, die Organisation Hindu M~ha
sabha, der Große Bund der Hindus. - Diese Organisation wurde 
von den reaktionären Gutsbesitzern und Wucherern geführt und 
:gab vor, die Hindus geg'en die "Vorherrschaft" der Mohamme-

- daner zu verteidigen. , 
Im April und Mai 1907 begannen in Ostbengalen Massen

kundgebungen der Bauern gegen die Gutsbe3itzer und Wucherer, 
in deren Verlaufe sich die Bauern, Hindus und Mohammedaner, 
vereinigten. Die Engl,änder unterdrückten die Bauernerhebungen 
mit militärischer Gewalt. Im Frühjahr 1907 entflammte ein 
Bauernaufstand in der Umgebung von Laialpur und Ambala 
(Pandschab). Die Aufständischen besetzten in kurzer Zeit die 
Stadt Rawalpindi und vereinigten sich 'mit den d~rt streikenden 
Arbeitern. Aus Solida~ität legten die Eisenbahner des Pan
dschab die Arbeit nieder und weigerten sich, die englischen 
Strafe~peditionen nach Rawalpindi zu befördern. Jedochgelang 
,es den Engländern, zuerst den Streik zu brecllen und darauf den, 
Aufstand niederzuwerfen. Das ganze ,Jahr 1907 hindurch 
,dauerte 'die Streikbewegung unter den Post- und Telegrafen
angestellten, auf der Ostbengalischen und der Audh-Rohilkhand-
Eisenbahnlinie sowie unter den Druckern an. , 

Die Ereignisse in Ostbengalen und im Pandschab, das 
,Vachsen der Streikbewegung in ganz Indien erschreckte die 
Gemäßigten, die vor der Kolonialmacht kapitulierten. Auf der 

-15-
'Tagung des Nationalkongresses in Surat im Dezember 1907 
fielen die Gemäßigten von der antiimperialistischen Massen
-bewegung ab und trugen damit zu deren Zerschlagung bei. Die 
Radikalen, die in der Minderheit blieben - sie verfügten über 
1/3 der Stimmen -, schieden aus dem Nationalkongreß aus und 
-bildeten mit Tilak an der Spitze eine eigene "Nationalpartei". 
Diese Partei des Kleinbürgertums und der kleinen Gutsbesitzer 
'besaß weder eine feste Verbindung mit den Mas,sen noch ein 
Programm, das die r!3volutionären Kräfte des Landes vereinigen 
'und vorwärts führen konnte. Das Nachlassen des revolutio
nären Aufschwungs und die grausamen Repressalien übten 
einen demoralisierenden ~influß auf die Partei der Nationalisten 
,aus, so daß sie im Jahre '1908 aus'einanderfiel. 

Im Sommer 1908 verurteilte ein englisches Gericht in Bombay 
'Tilak zur Zwangsarbeit. Das proletarische Bombay antwortete 

, :auf dieses Urteil mit einem allgemeinen politischen Massenstreik, 
der vorn 23. bis 29. Juli andauerte. Zusammenstöße mit der 
Polizei begannen. Die Textilarbeiter Nagpurs schlossen sich 
,dem Streik an. W. 1. Lenin schrieb am 23. Juli (5. 4ugust) 1908: 
"In Indien stören gerade in letzter Zeit die eingeborenen Skla
Ven der ,zivilisierten' englischen Kapitalisten ihre ,Herren' in 
recht unangenehmer Weise. Die Unterdrückungen und Räube
reien, die man das englische Verwalttmgssystem in Indi~n nennt, 
nehmen kein Ende ... Selbst die liberalsten und radikalsten 
Männer des freien Britannien, wie z. 'B. J ohn Morley, eine 
Autorität für russische und nichtrussische Kadetten, ein Stern 
der ,fortschrittlichen' (in Wirklichkeit aber vor dem Kapita
lismus lakaienhaft kriechenden) Presse, werden in ihrer Rolle 
als Machthaber Indiens zu wahren Tschingis Chans und bringen 
es fertig, alle zur ,Beruhigung' der ,ihnen anvertrauten Bevöl
kerung dienenden Maßnahmen zu sanktionieren, selbst die 
Auspeitschung politischer Protestanten! ' ... Das niedert~ächtige 
Urteq, das die englischen Schakale gegen den indischen Demo
kraten Tilak fällten (er wurde zu langjähriger Verbannung ver
urteilt, dabei ergab eine kürzlich an das englische Unterhaus 
gerichtete Anfrage, daß die indischen Geschworenen sich für 
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Freispruch erklärt hatten und daß daS Urteil mit den Stimmen 
der englischen Geschworenen gefällt wurde), dieser Racheakt 
der Lakaien des Gelll~acks an einem Demokraten, ~ief iIl 
Bombay Straßendemonstrationen und einen Streik hervor. Auch 
in Indien ist das Proletariat schon für einen bewußten poli
tischen Massenkampf reif; damit hat für die englisch-russischen 
Methoden (russisch - im Sinne zaristischer Polizeimethoden -
die Red.) in Indien das letzte Stündlein geschlagen;"1 

Im Jahre 1909 nahm das englische Parlament "Das Gesetz. 
.über die indischen Gesetzgebenden Räte" (Indian Councils Act), 
bekannt unter dem Namen "Morley-Minto-Reform"2, an. Diese 
sogenannten Gesetzgebenden Räte, die im Jahre 1892 in den 
Provinzen Indiens durch die englischen Kolonialbehörden ge
schaffen worden waren, besaßen beratenden Charakter. Nach 
dem· Gesetz vom Jahre 1909 wurde die Zahl der zu wählenden 
Deputierten etwas erhöht. Die Wahlen waren zwei- und drei
stufig. An ihnen nahmen nur 5000 Menschen von der 300 Mil
lionen zählenden Bevölkerung Indiens teil. Die Mohammedaner 
waren in eine besondere Wahlkurie eingeteilt. Das Wahlsystem 
nach religiösen Kurien war speziell von den Engländern deshalb
eingeführt wo~den, um den Hader zwischen Hindus und Moham
medanern zu schüren .. 

Bei der Vorbereitung auf den ersten Weltkrieg setzten die 
Engländer im Jahre 1911 ZUr Festigung des indischen Hinter
landes das den Indern verhaßte Gesetz Curzons über die 
Teilung Bengalens außer . Kraft. Die Hauptstadt Indiens wurde. 
aus dem proletarischen Kalkutta nach Delhi verlegt, wo es keine 
starke nationale Befreiungsbewegung gab. . 

In den Jahren des ersten yYeltkrieges von 1914 bis 1918 war 
Indien eine wichtige Basis für die Versorgung der englischen 
Truppen im Mittleren und Nahen Osten mit Lebensmitteln 
Waffen, Ausrüstung, Bekleidung und auch m:t Schienen fÜr de~ 
B.au strategisch wichtiger Eisenbahnlinien. GIeichze·.tig pumpten 
dIe Engländer die für sie notwendigen Rohstoffe und Lebensmittel 

~ B. VI. fleHHH, COq. (W. J. Lenin, Werke), 4. Ausg., Bd. 15, S.160. 
Morley - eng!. Staa tssekretär für Indien. - Die Red. d. dtsch. Ausg. 

60 

-16-

für die Metropole heraus; sie kauften Weizen und Jute zu 
niedrigen Zwangspreisen auf. 

In Indien herrschte in den Jahren des Krieges der Militär
und Polizeiterror. Den Bauern wurden Kriegsanleihen auf
gezwungen; und die Steuern wurden erhöht. Im Jahre 1917 
überstieg die Zahl der Inder, die zum Heer und zu den Hilfs
arbeiterkorps eingezogen worden waren, 1,5 Millionen Menschen. 
Der ·Nationalkongreß und die Moslemliga halfen der Kolonial
macht, die Menschen- und Materialreserven Indiens für die 
Ziele des räuberischen imperialistischen Krieges auszunutzen. 
Als Zugeständnis an die indischen Fabrikanten führten die 
Kolonialbehörden im Jahre 1916 einen geringen Zoll (3,5 0/0 

vom Preis) auf die Importbaumwollerzeugnisse ein. 
. Der Krieg untergrub die Monopolstellung des britischen 
Imperialismus auf dem indischen Markt und begünstigte die 
Entwicklung des Kapitalismus im Lande. Die indische Bour-

. geoisie festigte sich ökonomisch und konsolidiert!1 sich poli
tisch. Im Jahre 1916 steIlten der Nationalkongreß und die 
Moslemliga . auf ihren Tagungen, die beide zur gleichen Zeit 
in der Stadt Lakhnau stattfanden, gleichlautende Forderungen 
auf: unverzügliche Gewährung der Zollautonomie an Indien, 
die Einberufung von Vertretungskörperschaften, die das 
Staatsbudget kontrollieren, und Berufung von Indern auf ver
antwortliche Fosten im Armee- und Staatsapparat. Im selben 
Jahr kehrten die Radikalen in die Reihen des N ationalkon
gresses zurück; das war eine direkte Folge der Ablehnung 
Tilaks, mit gewaltsamen Kampfmethoden gegen den Imperia
lismus zu kämpfen. 

Der revolutionäre Kampf . des russischen Volkes, das im 
Februar 1917 die zaristische Selbstherrschaft stürzte, trug 
dazu bei, daß die revolutionäre Stimmung im indischen Volk 
wuchs. Dies zwang die englische Regierung, die Durchführung 
politischer Reformen zu versprechen. Am 20. August 1917 verlas 
·der Staatssekretär für indische Angelegenheiten, Montagu, im 
Parlament eine Deklaration, in der Indien in unbestimmter 
Zukunft der Status eines Dominions versprochen wurde. 
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INDIEN IN DER NEUESTEN ZEIT 

Der Aufschwung der nationalen Befreiungsbewegung 
in den Jahren 1918-1922 

Die Große Sozialistische Oktoberrevolution durchbrach die
Front· des Imperialismus, fügte dem Kapitalismus einen töd-· 
lichen Schlag zu und schlug eine Brücke von den proletarischen 
R.evolutionen im Westen zu den natiollli.len Befreiungsbewe-· 
gungen im Osten. Die Große Sozialistische Oktoberrevolution. 
schlug eine neue Seite in der Geschichte des Kampfes der Völker
des kolonialen Indiens für die soziale und nationale Befreiung
auf. 

Der erste Weltkrieg verschlechterte die wirtschaftliche Lage. 
der großen Masse der indischen Bauernschaft außerordentlich .. 
Aus den hohen Preisen für Lebensmittel schlugen die Guts-· 
besitzer und Großbauern, die Zwischenhändler und Spekulanten. 
Gewinn. Der Grund und Boden konzentrierte sich in den 
Händen der Gutsbesitzel', Wucherer und Händler. Rasch wuchs. 
die Zahl der rechtlosen Pächter und Landarbeiter. 

Im Jahre 1918 wurde Indien von einer Mißernte heimgesucht,. 
auf die eine Hunger- und eine Grippe-Epidemie folgten, die un
gefähr 11 Millionen Opfer forderten. In den Kriegsjahren wuchs. 
gleichzeitig die Arbeiterklasse in den Städten. Nach einer Er
hebung im Jahre 1921 war die Za.hl der Betriebe auf 15606: 
und die Anzahl der Arbeiter auf 2681000 angewachsen. Jedoch 
ließen die englischen Imperialisten nur die Entwicklung solcher 
Industriezweige in Indien. zu, die keine Produktionsinstrumente· 
un(l -mittel herstellten. Gleichzeitig ging die Konzentration des. 
Kapitals und der Produktion vor sich. Die indischen Kapitali-· 
sten sicherten sich hohe Profite durch rücksichtslose Aus-· 
beutung der Arbeiterklasse. 

Unter dem Einfluß der Großen Sozialistischen Oktoberrevo-, 
lution be'gann in Indien ein machtvoller Aufschwung des natio-· 
nalen Befreiungskampfes. In den Jahren 1918 bis 1922 stand: 
Ind\en an erster Stelle der vielen kolonialen Länder, die gegen 
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den Imperialismus kämpften. Im Lande entfaltete sich eine breite 
Str.ei1(bewegung des Industrieproletariats. Die Textilarbeiter 
Bo'mbays riefen 1918 einen politischen Streik aus, an dem sich 
100000 Arbeiter beteiligten. Massengewerkschaften entstanden. 
Unter der Arbeiterklasse Indiens faßten die Ideen des Mar
xismus-Leninismus Fuß. Die indische Bourgeoisie und die Guts-· 
besitzer bemühten sich, den Schwung der Volksbewegung ein
zudämmen, die Bewegung ihrer Führung und Kontrolle zu 
unterwerfen und sie dazu auszunutzen,~n den englischen Im
perialisten Zugeständnisse zu erlangen. Gandhi und seine Lehre, 
der Gandhismus, erlangten eine immer größere Popularität 
unter den indischen bürgerlichen Nationalisten. Der Ganahis
mus, der jede Gewaltanwendu~g gegenüber den Unterdrückern 
ablehnte, wurde von den bürgerlichen national-reformistischen 
Politikern dazu benutzt, die revolutionäre Energie der Massen 
zu lähmen und diese unter ihre Kontrolle zu bringen. 

Zu Beginn des Jahres 1919 wurde das Gesetz zum "Schutze 
der Ordnung" veröffentlicht, das. unter der Bezeichnung 
"Rowlatt Act" bekannt ist. Dieses Gesetz gab der Polizei das 
Recht, öffentliche Kundgebungen und. Versammlungen zu ver
bieten und "verdächtige Personen" ohne Haftbefehl festzu
nehmen. Es löste nicht nur iui.ter den breiten demokratischen 
Massen Indiens, sondern sogar unter der Bourgeoisie und den 
liberalen Gutsbesitzern Empörung aus. Als Zeichen des Pro- . 
testes gegen dieses Gesetz begann ein allgemeiner Hartal (Streik, 
Schließung der Läden usw.). Die Regierup.g antwortete auf die 
Massenkundgebungen der Werktätigen mit Repressalien. Am 
13. April 1919 scnossen die Engländer auf die Teilnehmer einer 
Kundgebung in der Stadt Amritsar. Mehr als tausend Menschen 

. wurden getötet bzw. verwundet. Die Ereignisse in Amritsar 
riefen eine ungeheure Empörung im ganzen Land hervor. In 
einer Reihe von Bezirken des Pandschab begannen Aufstände, 
die auf die Bevölkerung der Städte und Dörfer übergriffen. 'Die 
Regierung unterdrückte diese Aufstände mit unbeschreiblicher 
Grausamkeit, wobei sie gegen die Bauern Militärflugzeuge 
einsetzte. An dem im Jahre 1919 ausgebrochenen englisch-
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afghanischen Krieg, in dem Afghanistan seine Unabhängigkeit ver
teidigte, nahm die Bevölkerung Indiens aktiv Anteil. Die Jugend 
des Pandschab organisierte AbteiIungen,die den Afghanen zu 
Hilfe eilten. W. 1. Lenin wies da.rauf hin, daß in Britisch-Indien 
"die Revolution um so schneller heranwächst, je bedeutender 
dort einerseits' das Industrie- und Eisenbahnproletariat wird, 
je brutaler andererseits der .Terror der Engländer wird, ~ie 

immer öfter zu Massenmorden. (Amritsar), zu öffentlichen 
Aufpeitschungen usw. greifen"1. Die Massenbewegung nahm 

• .auch im Jahre ~920 weiter zu. Die Streikbewegung verstärktll 
sich. In den großen Industriezentren Indiens (Bombay, Kal
kutta) entstanden die ersten kommunistischen Gruppen. Im 
Jahre 19~O wurde d!'lr erste Kongreß der Gewerkschafts
"erbända Indiens einberufen, auf dem eine Gewerkschafts
vereinigung -. der Allindische Kongreß der Gewerkschaften -
organisiert wurde. 

Die Entwicklung der Arbeiter- und Bauernbewegung war von 
einem verstärkten Kampf der einzelnen Völker Indiens für ihre 
nationale Selbstbestimmung begleitet. Die Telinganer, Mahrat
ten, Malayali, Bengalen und andere Völker Indiens forderten 
die Reorganisation der Verwaltungseinteilung und die Schaf
fung nationaler Provinzen. 

Ende des Jahres 1920 fand eine Tagung des National
kongresses in Nagpur statt. Auf dieser wurde erklärt, daß die 
Hauptaufgabe des Kongresses darin bestehe, die Selbstregierung 
(Swaradsch) zu edangen. Die Tagung von Nagpur beschloß 
ebenfalls, eine Kampagne des zivilen Ungehorsams zu beginnen, 
die sich in der Verweigerung des Tragens von Ehrentiteln, des 
Staatsdienstes und des Unterrichts in den staatlichen L~hr
anstalten und, wenn die Regierung auch danach keine Zu
geständnisse machte, in der Verweigerung der Steuerzahlung 
ausdrücken sollte. Außerdem rief der 'Kongreß die Bevölkerung 
zum Boykott der englischen Waren auf. Dieses auf der Tagung 
von Nagpur vorgebrachte demagogische Programm verstärkte 

1 B. 11. fleHHH, Co ... (W. I. Lenin, Werke), 4. Ausg., Bd. 32, S. 430/431. 
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den Einfluß des Kongresses unter den Massen. Im Jahre 1921 
erreichte die,Zahl der Mitglieder des Kongresses 10 Millionen. 

Im Jahre 1921· dehnte sich die Streikbewegung der Arbeiter 
weiter aus. Im selben Jahre nahm die ßauernbewegung einen 
großen" Aufschwung. DIe Bauernunruhen im :t;>andschab 
dauerten an. Sie ergriffen auch einen großen Teil der Vereinigten 
Provinzen einen Teil der Zentralen Provinzen sowie einige Be
zirke Ben~al"ens und der Provinz Madras. Die Bauern weigert~n 
sich, Steuern und Grundzins an die Gutsbesitzer zu zahlen. In 
manchen Bezirken nahm die Bauernbewegung den Charakter • 
von Aufständen an. Im Gebiet von Malabar, in" der Provinz 
Madras, erhoben sich die Landarbeiter und die. mohammeda
nischen Pachtbauern, die dort Mopla (Mapilla) genannt werden. 
Den Aufständischen wurden Truppen entgegengeworfen, und 
nach blutigen Kämpf~n wurde der Aufstand unterdrückt. Im 
Pandschab begann eine Bewegung der Sikhs, die gegen die 
höchste Geistlichkeit der Sikhs, die die Tempelländereien an 
sich gerissen hatte, und gegen die englischen Kolonialherren 

.---

gerichtet war. 
Die Führung des Nationalkongresses bemühte sich mit allen 

Kräften, die Massenbewegung im Rahme:r;t eines passiven, gewalt
losen Widerstandes gegenüber den englischen Kolonialbehörden 
zu halteIi. "Aber ungeachtet der Pläne der gand4istischen Füh
rung entwickelte "sich die Bewegung zu einem aktiven anti
feudaIEm, antiimperialistischen Kampf der Bauern. Die Führung 
des Kongresses beeilte sich, die Kampagne des ziVilen Ungehor~ 
sams abzubrechen. Als Vorwand hierzu benutzte sie die Ereig-, 
nisse in dem Flecken Tschauri-Tschaura des Gorakhpur-Kreises 
in den Vereinigten Provinzen, wo einige Angehörige einer 
Polizeistrafexpedition am 4. Februar 1922 von Bauern getötet 
worden waren. Das am "11. Februar 1922 nach Bardoli ein7 
berufene Exekritivkomitee'des Kongresses nahm eine Resolution 
an, in der das "unmenschliche Treiben des Pöbels i:o. Tschauri
Tschaura": verurteilt wurde. Die Führer des Kongresses er
klärten die Kampagne des" zivilen Ungehorsams für beendet, 
riefen die Bevölkerung auf, die Steuern an die Regierung 
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und die Rente an die Gutsbesitzer zu zahlen, und ver
sicherten den Gutsbesitzern, daß sie sich keine übergriffe 
auf ihre "gesetzlichen Rechte" zuschulden kommen lassen woll
ten. Allein die Arbeiterbewegung entfaltete sich weiter. In den 
Jahren 1923 bis 1924 zeichneten si~h die Streiks ungeachtet des 
wütenden Regierungsterrors durch außerordentliche Hartnäckig
keit aus. "In diesem Kampfe festigten sich die kommunistischen 
Gruppen Indiens bedeutend. Im Jahre 1922 begann die erste 
kommunistische Zeitschrift unter dem Titel "Der Sozialist" zu 
erscheinen. 

Indien in der Periode der zeitweiligen, relativen Stabilisierung 
des Kapitalismus 

Im Jahre 1925 wurden die Wahlen zu den Gesetzgebenden 
Körperschaften Indiens auf der Grundlage des "G"esetzes über 
die Verwaltung Indiens vom Jahre 1919" durchgeführt. Dieses 
Gesetz, "Montagu-Chelmsford-Reform" genannt, beließ faktisch 
die gesamten Machtbefugnisse in den Händen des Vizekönigs 
und der Gouverneure der Provinzen. Die Zahl der "Wähler der 
Gesetzgebenden Versammlungen der Provinzen und der All
indischen Gesetzgebende~ Versammlung wurde nur geringfügig 
erweitert; in den Provinzen wurden Ministerien gebildet, die die 
Angelegenheiten der Volksbildung, des Gesundheitsschutzes, 
des Straßenbaus usw. leiteten. Alle übrig.en Fragen wurden 
durch die Gouverneure persönlich entschieden; sie behielten das' 
Recht, jede Provinzialregierung aufzulösen. Die Wahlen wurden 
auf der Grundlage zweier Kurien, der allgemeinen und der 
Moslem-Kurie, durchgeführt. Zur Festigung der poHtisch~n 

Machtstellung der Feudalherren wurde die Fürstenkainmer ". 
geschaffen. " 

Ungeachtet des reaktionären Charakters des Gesetzes von 
1919 beschloß die Führung des Nationalkongresses, "an den 
Wahlen teilzunehmen, d. h. mit der Regierung anf der Grundlage 
dieses Gesetzes zusammenzuarbeiten. Um diese Zusammenarbeit 
zu vertusehen, traten einige sehr einflußreiche Politiker des 
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Kongresses aus diesem aus und gründeten die ,,'Swaradsch
Partei", Faktisch vertraten die Swaradschistenden gleichen 
Standpunkt wie Gandhi. Trotz aller antiimperialistischen Phra
,~eologie war ihre Politik, ebenso wie die Politik des Kongresses, 
,Ausdru<;:k jenes Kompromisses mit dem englischen Imperia
lismus, den die Führung des Nationalkongresses einging. Als 
Stalin im Mai 1925 auf den pakttererischen Teil der indischen 
Bourgeoisie zu sprechen kam, hob er hervor: "Dieser reichste' 
und einflußreichste Teil der Bourgeoisie, der die Revolution. 
mehr fürchtet als den Imperialismus, der um die Interessen des 
eigenen Geldsacks mehr besorgt ist als um die Interessen der 
eigenen Heimat, dieser Teil der Bourgeoisie stellt sich mit beiden 
Füßen in das Lager der erbitterten Feinde der Revolution, bildet 
einen Block mit dem Imperialismus gegen die Arbeiter und 
Bauern des eigenen Landes."l Der Verrat' des paktierm'ischen 
Teils der BQurgeoisie, der damals an der SpItze der Bewegung 
stand, das ,Fehlen einer kommunistischen Partei in Indien, die 
die Bourgeoisie von der Führung der n~tion:alen Bewegung 
hätte verdrängen kö'nnen, die Politik der Kolonialherren, dEm 
religiösen Hader zu schüren, sowie die Isoliertheit der Baueni.
aufstände gaben dem englischen Imperialismus die Möglichkeit, 
-den mächtigen Aufschwung der nationalen Befreiungsbewegung 
zu unterdrücken und seine Herrschaft in Indien aufrecht
zuerhalten. 

Del' Aufschwung der antiimperialistischen Bewegung 
in Indien in den Jahren 1928-1933 

Weder das Wüten der Reaktion noch die grausaII?-en Repres
salien konnten verhindern,' daß die nationale Befreiungsbewe
gung bereit!'! 1928 mit lleuer Kraft aufflammte. Im National
kongreß begann sich der Einfluß der demokratischen Elemente 
zu zeigen. Der Einfluß der kommunistischen Gruppen unter 
den Arbeitern und einige~ Teilen der Intelligenz verstärkte 

1 i'LB. CTanHH. ('0'1. (J. W. StaUn, Werke), Bd.7, S. 148; deutsch: ebenda, 
Berlin 1952, S. 128. 
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sich, und unter ihrer Mitwirkung wurden Arbeiter- und Bauern
parteien geschaffen. Die Führung des Kongresses trug der 
wachsenden demokratischen Stimmung unter den Massen Rech
nung und stellte neue Führer auf die politische Bühne, die 
bei der radikalen Intelligenz, beim Kleinbürgertum und sogar 
bei einem Teil der Arbeiter große Autorität genossen, Im Jahre 
1927 stellte der Nationalkongreß zum erstenmal die Forderung 
nach vö~liger Unabhängigkeit Indiens auf. 

Zu Beginn des Jahres 1928 wurde ein Parteitag der Arbeiter
und Bauernparteien ganz Indiens abgehalten, auf dem die All
indische Arbeiter-und-Bauern-Partei gegründet wurde. Diese 
Parteien leiteten die Streikbe:wegung, die in Bombay besonders 
große Ausmaße annahm, Im selben Jahr wurde in Borribay 
die revolutionäre Gewerkschaft der Textilarbeiter -j,Girni Kam
gar" geschaffen, die eine großEl! Rolle bei der Entwicklung der' 
Arbeiterbewegung in Indien spielte, 

Um den neuen Aufschwung der nationalen Befreiungsbewe
gung abzuwenden, bildeten die englischen Imperialisten in den 
Jahren 1927 bis 1928 verschiedene parlamentarische Kommis
sionen zum "Studium" der Verhältnisse in Indien (die Kommis
sion Simons für die Vorbereitung eines neuen Gesetzes über die 
Verwaltung Indiens, die Kommision für die Arbeiterfrage und 
die Kommission für die Landwirtschaft), Mit der Entsendung 
dieser Kommissionen wollten die englischen Kolonialherren den 
Anschein/erwecken, als ob dies ein Schritt zur Durchfü,hrung 
verschiedener Reformen in der Verwaltung Indiens sei, in Wirk
lichkeit setzten sie jedoch die Politik der Repressalien fort, 'Im 
Jahre 1929 verhafteten die anglo-indischen Behörden 'einige sehr 
angesehene Politiker der Arbeiterbewegung. Sie beschuldigten 
diese Politiker in verleumderischer Weise, eine Verschwörung 
ge~en die Regierung angezettelt zu haben. Von 1929 bis 1932 
wurde in der Stadt Meerut gegen sie ein Gerichtsprozeß geführt. 
'Die Mehrheit der Angeklagten benutzte das Gerichtsforum, llm 
die Ideen des Marxismus-Leninismus zu propagieren. 

Die Weltwirtschaftskrise (1929-1933) wirkte sich verheereI,ld 
auf die Lagt;) der indischen werktätigen Massen aus. England 
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. bemühte sich, die Last der Krise auf seine Kolonien, darunter 
auch auf Indien, abzuwälzen. In den Krisenjahren sanken die 
Preise für landwirtschaftliche Produkte bedeutend tiefer als die 
Preis~ für Industrieerzeugnisse. Die Krise verschärfte den Diffe
renzierungsprozeß der Bauernschaft und führte zur weiteren 
Verelendung breiter Schichten der Bauern. Die Lage der Arbeiter
klasse verschlechterte sich erheblich. Der Prozeß der Konzen
tration des Kapitals verstärkte sich. 

Ein neuer Aufschwung der antiimperialistischen Bewegung 
begann. Die aus Anhängern Gandhis bestehende Führung des 
Kongresses bemühte sich, die Leitung dieser Bewegung in ihre 
Hände zu bekommen und sie unter ihrem Einfluß zu halten. Im 
Jahre 1930 unterbreitete Gandhi dem Vizekönig ein ll-Punkte
Programm: Befreiung der verhafteten Kongreßmitglieder, Er
weiterung der Zölle, Neufestsetzung der Parität zwischen Rupie 

·und Pfund Sterling, usw. Im Falle der Nichterfüllung dieser 
Punkte drohte er, einen Feldzug !ies .. zivilen Ungehorsams", 
Satyagraha, zu beginnen. Gandhi bemühte sich, dem Kampf 
einen friedlichen Charakter zu verleihen und zu verhindern, 
daß er zu einer allindischen Bewegung wurde. Allein die 
Bewegung wuchs schnell über den VOJl dei.' Kongreßführung 
gestellten Rahmen hinaus. 

In Bombay, in Ahmadabad, Delhi und Kalkutta begannen die 
Massen gegen die englischen ImperiaÜsten vor~ugeheIi i in 
einer Reihe von' Orten karn es zu Zusammenstößen mit der 
Polizei. Die Regierung verhaftete die Führer des National
kongresses (darunter auch Gandhi) und verbot dessen Tätig~ 
keit. Aber diese Repressalien riefen nur eine· noch größere 
Empörung der Massen hervor. Streiks, Protest:lemonstrationen 
und der Boykott englischer Waren setzten ein. In Scholapur· 
zertrümmerten die Arbeiter im Mai 1930 als Antwort I;l.uf die 
Versuche der Polizei, eine Demonstration auseinanderzujagen, 
die Polizeibüros, verbrannten alle Polizeiarchive und behaup; 
teten die Stadt zwei Tage lang. Im Mai 1930 loderte auch in der 
Stadt Peschawar ein Aufstand auf, der Von der Arbeiter-und
Bauern-Partei des Pandschab und der Jugendorganisation 
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N Bha'rat Sabha geführt wurde. Ein zur Unterdrückung r auyawan . t . h 
d .' Aufstandes ausgesandtes Schützenbataillon w81ger e SlC , 

a:~ die Aufständischen zu schießen. Die Aufständisch~n 
b setzten 'die städtischen' Ämter und übten zehn T~ge lang m 
d:r Stadt die Macht aus. Zur selben Zeit begann elI~~ Baue:n
bewegung in der Nordwest-Grerizprovinz. Es verstarkt~ slCh 

h der bewaffnete Kampf der benachbarten afghamschen 
auc '. I J h 1931 Gr.enzstämme gegen die englIsche Herrschaft. m ~ re. . 
flammte ein: großer Bauernaufstand im Fürstentum KaschmIr 
auf. 'Die Bauernbewegung ergriff auch die Vereinigten Pro
vinzen und Bengalen. 

Die durch das Ausmaß der Massenbewegung erschreckte 
Führung des Nationalkongresses hatte nichts ~ilige:es zu ~~ 
als e~neut zu kapitulieren und ei:r~en Kompromlß mIt den ~nte 
lischen Imperialisten einzugehen. Im Jahre 193.1 .beendlg 
Gandhi nach Verhandlungen mit dem Vizekönig Irwm l~ Nam~n 
des Kongresses den Feldzug q.es .. zivilen Ungehors~ms . Irwm 
hob das Verbot des Kongresses auf und entließ dIe Kongreß
mitglieder aus. der Haft. Dieses Abkommen, bekannt unter dem. 
N I · Gandhi-Pakt" war faktisch eine ebensolche amen .. rWln-, . 
Kapitulation vor den Imperialisten wie die "ResolutIOn von 
Bardoli" im Jahre 1922. " 
. Doch auch nach dem Abschluß des .. Irwjn-Gandhi-P~ktes , 

d l' die Bewegung stark desorganisierte und den englIschen 
I:perialisten den Sieg erleichterte, gab es im Jahre 1.932 große 
Bauernunruhen, auch die Streikbewegung der Arbeiter nahm 
eine"ii. bedeutenden Aufschwung. Unter de~ Druck der ~rotest-
b di nl'cht nur Indien sondern dIe ganze Welt erfaßt ewegung, e, d' 
hatte wurden die englischen Behörden 1933 gezwungen, :e 
Gefa~genen' von Meerut freizulassen._Im Jahre 1933 wurde.dle 
Kommunistische Partei Indiens gebildet. 1933 und z~ Beg:nn 
d J h 1934· kam es zu großen Streiks der TextIlarb81ter es ares . . t d' 

B b d Ahmadabad bei denen die Kommums en 1e von om ay un , 
führende Kraft waren. '. 

Im Jahre 1934 erklärte die anglo-indische Regierung dIe. 
Kommunistische Partei Indiens für illegal. Im selben Jahr 
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wurde, hauptsächlich um gegen den wachsenden Einfluß der 
Kommunisten anzukämpfen, andererseits aber auch im Hinblick 
,auf die zunehmende Unzuiriede;nheit der kleinbürgerlichen 
Massen mit der kapitulantenhaften Politik der Kongreßführung, 
die Sozialistische Kongreßpartei gegründet. 

Indien am Voraben~ und während des zweiten W.eltkrieges 

Im Jahre 1935 nahm das englische Parlament ein neues 
Gesetz über die Verwaltung Indiens an; danach sollte Indien in 
eine Föp.eration von Provinzen und Fürstentümern umgewandelt 
werden, die gesamten Machtbefugnisse sollten jedoch in den Hän
den' des Vizekönigs verb~ßiben. Die Zahl der Wähler machte nur 
14 Ofo der Bevölkerung Britisch-Indiens aus. In den föderativen 
Organen sollte den Vertretern der Fürstentümer, die. von den 
Fürsten ernannt wurden, eine bedeutende Anzahl Von Sitzen 
eingeräumt warden. Obwohl in ,den Provinzen die sogenannte 
Provinzialautonomie proklamiert wurde, konzentrierte sich die 
ganza Macht in Wirklichkeit in den Händen der G~uverneure. 
Das Wahlgesetz von 1935 s'ah die Schaffung zahlreicher Wahl
kurien vor: einer allgemeinen, einer der MOSlems, einer der 
Sikps, einer chrisJ;lichen, einer der "Unberührbaren" usw. 
DapIit bemühten sich dia englischen Imperialisten, die Auswir
kung ihrer Politik des "Teile und herrsche" zu verstärken. Die 
neue Verfassung fand selbst in national-reformistischen Kreisen 
keine Sympathien. Im Volk wurde sie die "Sklavenverfassung" 
genannt. . 

Ihre Proklamation gab den Anstoß zum Beginn' eines neuen 
Aufschwungs der nationalen Befreiungsbewegung. Seit 1936 ver
stärkte sich in Indien die Streikbewegung der Arbeiter. In den 
meisten Provinzen erhoben sich die Bauern zum Kampf gegen 
die Gutsbesitzer und die Schuldknechtschaft. Es wurden Bauern
vereinigungen &"eschaffen (Kisan Sabha), die ''Von Kommunisten 
und linken Kongreßmitgliedern geführt wurden. 

Der Teil des Gesetzes Von 1935, der die Verwaltung der 
Provinzen betraf, wurde am 1. April 1937 in Kraft gesetzt; 

72 

-22-

/J 

diejenigen Bestimmungen aber, die die indische Föder,ation 
betrafen, wurden infolge des entschiedenen Widerstandes der 
Völker Indiens nicht verwirklicht. Bei den Wahlen des J~hres 
1937 zu den Gesetzgebenden Versammlungen der Provlllzen 
fand ein I):ampf zwischen dem Nationalkongreß und .der Moslem
liga statt. Der Nationalkongreß siegte in allen P:ovl~zen, deren 
Bewohner vorwiegend Hindus waren, das heIßt III Madras, 
Bombay, in den Zentralen Provinzen, in ?rissa, i~ ~ihar ~nd in 
den Vereinigten Provinzen. In den Provlllzen mIt uberwl~gend 
mohammedanischer Bevölkerung erhielt der Kongreß nUr m ~e~ 
Nordwest-Grenzprovinz die Stimmenmehrheit. Die Mosl~mhga 
konnte sich in keiner Provinz, durchsetzen. In den PrOVInzen, 
in denen der Kongreß gesiegt hatte, wurden Regierungen aus 
Kongreßmitgliedern gebildet, in den Provinzen .mit moh~~me-
d 'scher Bevölkerungsmehrheit wurden labIle Koahhons-

am d' G 1.\ regierungen geschaffen. Später zog die Moslemliga le 1'0-

grundbesitzer Bengalens und des Pandschab auf ihre Seite und 
bildete in diesen Provinzen Regierungen. 

Die Jahre 1937 und 1938 sind durch eine stürmische Ent
wicklung der Arbeiter- Imd Bauernbewegung gekennzeichnet. 
Zahlreiche gutorganisierte Streiks fanden in Bombay, Khanpur 
(Ca wnpore) und in einer Reihe andere: Städte Indiens .. statt~ 
Die Führer der Streiks der Jahre 1938 bIS 1939 waren großten, 
teils Kommunisten. Die Streikbewegung trug in bedeutendem 
Maße zum Zusammenschluß de:r: Arbeiterklasse bei. I.m Jahre 
1938 vereinigten sich trotz des Widerstandes ihrer sozlal-refo:r
mistischen Führung der AIlindische . Gewerkschaftskongreß ~m 
dem zu dieser Zeit schon die K9mmunisten einen großen Em
fluß hatten) und die Allindische Gewerkschaftsföde~ation. In 
dieser Periode beteiligten sich die' Kommunisten .aktIv an der 
Arbeit des Nationalkongress8S; dabei versuchten sie, ihn zum 
Zentrum einer einheitlichen antiimperialistischen Front zu 
machen. , 

In fast allen Provinzen Indiens entfaltete sich die Bauern
,bewegung unter Führung' der Bauernvereinigungen Ki~an 

Sabha., Im mi.ttleren und östlichen Pandschab kam es zu Str61ks 
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der ,pächter; die Bauern weigerten sich, den Pachtzins an die 
Gutsbesitzer und die Schulden an die Wucherer zu zahlen. In- , 
Bihar wurden zahlreiche Bauernkonferenzen einberufen, auf 
denen die Forderung erhoben wurde, den Pachtzins herab
zusetzen, die Verjagung der Pächter vom Grund und Boden 
zu verbieten usw. In Madras organisierten die Bauernvereini
gungen Bauerndemonstrationen. 

In , den Jahren 1938 bis 1939 setzte ein Auiscliwung der anti
feudalen Bewegung in den indischen Fürstentümern ein (in 
Haidarabad, Trawankor, Maisur, Kaschmir sO,wie in !ien Für
stentümern Radschputanas, Kathiawars und Orissas). Sie wurde 
mit wenigen Ausnahmen yon national-reformistischen Elementen 
geführt, die sich beIT,lühten, die Kampfbewegung auf die 'Um
wa:pdhmg der Fürstentümer in' konstitutionelle Monarchien zu 
beschränken. Diese nationalen Reformisten behinderten die Ent
wicklung der Agrarbewegung in den Fürstentümern. Trotzdem 
entwickelte sich diese Bewegung in einer Reihe von Fürsten
tümern zum hewaffneten Kampf der Bauer,n gegen die ]fürsten 
(Fürstentümer Ramburg, Gangpur ). 

Nach Ausbruch des zweiten Weltkrieges, am 3. September \l 

1939, erklärte der Vizekönig Indien zum kriegführenden Land. 
Der Nationalkongreß und andere bürgerlich-gutsherrliche 'Par
teien suchten den Kriegszustand für einen Druck auf England 
auszunutzen, um Zugeständnisse im Interesse der besitzenden 
Klassen Indiens zu erhandeln. Die Führung des Nationalkon
gresses gab sich mit der Erklärung der Regierung, sie werde 
Indien nach dem Kriege den Status' eines Dominions gewähren, 

. nicht zufrieden. Sie schlug den Ministern, die Kongreßmitglieder 
waren, vor, zum Zeichen des Protestes zurückzutreten. Das 
hatte zur Folge, daß die Gouverneure in einer Reihe von Pro
vinzen, in denen die Ministerien inden Händen von Kongreß
mitgliedern gewesen waren, Regierungen aus von ihnen einge
setzten Beamten bildeten. Die indischen Großkapitalisten nutzten 
die Kriegsverhältnisse weitgehend dazu aus, sich zu bereichern: 
s,ie arbeiteten eng mft der Regierung in verschiedenen Komitees 
und Kommissionen für die Versorgung der Armee zusammen und 
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spekulierten in großem Umfange mit Getreide und Massen
bedarfsgütern. 

Die Lage der Arbeiter verschlechterte sich so sehr, daß in ' 
einer Reihe von Städten Indiens - Ahmadabad, Khanpur - spon
tane Unruhen gegen die Preissteigerung und die Spelmlation 
ausbrachen. Während die anglo-indischen Machthaber Verhand
lungen mit den indischen bürgerlich-gutsherrlichen Parteien 
führten, fielen sie mit grausamen Repressalien über' die anti
imperialistische Massenbewegung her; es wurden spezielle 
K-riegsgesetze erlassen, die der Polizei fast unbegrenzte Macht 
einräumten. Die ordentliche Tagung des Nationalkongresses vom 
März bis April 1940 in Ramgarh teilte dem Vizekönig mit, daß der 
Kongreß, falls die englische Regierung seine Forderung nach 
unverzüglicher Schaffung einer "nationalen Regierung" in In
dien nicht befriedige, einen Feldzug des "zivilen Ungehorsams" 
beginnen würde. , 

Die zur gleichen Zeit wie der Kongreß in Lahor tagende 
Moslemliga machte es sich zur unverrückbaren Aufgabe, für die 
Auf teilung Indiens in zwei Staaten - in einen hinduistischen 
und einen mohammedanischen - zu kämpfen. Die englischen 
Imperialisten förderten diese ·sepllt:ratistischen Tendenzen der 
Führung der Moslemliga auf jede Weise. Die Forderung nach' 
der Bildung Pakistans, e~nes Staates, der das, ganze Territorium 
Indiens mit vorherrschender mohammedanischer Bevölkerung in 
sich einschließen sollte, wurde seitdem zur Hauptwaffe der Ent
fachung des religiösen Haders. Sie niußte unvermeidlich die 
einheitliche Kampffront der Völker Indiens gegen den Imperia
lismus schwächen und die Hauptfrage des politischen Lebens 
Indiens, seine wirkliche Befreiung,-durch die Frage des Kamp'fes 
für ,oder gegen die Aufteilung in einen hinduistischen und einen 
mohammedanischen Staat ersetzen. 

Trotz der Verschlechterung der militärischen Lage Englands 
(Kapitulation' Frankreichs, Vormarsch der Japaner in Indo
china) wiederholte die englische Regierung im August 1940 
faktisch nur ihre früheren Versprechen, machte aber der in
dischen nati.on'alen Bew:egung keinerlei konkrete Zugeständnisse. 
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Als Zeichen des Protestes begann Gandhi im Oktober 1940 
einen Feldzug des "zivilen Ungehorsams", der in einzelnen 
Antikriegsreden der Mitglieder des Kongresses in der öffent
lichkeit (in Kinos, Gaststätten usw.) seinen Ausdruck fand. Im 
Ergebnis dieser Kampagne wurden einige Tausend Mitglieder 
des Kongresses ins Gefängnis geworfen. Die ganze Aktion fand 
jedoch keinen Widerhall bei den Massen. 

Der heldenhafte Kampf des Sowjetvolkes im Großen Vater
ländischen Krieg von 1941-1945 gegen Hitlerdeutschland über
zeugte die Völker Indiens von der unvermeidlichen Zerschmette
rung dee Blocks der faschistischen Aggressoren: Die Kommu
nistische Partei Indiens forderte die Schaffung einer Volksarmee 
und einer nationalen Regierung in Indien. Der Krieg mit dem 
imperialistischen Japan, der im Dezember 1941 begonnen hatte,. 
deckte die militärische Schwäche Englands und seine Unfähig
keit auf, die Kolonialb!3sitzungen zu verteidigen. Die J apaner 
drangflu in Südostasien schnell vor; nach der Einnahme Sin
gapurs am 15. Februar 1942 und Ranguns am 8. März 1942 
näherte sich der Krieg den Grenzen Indiens. Im August 1942 
erklärten Gandhi und andere Führer des Kongresses auf der 
Sitzung des Exekutivkomitll,es des Nationalkongresses, daß der 
Kongreß Ende August zu einem neuen Feldzug des "zivilen 
Ungehorsams" aufrufen würde, falls die englische Regierung 
nicht unverzüglich eine "nationale" Regierung in Indien schaffe. 
Die englischen Kolonialbehörden verhafteten nach di~ser Erklä
rung sofort· alle Führer des Kongresses, darunter auch 
Gandhi; sie verf~lgten dabei das :ifiel, Protestkundgebungen der 
~assen zu provozieren und die antiimperialistische Bewegung 
m Blut z"':! ertränken. Nach der Verhaftung der Führer .des 
Kongresses begannen in einer Reihe von Provinzen Indiens 
antiengIische Kundgebungen,. die von Führern verschiedene:r 
kleinbürgerlicher Gruppen geleitet wurden. Diese Unruhen 
konnten trotz ihres großen Ausmaßes verhältnismäßig schnell 
unterdrückt werden. Mehr als 60000 Beteiligte wurden in die 
Gefängnisse geworfen, einige Hundert Menschen wurden getötet 
oder verwundet. 
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Im Jahre 1942 wurde das Verbot der Kommunistischen Partei 
Indiens ~ufgehoben. Viele Kommunisten verblieben jedoch noch 
in den Gefängnissen. Unter den legalen Bedingungen ve:r:stärkte 
die Kommunistische Partei ihre Arbeit in den Gewerkschaften, 

. in den bäuerlichen Organisationen,· unter den Studenten und 
der Intelligenz. "In mehreren Bezirke~ Indiens wuchs ihr 
Einfluß bedeutend.. Der Allindische Gewerkschaftskongreß 
wurde zu einer mäcl).tigen Organisation, die über 500000 Mit
glieder zählte. In den bäuerlichen Vereinigungen überschritt 
die Zahl der Mitglieder ebenfalls 500000. Im Frtihjahr 1943 
wurde der 1. Pa~teitag der Kommunistischen Partei Indiens 
einberufen. 

Im Jahre 1943 wurde Indien von einer Hungersnot ergriffen, 
der einige Millionen Menschen zum Opfer fielen. Besonders litt 
Bengalel~. Die Hungersnot brachte die verstärkte Konzentration 
des Gnmd und Bodens in den Händen der Wucherer und Guts
besitzer, die Differenzierung der Bauernschaft und die Ver
elendung ihrer Hauptmassen mit sich. Während des Krieges 
wuchs in Indien der Einfluß amerikanischen Kapitals, mit dessen 
Beteiligung Industrieunternehmen errichtet wurden. . 

Zu Beginn des.Jahres 1944 waren die englischen Behörden 
von neuem bestrebt, mit der Führung der bürgerlich-gutsherr
lichen Parteien Indiens· und besonders mit der' Führung des 
Nationalkongresses Verhandlungen aufzunehmen. Die Führer 
des Kongresses, da~unter auch Gandhi,. wurden aus den Gefäng
nissen entlassen. 

Der Attfschwu'fl,g der antiimperialistischen Bewegung 
nach dem zweiten Weltkrieg 

Im Endergebnis des zweiten Weltkrieges setzte in den kolo
nialen und abhängigen Ländern ein neuer mächtiger Auf
schwung des nationalen Befreiungskampfes ein; die Krise des 
imperialistischen Kolonialsystems verschärfte sich. In ganz 
Indien verstärkte sich die Streikbewegung. Im Jahre 1945 stieg 
die Anzahl der.Streiks um fast 30 %.im Vergleich zum Vorjahre, 
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und die Beteiligung der Arbeiter nahm um fast 50 Ofo zu. Die 
Zusammenstöße der Bauern mit der Polizei und den Guts
besitzern häuften sich. Anfang 1946 kam es zu Kundgebungen 
unter den Militärfliegern und dem Personal der Flugplätze. Am 
19. Februar 1946 streikten die Matrosen der indischen Kriegs
flotte .. Der Streik begann in Bombay und ergriff alle Häfen, in 
denen Kriegsschiffe vor Anker lagen, aber auch alle Seeleute 
die zur Ausbildung an Land waren, schlos~en sich ihm an. Di~ 
Regierung setzte Truppen gegen die streikenden Seeleute ein. 
Die Matrosen antworteten darauf mit einem bewaffneten Auf
stan~. In einer Reihe von Städten' setzten sich Arbeiter und 
Studenten für die Unterstützung der Seeleute ein. Allein in 
Bombay streikten ,über 200000 Arbeiter. In den Vororten 
der Stadt wurden Barrikaden errichtet. Erst nach dem Auf
ruf der Führer des Nationalkongresses und d~r Moslemliga 
kapitulierten die Matrosen. Nur der Politik der Führer des 
Kongresses und der Liga, die' darauf gerichtet war, eine Akti
vierung des Kampfes der Massen zu verhindern, ist es zuzu
schreiben, daß' sich die im Februar' 1946 entstandene revolu
tionäre Situatipn nicht zu einer antiimpeiialistischen Revolution 
entwickelte. • 

Der Aufstand der Matrosen und die Unruhen in der Armee 
die durch die Arbeiter unterstützt wurden, erschreckten sow'ohi 
die englischen Imperialisten als auch die indischen besitzenden 
Klassen. Um die englische Herrschaft aufrechtzuerhalten be
schloß die Labourregierung, einige Zugeständnisse zu ma~hen. 
. N" ach Indien wurde eine englische Mission zwecks Verhand
lungen mit den Führern der bürgerlich-gutsherrlichen Parteien 
entsandt; die Verhandlungen zogen sich über d~n ganzen April 
hin. Am 16. Mai 1946 traten Attlee in England und ·P. Lawrence, 
der Führer der Mission, in Indien mit einer Deklaration an die 
Öffentlichkeit, in der sie vorschlugen, Indien ~um Dominion zu 
erklären, wobei sie die Provin'zen innerhalb dieses Dominions 
vorläufig in drei Gruppen einteilten; und zwar in -eine hindu- _ 
istische und zwei mohammedanische. Der Entwurf sah vor, die 
Vollmachten der Zentralregißrung äußerst zu begrenzen und die 
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gesamten Machtbefugnisse in den Händen der Regierungen 
einzelner Provinzgruppen oder -zonen zu konzentrieren. Das 
war der erste Versuch, Indien zu teUim. Im Juni 1946 billigte 
der 'Nationalkongreß den Vorschlag des Vizekönigs, unter 
seinem Vorsitz eine provisorische Regierung aus Mitgliedern 
des Kongresses zu bilden und deI). Führer des Kongresses, 
J. Nehru, zum Stellvertretenden Vorsitzenden zu ernennen, Anfang 
August wurde diese Regierung gebildet. Die Moslemliga lehnte 
es ab, sich an ihr zu beteiligen. Der 16. August wurde zum 
Kampftag für Pakistan bestimmt. An diesem Tage kam es in 
Kalkutta zwischen Hindus und Mohammedanern zu blutigen 
Kämpfen und Pogromen, die von den Imperialisten provoziert 
worden waren. Die Pogrome griffen auf die ländlichen (}ebiete 
Bengalens und auf die Provinz Bihar über. Im September 1946 
erklärte sich die Moslemliga auf Vorschlag des Vizekönigs ein
verstanden, in die Regierung einzutrete~, gab aber gleichzeitig 
bekannt, daß sie di_e im Sommer 1946 gewählte Konstituierende 
Versammlung boykottieren werde. Die englischen Behörden 
bereiteten die völlige Teilung Indiens in zwei Staaten ~ in einen 
hinduistischen und einen mohammedanischen - vor. Die Fürsten 
unterstützten die Regierung'bei diesem Vorhaben. 

In der zvy-eiten Hälfte des Jahres 1946 verschlechterte sich 
die Ernährungslage .in Indien. Die Gefahr einer Hungersn'ot 
ballte sich drohend über Büdindlen zusammen. Dfe Regierung 
des FÜrstentums Haidarabad ging dazu über, bei der hungern
den Bauernschaft Getreiq.e zu konfiszieren. Als Antwort darauf 
ent!altete sich in Telingana ein Aufstand. An der Spitze stand 
die Kommunistische Partei und die national-demokratische Or
ganisation des Telugu-Volkes, die Andhra Mahasabha. Zur 
selben ZeÜ begann eine machtvolle Bauernbewegung im größten 
Teil der Gebiete Ostbengalens. Die Pachtbauern forderten die 
Senkung des Zinses .auf ein. Drittel der Ernte. • 

Unter den Bedingungen 'des ungeheuren Aufschwunges der 
Arbeiter- und Bauernbewegung in Indien veröffentlichten 
Premierminist~r Attlee und .Vizekönig' Mountbatten am 3. Juni 
1947· den Entwurf des Gesetzes über "Die Unabhängigkeit 
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Die nationale Befreiungsbewegung 
in Indien von 1945 bis 15.8.1947 
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Ind~ens". Dieser Entwurf wurde am 17. Juni desselben Jahres 
vom englischen Parlament bestätigt. Nach diesem Gesetz wurde 
Indien in zwei Staaten geteilt: in den mohammedanischen Staat 
Pakistan und in den hinduistischen Staat Indien oder Indische 
Union. Beide Staaten erhielten dia Rechte eines Dominions 
zuerkannt. Bis zur Festlegung ihrer Grenzen wurden die 

BO 

-26-

'. 

Provinzen Pandschab und Bengalen aufgeteilt und in der Nord
west-Grenzprovinz sowie im Gebiet Sylhet der Provinz Assam 
V olksabtltimmungeil durchgeführt. 

Der englische Imperialismus konnte nicht mehr mit den 
früheren Methoden herrschen, behauptete aber weiterhin wich
tige Positionen in Indien. Er behielt große Privilegien in den 
w:ichtigsten Industriezweigen, (Kohlenindustrie, Metallurgie, 
Textilindustrie, Teegewinnung usw.) und sicherte sich mit Hilfe 
der Banken, durc1;t ein System von "Verwaltungsagenturen", 
gemischten Gesellschaften usw. die Kontrolle über die Wirt
schaft beider Dominions und die Möglichkeit, die Werktätigen 
Indiens auszubeuten. In den Armeen Indiens und Pakistans 
und im Staatsapparat beider Dominions behielten die Eng
länder viele wichtige Ämter. Die Teilung Indiens ermöglichte 
es den englischen Imperialisten, das Land in ökonomischer 
Hinsicht zu 'schwächen. Dadurch, daß sie den Hader zwischen 
Indien und Pakistan systematisch schürten, konnten sie in 
beiden DOII!inions ihren beherrschenden Einfluß leichter auf
rechterhalten. 

Durch ihre Zustimmung zu dem Gesetz vom 17. Juni 1947 
verletzten der Nationalkongreß und die Moslemliga . die wieder
holten Erklär'ungen und Resolutionen der Parteitage bei der , 
Parteien über die Erlangung der Unabhängigkeit Indiens. Aber 
der Glaube an die Führung dieser Parteien war in den Massen 
noch' sehr stark. überdies nährte ein groß angelegter Propa
gandafeldzug die Illusion, daß mit der Gewährung des Dominion
Status an Indien schon die ErIangung der völligen Unabhängig" 
keit des Landes gesichert sei. 

Am 15. August 1947 wurden die 'Ergebnisse der Arbeit der 
Grenzkommissionen veröffentlicht und feierlich die Bildung 
zweier Dominions proklamiere Im Pand3chab, wo sich zu dieser 
Zeit eine bedeutende Bauernbewegung entfaltete, wurden durch 
die englischen Imperialisten und ihre Agentur Pogrome und 
Gemetzel zwischen Hindus, Mohammedanern und Sikhs von 
noch nicht dageweseneni Ausmaß provoziert. Im Verlauf dieser 
Pogrome wurd.en ungefähr 500000 Menschen getötet. Hindus 
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und Sikhs flüchteten in Massen aus Pakistan nach Indien und 
Millionen Moha~medaner umgekehrt aus Indien nach Pakistan. 
Hunderte von Dö'rfern und Dutzende von Städten wurden zer
stört, die Felder Zentral- und Ost-Pandschabs blieben unbestellt. 
Die Städte Indiens und Pakistans wurden von Flüchtlingen 
überflutet: 

Diese Pogrome schufen günstige Voraussetzungen, um 
zwischen Indien und Pakistan Konflikte zu provozieren. Im 
September 194'] begann in Kaschmir ohne Kriegserklärung der 
Krieg zwischen den beiden neugebildeten Dominions. Wie in 
Indien, so ging man auch in Pakistan daran, religiöse halb
faschistische militärische Organisationen zu gründen (in Indien 
den Raschtrija Sewak Sangh, in Pakistan die Mohammedanische 
Nationalgarde), die neue Ausschreitungen gegen die Hindus 
bzw. Moslems provozierten. Am 30. Januar 1948 wurde Gandhi, 
der gegen die Entfachlmg des religiösen Haders aufgetreten 
war, von ,einem Mitglied des Raschtrija Sewak Sangh ermordet. 
Nach der Teihmg Indiens verstärkte sich die revolutionäre 
Bewegung besonders ill den Fürstentümern. Der Aufstand in 
Telingana breitete sich über ein Territorium von 25000 qkm mit 
eine~ Bevölkerup.g von fünf Millionen Menschen aus. In einer 
Reihe von Dörfern wurde der Grund und Boden der Guts
besitzer in Besit~ genommen und unter die Bauern aufgeteilt, 
wurden Volkskomitees und Selbstschutz abteilungen geschaffen. 

Im März 1948 wurde der II. Parteitag der Kommunistischen 
Partei Indiens einberufen. Die KPI führte zu dieser Zeit die 

'größten Arbeiter-, Bauern- und Studentenorganisationen und 
stand an der Spitze der Ba~ern von Telingana sowie der Bauern
bewegung in anderen Gebieten Indiens. Der Ir. Parteitag faßte 
unter' anderem den wichtigen Beschluß, daß die Kommunisten 
Pakistans eine eigene selbstärtdige kommunistische Partei 
bilden sollten. Die indische Reaktion, erschreckt durch den'. 
wachsenden Einfluß der Kommunisten, nahm zu Repressalien 
gegen die Kommunistische Partei, die Gewe:skschaften und 
Bauernvereinigungen Zuflucht. Gleichzeitig verstärkten die 
Agenturen der Reaktion in den Massenorganisationen ihre 
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Der Bauernaufstand in Telingana bis zum Einmarsch der indischen 
Regierungstrupp.en in Haidarabad (September 1948) 

o 90 180 . 270 360 km 
I " , 

_.-.- Grenzen des Fiirslentums Haidarabad 
------ Grenzen der Bezirke Ifaidarabads 

~ Gebiel~ vereinzelter Bauernaktionen 

= Ethnagrap,hische Grenze der Telegu (Andhra) 
........ 11 Ethnographische Gren~e der Marathen 
••••.. o. Ethnographische Grenze Nanaras 
~ Oer ursprün[lliche Herd des Bauern= aufstandes In reling.na (19f5) 
~ Gebiet des Bauernaufstandes in relingana 

Zahl (annähernd)der Orlschaften in den Bezir
ken Telinganas. in denen Volkskomitees und Par-

350 tisanenahteilungen gebildet, wurden IlautAnga
ben der indischen Zeitung "People's Age'" 
Zahl lannähernd)der Ortschaffen in den übri

"50 gen Bezirken Haidarabads, in denen Bauern-
t, aktionen sfalffanden /lauf Angaben der 

indischen Zeitung IIPeople's Age") 

Wühlarbeit. Neben dem Allindischen Gewerkschaftskongreß 
wurde der von der, Regierung unterstützte Nationalkongreß der 
Gewerkschaften geschaffen. Um die Bauern vom Kampf gegen 
die feudalen überreste abzulenken, wurden auch besondere, 
von Kongreßmitgliedern geführte Bauernverbände ins Leben 
gerufen. 

Im Fürstentum Haidarabad war die po~itische Lage im Jahre 
1948 besonders"gespannt. Der Au~stand.in Telingana griff immer 
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mehr um sich. Um ihn zu ersticken, schuf die reaktionäre 
Partei "Bund der Mohammedaner" die militärische Organisation 
der Rasakar. Diese Organisation beteiligte sich nicht nur an der 
Niederwerfung des Aufstandes, sondern beging auch Gewalt
taten an den Hindus, die die absolute Mehrheit der Bevölkerung 
des Fürstentums darstellen. Nachdem die indische Regierung 
erklärt hatte, daß die "Grenzen der Indischen. Union durch die 
Rasakar, und das. übereinkommen, das im Jahre 1947 mit der 
Regierung Indiens geschlossen worden war, durch die Behördell 
Haidarabads verletzt worden seien, besetzten im September 1948 
Truppen der Indischen Union faktisch kampflos das Fürsten
tum Haidarabad. Nach der Besetzung :)faidarabads begannen die 
indis~hen Truppen den Bauernaufstand in Telingana zu unter
drücken. 

Ende 1948 und Anfang 1949 wurden in Indien die Repressalien 
gegen die demokratischen Organisationen verstärkt. In Bengalen, 
Madras und einigen Fürstentümern wurde die Kommunistische 
Partei für illegal erklärt. Auch in den moliammedanischen 
Provinzen war die demokratische Bewegung Beschränkungen 
und Verfolgungen ausgesetzt. Obgleich vor der Teilung Indiens 
auf den Parteitagen des Nationalkongresses Beschlüsse über die 
Nationalisierung der Haup.tzweige der Volkswirtschaft an
genommen worden waren, erklärten jetzt Vertreter der indischen 
Regierung, daß jede Nationalisierung auf unbestimmte Zeit 
verschoben würde. In die Verfassung der Indischen Republik 
wurde ein Paragraph aufgenommen, der eine etwaige Nationali
sierung von Privatbesitz nur mit Einverständnis und bei voller 
Entschädigung des Eigentümers möglich macht. Den auslän
dischen Kapitalisten wurde das Recht gewährt, ihre Profite in 
beliebiger Valuta aus Indien in andere Länder zu überführen. 
Die indische Regierung erhielt von den USA zu erpresserischen 
Bedingungen eine Anleihe von 44 Millionen Dollar. Im April 
1949 fand in London die zweite Empire-Konferenz statt, auf der 
beschlossen wurde, daß Indien sich zur unabhängigen Republik 
proklamiert, die im Rahmen des British Commonwealth of 
Nations eine Sonderstellung einnimmt. 
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In Kaschmir dauerte der Krieg Indiens mit Pakistan weiter 
a·n. Die übertragung der Kaschmir-Frage an die Vereinten 
Nationen und die Entsen~ung einer Kommission nach Kaschmir 
öffneten den Agenten des amerikanischen Imperialismus neue 
Wege für ein Eindringen in Indien. -

Im Novembei· .1949 wurde die neue Verfassung Indiens 
bestätigt, nach der Indien (in der Sprache der Inder: "Bharat") 
Indische Republik genannt wurde. Am 26. Januar 1950 trat 
die Verfassung in Kraft. Indien wurde als souveräne Republik 
proklamiert. Gleichzeitig blieben aber die früheren Beschlüsse • 
über sein Verbleiben im Verband des Britischen Imperiums be
stehen. Die wirtschaftliche Lage Indiens und Pakistans ver
schlechterte sich weiter. Die englischen und amerikanischen 
Imperialisten hemmten mit allen ihnen noch zur Verfügung 
stehenden Mitteln die Entwicklung der indischen Industrie. 
_ Nach der Teilung des Landes verstärkte sich das Eindringen 

des amerikanischen Imperialismus in Indien. Die Bedeutung der 
USA im Außenhandel der Indischen Republik wuchs; die ameti
kanische Regierung -gewährte Indien eine Reihe von Anleihen 
in der Absicht, den politischen und ökonomischen Einfluß der 
amerikanischen Monopole zu festigen; innerhalb Indiens wurde 
durch gekaufte Presseorgane eine breite proamerikanische 
Propaganda entfaltet usw. 

Die Kommunis~ische Partei 'Indiens nahm im Jahre 1951 den 
Entwurf eines neuen Programms an. Darin ruft sie die Mil
lione~ von Werktätigen, die Arbeiterklasse, die Bauernschaft, die 
IntellIgenz, aber auch dia nationale Bourgeoisie die am Schutz 
der nationalen Industrie vor der Konkurren; ausländischer 
Waren interessiert ist, auf, sich in einer demokratischen 
Ei~heitsfront zusammenzuschließen, um die völlige Unabhängig
~eIt_ ~es Landes zu erreichen. Die Friedensbewegung entwickelt 
SiCh und erstarkt. Der 3. Allindische Friedenskongreß, der im 
September 1952 in J alandhar stattfand, zeigte das einmütige 
Streben des indischen Volkes, den Frieden in der Welt zu 
erhalten. ~ e~n die ~eaktion die Friedensbewegung auc~ verfolgt 
und terroTIsIert; so 1st das indische Volk doch fest entschlossen , 

6' E I 
85 



gemeinsam mit allen friedliebenden Völkern für den Frieden 
und gege~ die Vorbereitung eines neuen Weltkrieges durch di~ 
amerikanischen und englischen Imperialisten zu kämpfen. 

A. M. Ossipow, K. A. Antonowa, 
J. M. Reimer, A. M. Djako'W 
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Daten 

etwa 2500 bis 
.etwa 1500 v. u. Z. 
10.-7. Jh. v. u. Z. 

7.-5. Jh. v. u. Z. 

327-325 v. u. Z. 
322-185 v. u. Z. 
306 v. u. Z. 

273-232 v. u. Z. 
Anfang d. 2. Jhs. 
v.u.Z. 

ZEITTAFEL 

Ereignisse 

Blütezeit der Harappa-Kultur in Nordwestindien. 

Periode der Bildung' der Sklavenhalterstaaten 
im Norden Indiens. 
Erstarken des Staates Magadha im Norden 
Indiens. 
Einfall Alexanders von Makedonien in Indien. 
Maurya-Dynastie in Magadha. 
Friedensvertrag des Tschandragupta Maurya mit 
Seleukos Nikator. 
Regierungszeit des Aschoka Maurya in Magadha. 
Einfall der Baktrer in Indien. 

185-73 v. u. Z. Schunga-Dynastie in Magadha. 
73-28.v. u. Z. Kanwa-Dynastie ~n Magadha. 
78-123 u. Z. Regierungszeit des Kanischka, König der Kuschan. 
4.-5. Jh. Blütezeit des Gupta-Reiches. 
8.-12. Jh. Pala-Staat in Bengalen. 
Anfang des 11. Jhs. Eroberungszüge des Sultans Mahmud von 

. . Ghasni im Norden Indiens. 
1192 Zersehmetterung der Koalition der nordindischen 

1206 
1296-1316 
1302-1311 
1325-1351 

1336 

1347-1525 
1351-1388 

1398-1399 
1469-1472 
1469-1538 

1498 

Staaten durch Schihab-ed-Din. 
Bildung des Sultanats von Delhi. 
Regierung des Ala-ed-Din, Sultan von Delhi. 
Eroberungszüge des Malik Kafur in Süd indien. 
Regierungszeit des Firos-Sehah Tughluk, Sultan 
von Delhi. 
Oberliefertes Datum der Gründung. von Widscha~ 
jaqagara. 
Dekkanisehes Sultanat der Bahmani. 
Regierungszeit des Firos-8chah Tughluk, Sultan 
von Delhi. 
Einfall Timurs in Nordindien. 
Reise des Afanassi Nikitin nach Südindien. 
Lebensjahre des Nanak, des Begründers des 
Sikhismus. 
Ankunft der' Expedition Vaseo da Gamas in 
Indien. 
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Daten 

1509-1529 

1526 

1526-1858 
1526-1530 

1556-1605 

1565 

1580-1582 

1600 
1605-1627 
1627-1658 
1627-1680 
1639 

1659-1707 
1661 
1668-1678 

1669-1705 
1674 

1675-1708 
1676 
1690 
1710-1715 

1724 

1738-1739 
1746-1754 
1757 
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Ereignisse 

Regierungszeit des Krischnadew, König von 
Widschajanagara; Periode der höchsten Macht 
des Staates. 
Schlacht bei Panipat; Zerschmetterung des Land
sturmes des Sultans von Delhi, Ibrahim Lodhi, 
durch die Heere Babers. 
Dynastie der Großmoguln in Indien. 
Regierungszeit des Baber, des ersten Padischahs 

. der Dynastie der Großmoguln. 
Regierungszeit des Padischahs Akbar. Blütezeit 
des Staates der Großmoguln. 
Schlacht bei Talikutta. Zerschmetterung. Wi
dschajanagaras durch die Koalition der nord
dekkanischen Sultanate. 
Aufstände und innere Unruhen im Staate der 
Großmoguln. 
Gründung der englischen Ostindischen Kompanie. 
Regierungszeit des Padischahs Dschehangir. 
Regierungszeit des Padischahs Schah-Dschehan. 
Lebensjahre des Schiwadschi. 
Gründung des Forts Sankt George (Madras) durch 
die Engländer. 
Regierungszeit des Padischahs Aurangzeb. 
Die Portugiesen treten Bombay an die Engländer'ab. 
Periode der antimogulischen Aufstände der 
Afghaneh. 
Periode der antimogulischen'Aufstände derDschat. 
Bildung des unabhängigen mahrattischen Staates 
durch die aufständischen mahrattischen Feudal~ 
·herren. 
Der zehnte Guru des Sikhs, Gowind Singh. 
Der russische Botschafter Kassimow in Indien. 
Gründung Kalkuttas durch die Engländer. 
Aufstand der Sikh-:Bauernschaft unter F.iihrung 
des Banda. 
Entstehung des unabhängigen Fürstentums Hai
darabad. 
Einfall des Nadir-Schah von Persien in Indien. 
Englisch-französische Kriege im Dekkan. 
Schlacht bei Plassey und Eroberung Bengalens 
durch die Engländer. 
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··Daten 

1761 

1761 

1764 
1764 

1773 

1784 

1793 

1799 

1803-1805 

1813 

1831 

1833 

1838~1842 
1843 
l845-1846 
i848-1849 

1857-1859 
1858 

Ereignisse 

Schlacht bei Panipat; Sieg der Afghanen über 
die Mahratten. 
Kapitulation der französischen Truppen vor den 
Engländern in Pondichery. 
Bildung des unabhängigen Staates der Sikhs. 
Schlacht bei Baxar und Unterwerfung des 
mittleren Gangestales durch die Engländer. 
Annahme des "North Act" (Lord North-Regu
lating Act), Errichtung der Regierungskontro~le 
über die Tätigkeit der Ostindischen Kompame . 
Annahme des "Gesetzes Pitts" (East India Bill 
des jüngeren Pitt); Schaffung eines "doppelten 
Verwaltungssystems" in Indien. . 
Annahme des Gesetzes "über die endgültige 
Bodenveranlagung" ; Schaffung des Systems der 
ständigen Semindarherrschaft. . . 
Endgültige Unterwerfung von Maisur durch dIe 
Engländer. 
IZweiter englisch-mahrattischer Krieg. Unter
werfung der mahrattischen Hauptfürstentümer 
durch die Engländer. 
Aufhebung des Monopols der Ostindischen Kqm-
panie auf den Handel mit Indien. 
Antienglischer Aufstand der Wahhabiten in West~ 
bengalen. 
Liquidierung ·der Ostindischen Kompanie als 
Handelsorganisation. 
Erster englisch-afghanischer Krieg. 
Annexion Sindhs durch die Engländer. 
Erster Krieg der Engländer gegen die Sikhs. 
Zweiter Krieg der Engländer gegen' die Sikhs. 
Annexion des Pandschab durch die Engländer. 
Nationaler Aufstand in Indien ("Sepoy-Aufstand"). 
Annahme des "Gesetzes über die bessere Verwal
tung Indiens"; .endgültige Liquidierung des Mogu~
staates, Auflösung der Ostindischen Kompame 
und Unterstellung Indiens unter die Macht der 
britischen Krone. Veröffentlichung der Prokla
mation der Königin Viktoria mit der Formulierung 
der Grundlagen der künftigen Kolonialpolitik in 
Indien. 

89 



1869 
1876 

Daten 

1877 
1878-1880 
1884 
1885 
1885 

1893 

1899-1905 
1905 
1905-1908 

1906 
1~07 

1907 

" 

1908, Juli 
1909 
1911 
1911 

1916 

1917 

• 
1918-1922 

.1919 

1919 
1920 

1921 

90 

Ereignisse 

Eröffnung des Sues-Kanals. 
Ausrufung der Königin Viktq,ria zur Kaiserin 
von Indien. . 
Der erste Arbeiterstreik in Nagpur. 
Zweiter englisch-afghanischer Kriege. 
1. Parteitag des Allindischen Nationalkongresses. 
Erste Konferenz der Textilarbeiter Bombays. 
Endgültige Unterwerfung Burmas durch die 
Engländer. 

Festsetzung der "Durani-Grenze" in Nordwest
indien. 
Curzon - Vizekönig von Indien. 
Teilung Bengalens. 
Aufschwung der nationalen ~efreiungsbewegung 
in Indien. 
Bildung der Allindischen Moslemliga. 
Bauernaufstand und Streiks der Eisenbahner im 
Pandschab. 
Spaltung des Nationalkongresses auf dem Partei
tag in Surat. 
Erster politischer Massenstreik in Bombay. 
"MorleY-Minto-Reform". 
Wiedervereinigung Bengalens. 
Verlegung des indischen Regierungssitzes von 
KalkuUa nach. Delhi. 
Gleichzeitige Tagungen des Nationalkongresses 
und der Moslemliga in Lakhnau. 
Deklaration Montagus mit dem Versprechen, In
dien den Status eines Dominions zu gewähren. 
Aufschwung der revolutionären Bewegung in 

'Indien unter dem Einfluß der Großen Soziali
stischen Oktoberrevolution in Rußland. 
Inkraftsetzung' des "Rowlatt Act". Erste Kam
pagne des passiven Widerstandes. Blutbad von 
Amritsar. 
Dritter englisch-afghanischer Krieg. 
"Montagu-Chelmsford-Reform" . 
Entstehung der ersten kommunistischen Gruppen. 
Bildung des Allindischen Gewerkschaftskon
gresses. 
Mopla-(Mapilla-)Aufstand. 
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Daten 

1922 

1928 

1928-1933 
1928.-1929 
1929-1932 
1929 

1930 

1931· 
1931 
1932 
1933 
1933-1934 
1935 

Ereignisse 

Annahme der "Resolution von Bardoli': durch' dus. 
Exekutivkomitee des Nationalkongresses. . 
Bildung der revolutionären Gewerkschaft der 
Textilarbeiter "Girni Kamgar" in Bombay. 
Aufschwung der antiimperialistischen Bewegung. 
Streikkämpfe der Textilarbeiter von Bombay. 
Der Prozeß Von Meerut (Mirat). 
Bildung von "Rothemden"-Abteilungen in Nord
westindien. 
Massenkampagne des "zivilen Ungehorsams". 
Aufstände in Peschawar und Scholapur. Auf
stände der Pathan-Stämme. 
Annahme des "Irwin-Gandhi-Paktes". 
Bauernaufstand in Kaschmir. 
Aufstand in Alwar. 
Gründung der Kommunistischen Partei Indiens 
Streiks der Textilarbeiter. 
Bestätigung eines neuen Gesetzes über die Ver-
waltung Indiens durch das englische Parlament. 

1935 Abtrennung Burmas von Indien. 
1939, 3. September Kriegserklärung an Deutschland durch den Vize

1940 

1942 

1943 
1943 
1945, 2. September 

1945 

1946, Februar 

könig im Namen Indiens. 
Tagung der Moslemliga in· Lahor. Annahme der 
sogenannten Pakistanresolution. 

Mission Cripps" nach Indien. Antienglische 
Ünruhen in Indien. 
I. Parteitag der Kommunistischen Partei Indiens. 
Hungersnot in Bengalen. 
Kapitulation Japans und Beendigung des Krieges 
im Fernen Osten . 
Beginn des Nachkriegsaufschwunges der natio
nalen Befreiungsbewegung in Indien. 
Aufstände in der Flotte und Armee. Streik
kämpfe in Bombay. 

1946 März. bis Mai Englische Regierungsmission in Indien. 
194.6: August Bildung der Provisorischen. Regierung Nehru. 
1946 Bauernaufstände in Telingana (Haidarabad). 
1946 National-demokratische Bewegung in Kaschmir 
1947, 3. Juni Attlee-Mountbatten-Deklaration über die Teil.'mg 

Indiens und die Gewährung der Rechte emes 
Dominions an Indien und Pakistan. 
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Daten Ereignisse 

1943 1. Parteitag der Kommunistischen Partei Indiens. 
1943 Hungersnot In Bengalen. 
1945, 2. September Kapitulation Japans und Beendigung des Krieges 

im Fernen Osten. 
1:J45 Beginn des Nachkriegsnufschwunges der natio

nalen Befreiungsbewegung in Indien. 
1946, Februar Aufstände in der Flotte und Annee. Streik-

kiimpre in Bombay. 
19-16. Miil·7. bis Mai Englische Regierung.~mission in Indien. 
l!l4ß. AlI~ust Bildung der Provisorischen Regierung Nehru. 
19-tO Bauernaufstände in Telingana (Haidarabad). 
194ti National-demokratische Bewegung in Kaschmir 
1947,:t Juni Attlec-Mountblllten-DekLaration über die Teilung 

lmliens und die GewährunJ! rler Re.:hle eines 
Dominions IIn Indien und Pukistan. 

19·fi. 15. August 

I!HB.l\lärz 
19-18, September 

19-19,26. Nov. 

1950, 26. Januar 

1951, April 

1951, Oktober 
1952, September 

Proklamation der Bildung der Dominions Indien 
und Pakistan. 
11. Parteitag der Kommunistischen Partei Indiens. 
Okkupation des Fürstentums Haidarabad durch 
Truppen der Indischen Union. 
Annahme der Verfassung Indiens durch die 
Konstituierende Versammlung. 
Inkrafttreten der Yerfassung der Indischen Repu
blik (Bhal·at). 
Veröffentlichung des Programmentwurfs der 
Kommunistischen Partei Indiens. 
Konferenz der Kommunistischen Partei Indiens. 
3. Allindischer Friedenskongreß In Jalandhar. 
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MARX UND ENGELS UBER INDIEN 

Marx und Engels' haben sich in mehrfacher Hinsicht mit 
der Entwicklung Indiens beschäftigt. Insbesondere ana
lysierten s'ie in ihrer Artikelserie über den Aufstand 
von 1857 die nationalen ErhebUngen in Indien. Obwohl 
diese nationalen Erhebungen keine Guerillakriege waren, 
liefert die Analyse dieser Erhebungen durch Marx und 
Engels doch wertvolle Hinweiser für die späteren Arbei
ten auch über andere Länder zur Theorie des Guerilla
krieges im Rahmen eines nationalen Aufstandes, eines 
Val k s k r i e g es. 

Marx und Engels beleuchten, daß im nationalen Krieg 
in Indien das Phänomen festzustellen ist, daß inmit
ten der revolutionären Umwälzung der alten Welt hin 
zu einer neuen, eigenen Welt der Massen der aufstän
dischen Arbeiter und Bauern "ängstlich die Geister der 
Vergangenheit" heraufbeschworen werden. "Die Traditi
on aller toten Geschlechter lastet-wie ein Al~ auf 
dem Gehirn der Lebenden." (MEW 8, S.115) 

Das Verständnis dieser Widersprächlichkeit verbindet 
sich eng mit der Analyse des Verhaltens der feudalen 
Fürsten im Kampf gegen England, ihrer Schwankungen und 
ihres Verrats, ab~~ auch ihrer zeitweiligen Führung 
des nationalen Aufstandes. All dies beleuchtet Marx 
und richtet dabei dennoch vor allem dei ganze Schärfe 
seiner entlarvenden Beschreibung gegen die "hochwohlge
borenen englischen Kolonialisten und ihre ungeheuren 
Verbrechen"! 

Die Textstellen von Marx und Engels sind schon weit
gehend zusammengestellt worden(*) 

(*) z.B. in: "Marx/Engels, Der Aufstand in Indien", 
Dietz-Verlag Berlin 1978 - in diesem 
~uch sinp die meisten Stellen zu Indien 

Wir verzichten hier auf einen vollständigen Abdruck in 
erster Linie deshalb, um den Umfang der Broschüre nicht 
über Gebühr auszudehnen. Wir verweisen vor allem auf 
den historischen Abriß über die Geschichte Indiens aus 
der Sowjet-Enzyklopädie, in der auch die entscheidenden 
Gedanken von Marx und Engels eingearbeitet und teilwei
se als Zitate abgedruckt sind, den wir hiermit veröf
fentlichen. 

Als einen sehr wesentlichen Text von Marx wollen wir 
jedoch seine Schrift "Die künftigen Ergebnisse der bri
tischen Herrschaft in Indien" abdrucken. Denn in dieser 
knappen Schrift ist ein sehr wesentlicher Ged~ke ent
h~lten, der auch in der Epoche des Imperialismus und 
der prOletarischen Revolution ein Leitgedanke in erwei
terter Form wurde: 

Es ist völlig falsch, sich auf eine bestimmte R e i -
h e n f 0 1 g e der Revolution, z.B. erst Mutterland, 
dann Kolonie (oder umgekehrt) festzulegen: das Prole-
·tariat muß sich auf beide Möglichkeiten vorbereiten. In 
bezug auf Indien und England schrieb Marx: 

"Die Inder werden die Früchte der neuen Gesell
schaftselemente, die die britische Bourgeoisie in 
ihrem Land ausstreut, nicht eher ernten, bis in 
Großbritannien selbst die heute herrschenden Klas
sen durch das Industrieproletariat verdrängt 
ode r die Inder selbst stark genug geworden 
sind, um das englische Joch ein für allemal abzu
werfen." 
(Marx/Engels, Der Aufstand in Indien, Dietz-Verlag 
S.269, MEW 9, S.22'4) 

zusammengetragen. Aus diesem Grund veröffentlichen wir 
auf S.39 das Inhaltsverzeichnis. Sonstige Stellen, die 
in diesem Buch nicht erwähnt werden, werden an dieser 
Stelle ebenfalls aufgeführt. 
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Im Geist des proletarischen Internationalismus begrüß
ten Marx und Engels begeistert die gigantischen Be
freiungsversuche der werktätigen Massen in Indien 
und analysierten in diesen Schriften eben ausgehend 
vom historischen Materialismus, wie die hochindu
strialisierten kapitalistischen Staaten in die Kolonien 
expandierten und sich durch die Unterdrückung dieser 
Völker ein industrielles Proletariat, "seine 
Tot eng r ä b er" als Führer der nationaldemo
kratischen Revolution schafft. 
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Quelle: MEW 9, S. 220-226 

Karl Marx 

Die künftigen Ergebnisse der britischen Herrschaft 
in Indien 

I.New-Vork Daily Tribune M 

Nr.3840 vom 8.AuiU1t 18531 

London, Freitag. 22.Juli 1853 
Ich möchte in diesem Artikel meine Bemerkungen über Indien abschließen. 
Wie iat es zur Errichtung der englischen Herrschaft in Indien gekommen? 

Die unumachränJc.te Gewalt dei Großmogul. wurde durch des Moguls Vize:' 
könige Bebrochen. Die Macht der Vizckönige wurde durch die Marathen Be
brochen.lllWI1 Die Macht der Marathen wurde durch die Afghanen gebrochen. 
und während ein Kampf aller Begen alle tobte. brach der Brite in. Land ein 
und wurde in die Lage venetzt •• ie alle unter Hine Gewalt zu bringen. Ein 
Land. du nicht nur zwi.chen Moslems und Hindus, IOndern auch zwischen 
Stamm und Stamm. zwischen Kaste und Kaste geteilt war, eine GeHlllchaft. 
deren Gefüge auf einer Art Gleichsewicht beruhte. die AU' allgemeiner gegen
aeitiser Abstoßung und konatitutioneller Abgeachlolsenheit aller ihrer Mit
,lieder herrührte - war es nicht einem lOlchen und und einer lOlchen Ge
Hllschaft vorherbe.timmt. die Beute von Eroberern zu werden? Wenn wir 
nicht. von der leachichtlichen Vergangenheit Hindustan. wüßten. lenügte 
nicht die eine große, unbestreitbare Tatsache. daß Indien auch heute noch durch 
eine auf Kosten Indien. unterhaltene indische Armee in englischer Knecht
schaft Behalten wird? Indien konnte daher dem Schicbal, erobert zu werden. 
nicht entsehen. und seine lanze geschichtliche Vergangenheit. soweit es über: 
haupt eine .olche hatte. ist die Geschichte der ununterbrochenen Reihe von 
Eroberungen. clcncn es ausgesetzt war. Die indische Geaellachaft hat über
haupt keine Geschichte. zum mindeaten keine bekannte Geschichte. Was wir 
als ihre Geschichte bezeichnen. i.t nichts andres als die Geschichte der auf
einandcrfo\senden Eindringlinge. die ihre Reiche auf der puaiven Grundlage 
dieser widerstandaloaen •• ich nicht verändernden Gesellschaft errichteten. 
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Die Frage ist daher nicht. ob die Engländer ein Recht hatten, Indien zu er
obern. sondern ob ein von den Türken. den Persern. den Ruucn erobertes 
Indien dem von den Briten eroberten vorzuziehen wäre. 

England hat in Indien eine doppelte Mi .. ion ZU erfüllen: eine zerstörende 
und eine erneuernde - die Zcntörung der alten a.iatischen Gesellachafts
ordnung und die Schaffung der materiellen Grundlagen einer weatlichen Ge
sellschaftsordnung in Asien. 

Die Araber. Türken. Tataren. Moguln. die Indien nacheinander überrann
ten, wurden ralch hinduisiert. denn einem unabänderlichen Gesetz der Ge
schichte zufolge werden barbarische Eroberer selbshtets durchdic höhere Zivi
lisation der Völker erobert. die sie sich unterwarfen. Die britUchcn Eroberer 
waren die ersten. die auf einer höheren Entwicklunglltufe standen und daher 
der Hindu·Zivili&ation unzugänglich waren. Sie zerltörlcn sie. indemsic: die ein
heimischen Gemeinwesen zerschlugen, das einheimische Gewerbe entwurzel
ten und alles. was an der einheimischen Gcsellachaftaordnung sroß und er
haben war, nivellierten: Die Geschichte der britischen Herrschaft in Indien 
verzeichnet kaum etwas, was über dieses Werk der Zerstörung ~ulginge. 
Spuren einer Emeuerun" liind unter den T rümmem noch kaum beincrkbar. 
Dennoch hat liie bereits begonnen. 

Die erste Voraussetzung für diese Erneuerung war die politische Einheit 
Indiens. fester gegründet und weiter ausgreifend al.a jemals unter der Herr
schaft der Großmoguln. Diese Einheit. durch du britische Schwert auf
Bezwungen. wird jetzt Kraft und Dauer erhalten durch den elektrischen 
Telegraphen. Die von britischen Unteroffizieren aufgeateUteund sedrillteEin
geborenenarmee war die sine qua non für Indiens Sclbstbefreiung und dafür, 
daß Indien künftig nicht mehr dem eraten besten fremden Eindringling als 
Beute anheimfällt. Die freie Presse, die zum efltenmal in eine asiatische 
Gesellschaft Eingang gefunden hat und hauptsächlich von ,emcinsamen 
Nachkommen der Hindus und der EuroPäer geleitet wird. ist ein neuer 
machtvoller Hebel der Erneuerung. Selbst 10 widerwärtige Erscheinungen 
wie das Samindari und das Raiatwairi verkörpern doch immerhin zwei aus
Besprochene Formen von Privateigentum an Grund und Boden. nach dem die 
asiatische Gesellschaft so sehr verlangt. Au& den in Kallcutta widerwillig und 
in geringer Zahl unter englischer Aufsicht erzogenen indischen Eingeborenen 
wächst eine neue Klasse heran, welche die zum Regieren erforderlichen Eigen
IchaEten besitzt und europäisches Wissen in lich aufg~ommen hat. Die 
Dampfkraft hat Indien in regelmäßige und ralche Verbindung mit Europa 
lebracht •• ie hat Indiens wichtigste Häfen mit denen deallnzcn .üdöstlichen 
Ozeans verknüpft und es aus der isolierten Lage befreit. die der Hauptgrund 
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ac:iner Stagnation war. Der Tag ist nicht mehr fern. an dem dank dem Zu· 
aammenwirken von Eisenbahnen und Dampfschiffen die Entfernung zwischen 
England und Indien auf ein Zeitmaß von acht Tagen verkürzt und 10 dies 
einstige Märchenland wirklich an die Welt des Westens angeschlossen sein 
wird. 

Bisher hatten die herrschenden Klusen Großbritannien. nur ein gelegent. 
liches. vorübergehendes und eine Ausnahme bildendes Inter!!lse an einem 
Fortschritt Indienl. Die Ariatokratie wollte es erobern. die Plutokratie aus· 
plündern. die Millokratie verschleudern. Nun hat sich aber du BlaU gewendet. 
Die Millokratie hat entdeckt. daß die Verwandlung Indiens in ein reprodu. 
zierendes Land lebenlwichtige Bedeutung für sie erlangt hat und daß zu diesem 
Zweck vor allem notwendig ist. ihm Bewällierungaanlagen und innere Ver· 
kehrawege zu verschaffen. Sie trägt sich jetzt mit der Absicht. Indien mit 
einem Netz von Eisenbahnen zu überziehen. und diese Absicht werden sie 
auch ausführen. Du ·wird unüberaehbare Folgen haben. . 

Es ist eine allbekannte Tatsache. daß die Produktivkräfte Indiens durch den 
hochgradigen Mangel an Transportmitteln und A~tauschmöglichkeiten für 
seine mannigfaltigen Erzeugnisse lahmgelegt sind. Nirgendwo ist schlimmeres 
soziales Elend inmitten einer üppigen Natur anzutreffen eIl in Indien. und 
das aus Mangel an AU$tauschmoglichkeiten. 1848 wurde vor einem Ausschuß 
des britischen Unterhauses der Nachweis geführt. 

.daß Getreide, während es in Kandcach 6 bi. 8.h. pro Quarter leo.tete. in Puna für 
64 bis 70 .h. verlauft wurde; dort .tarb die Bevölkerung auf offener Straße Hungen. 
ohne daß CI möglich lewClen wire. VorrÄte IU. Kandeach herllUUlChaffen, weil die 
Lehmwege unpauierbar waren ... 

Die Einführung von Eisenbahnen läßt sich leicht für die Zwecke der land
wirtschaft dienstbar machen, indem an Stellen, wo Erde für Bahndämme aus· 
gehoben wird, Wasserbehälter angelegt und längs den verschiedenen Linien 
Wasserleitungen gebaut werden. Auf diese Weise könnte die künstliche 

.. Bewänerung, diese line qua non für den Ackerbau im Orient. weitgehend 
entwickelt und den häufig auftretenden lokalen Hungersnöten, die dem 
Wassermangel entspringen, vorgebeugt werden. Unter diesem Gesichtspunkt 
betrachtet, muß die Bedeutung der Eisenbahnen für die Allgemeinheit ein
leuchtend werden, wenn wir uns vor Augen halten, daß bewässerter Boden 
sogar in der Gegend der Ghat-Gebirgsketten dreimal soviel Steuern ein. 
bringt, zehn· oder zwölEmal soviel Menschen Beschäftigung gibt und 
zwölf. oder fünfzehnmal loviel Profit abwirft als dieselbe Fläche ohne Be. 
wässerung. 
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Eisenbahnen werden ea auch ermöglichen, den Militäretat mengen· und 
kostenmäßig einzuschränken. Oberst Warren, der Kommandant von Fort 
St. William, erklärte vor einem Sonderausschuß des Unterhause.: 

.Die Möglichkeit, Nachrichten aus entlegenen Teilen dCl undea in ebemoviel 
Stunden 'Zu erhalten, 11. gegenwärtig Tage und selbst Wochen dazu erforderlich .ind, 
und Inatruktionen IImt Truppen und Proviant in kUrzeater Zeit zu befördern, iat eine 
Erwägung von nicht zu überschätzender Bedeutung, Die T ruppcn Iwnnten an weiter 
entfernten und Beslinderen Standorten .tationiert werden &I. ICiCßwirtir, wodurch 
erhebliche Verluate an Menschenleben infolge Krankheit eraput werden wUrden. 
Proviant brluchte in den verschiedenen Depoh nicht mehr in IOlchem Umfanr wie 
bi.her vorrätig Behahen werden. wodurch auch die Verlu.te vermieden wUrden. die 
durch verderbende Vorräte oder klimatisch bedingte Zentorunren enlatehen. Die 
Stärke der Truppen könnte im gleichen Verhältni. verringert werden, wie ihre Kampf
kraft sich .teigert. M 

Wir wissen, daß die Gemeindeorganisation und die ölconomische Grund. 
lage der Dorfgemeinschaften gesprengt worden sind, ihr schlimmster Zug 
aber, die Zersplitterung der Gesellschaft in unveränderlich fest.tehend9 und 
zusammenhanglose Atome, hat sie überlebt. Die dörfliche I.oliertheit hatte 
zum Fehlen von Wegen in Indien geführt, und das Fehlen von Wegen ver· 
ewigte die dörfliche Isoliertheit. So kam es, daß die Dorfgemeinde du einmal 
gegebene niedrige Lebensniveau beibehielt, fast keinen Ver~ehr mit andern 
Dörfern hatte und nichts von den Bedürfnissen und den Anlltrengungen 
kannte, ohne die ein sozialer Fortschritt undenkbar ist. Nachdem die Briten 
dieses selbstgenügsame Beharrungsvermögen der Dörfer gebrochen, werden 
die Eisenbahnen dem neuerwachten Bedürfnis nach Verbindung und Ver. 
kehr Rechnung tragen. 

.Eine weitere Folge der Entwicklung des Ei.enbahnweaens wird darin beatehen, 
jedem Dorf. das von ihm berUhrt wird. eine derartige Kenntnil uber die Erfindungen 
und Einrichtungen anderer Länder zu vermitteln und lolche Mörlichlceiten 'ZU bieten, 
sie zu erlangen •• 0 daß als erstes das erbliche und zu Dienstleiltungen verpßichtete 
Dorfhllndwerk Indiens leine Fiihigkeiten voll unter Bewei. atelIen und dann leine 
Mängel beseitigen kann. M (Chllpman •• The Cotton and Commerce of Indi.·.) 

Ich weiß, daß die englische Millokratie ausschließlich de.halb beabsichtigt, 
Indien mit Eisenbahnen zu beglücken, um aus ihm mit verringerten Kosten 
Baumwolle·und andere Rohstoffe für ihre Fabriken herauszuholen. Hat man 
aber erst einmal Maschinerie in das Verkehrswesen eines Landes \ingeführt, 
das Eisen und Kohle besitzt, so ist man nicht mehr imstande, ihm die Fabri
kation solcher Maschinen zu verwehren. Man kann nicht in einem riesigen 
Lande ein Eisenbahnnetz unterhalten, ohne alle die industriellen Verfahren 
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einzufUhren. die nötig .ind. um die augenblicklichen wie die laufenden Be
durfni.se dei Eiscnbahnverkehr. zu befriedigen. woraul .ich notwendig die 
Anwendung von Malchinerie auch in lolchen Indu.triezweigen ergibt. die 
nicht unmittelbar mit der Eisenbahn zu.ammenhängen. Daher wird das 
Eisenbahnwesen in Indien ganz naturgemäß zum Vorläufer einer modernen 
Indultrie werden. Die. kann um 10 weniger bezweifelt werden. al. die briti
Ichen Behörden leIbst den Hindus die be.ondre Fähigkeit zusprechen •• ich 
völlig neuen Arbeitsmethoden anzupallen und die erforderliche Kenntnis 
der Maschinerie zu erwerben. Reichlich Beweise hierfur liefern die Fähig
keiten und die Tüchtigkeit der einheimischen Maschinisten in der Kalkut
taer Münze. wo sie jahrelang mit der Bedienung von Dampfmaschinen be
traut waren. ferner die einheimischen Arbeiter. die an die verschiedenen 
Dampfmaschinen im Hardwar-Kohlenbezirk gestellt wurden. und ebenso 
andere Beispiele. Selbst Herr Campbell. der doch Itark von den Vorurteilen 
der Ostindischen Kompanie beeinßußt ist •• ieht .ich zu dem Eingeständnis 
gezwungen. 

.daß die sroDe Malle dei indilchen Volke. eine sroDe lndwlrlclle Energie besitzt. wohl 
fähig ist zur Allumulation von Kapital und .ich durch mathematische Klarheit dCI 

KopLes. Gcwandtheit im Rechnen und Talent Eur exakte Willenschaften aUlIeichnetM
• 

.Ihr Intellekt·, aagt er •• i.t hervorrllend." . 

Die im Gefolge des Eisenbahnsystems entstehende moderne Industrie 
wird die uberkonunene Arbeitsteilung und damit die Grundlage der indischen 
Kasten aufheben. die Indiens Fortschritt und . Indiens Machtentfaltung 10 

entscheidend behindert haben. 
Alle Maßnahmen. zu denen die engliache Bourgeoisie möglicherweise ge

nötigt acin wird, werden der Masse dei Volke. weder die Freiheit bringen 
noch seine .oziale Lage wesentlich verbessern, denn das eine wie das andere 
hängt nicht nur von der Entwicklung der Produktivkräfte ab, .ondem auch 

.. davon, daß du Volk lie selbst in Be.itz nimmt. Auf alle Fälle aber wird die 
"Bourgeoisie die materiellen Voraussetzungen für beides schaffen. Hat die 

Bourgeoisie jemals mehr gelei8tet~ Hat sie je einen Fortschritt zuwege ge
bracht, ohne Individuen wie ganze Völker durch Blut ~nd Schmutz, durch 
Elend und Erniedrigung zu schleifen ~ 

Die Inder werden die Fruchte der neuen GeseUschaftaelemente, die die 
britische Bourgeoisie in ihrem Lande ausgestreut. nicht eher ernten, bis 
in Großbritannien selbst die heute herrschenden Klusen durch das Indu
strieproletariat verdfängt oder die Inder .elbst Itark genug geworden sind, 
um du englilche Joch ein für allemal abzuwerfen. Auf jeden Fall aber 
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können wir mit aller Bestimmtheit erwarten, in mehr oder weniger naher Zu
kunft Zeugen einer Erneuerung dieses großen und interellinten Landes zu 
Bein, dessen edler Menschenschlag selbst in den unteren Klas&en, um einen 
Ausdruck des Fürsten Saltykow zu gebrauchen, .plul 6nl et plus adroits que 
lea ltaliens"1, bei dem sogar noch die Unterwür6gkeit durch eine gewisse 
ruhige Vornehmheit aufgewogen wird. dessen unerschrockener Mut. un
geachtet seiner angeborenen Trägheit, die britischen OUwere in Er.launen 
gesetzt hat. dessen Land die Wiege unlerer Sprachen, ußlCrer Religionen 
gewesen und der im Dschat den T ypua des alten Germanen und im Brah
manenll88J den oes alten.Griechen verkörpert. 

Ich kann die indische F r.age nicht verlassen ohne einige .bachließende 
Bemerkungen. 

Die tiefe Heuchelei der bürgerlichen Zivilisation und die von ihr nicht zu 
trennende Barbarei liegen u"nverschleiert vor unseren Augen, sobald wir den 
Blick von ihrer Heimat. in der sie unter respektablen Formen auftreten. nach 
den Kolonien wenden. wo sie sich in ihrer ganzen Nadcthcit zeigen. Die Bour
geoisie ist die Verfechterin des Eigentums; hat aber je eine revolutionäre 
Partei solche Agrarrevolutionen hervorgerufen wie die in Bengalen, in Madras 
und in Bombay? Hat nicht die Bourgeoisie in Indien, um einen Ausdruck des 
großen Räubers Lord Clive zu gebrauchen, zu grausamer Erpreslung ge
griffen. wenn einfache Korruption nicht genUgte, um ihre Raubgier zu be
friedigen? Hat sie nicht zur gleichen' Zeit. wo sie in Europa über die un
antastbare Heiligkeit der Staatsschuld schwätzte, in Indien die Dividenden 
oer Radschas belichlagnahmt, die ihre Privatenpamisse in Obligationen der 
Ostindischen Kompanie angelegt hatten? Hat .ie nicht zur Bleichen Zeit, 
wo sie unter dem Vorwand der Verteidigung .unserer heiligen Religion" die 
franzÖsische Revolution bekämpfte, die Verbreitung det Christentums in 
Indien verboten. und hat sie nicht, um aus den nach den Tempeln Orisaas 
und Bengalens strömenden Pilgern Geld herauszulchlagen, den gewerbs
mäßigen Betrieb von Mord und Prostitution im Tempel det D.chagannat(18UJ 
fortge5etzt~ So sehen die Männer .. de~ Eigentums, der Ordnung, der Familie 
und der ReligionWaus' 

Die verheerenden Wirkungen der englischen Industrie auf Indien. ein 
Land von der Größe Europas. mit einer Fläche von 150 MiUionen Acres. 
tret~n erschütternd zutage. Wir dUrfen jedoch nicht verllessen, daß sie nur 
das organische Ergebnis dcs gesamten ProduktionssYlterftl lind, 10 wie ei 
heute Lesteh~. Grundlage dieser Produktion ist die absolute Herrschalt des 

J .feiner und ,"clchiekler iot alL die "a1iener"IU!) 
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Kapitali. W caentlich fUr die Exi.tenz dea Kapitali als einer unabhängigen 
Macht ilt die Zentralisation dea Kapitila. Der:zeratörende Einfluß dieser 
Zentralilltion auf die Märkte der Welt enthullt nur in gigantischem Ausmaß 
die immanenten organiachen Ge.etzc der politischen Ökonomie. die heute in 
jedem zivili.ierten Gcmeinweacn wirkl1m .ind. Dic bUrgerliche Periode 
der Gesciaichte hat die materiellc Grundlago einer neucn Welt zu sehalfen: 
eineneita den auf der gegenleitigen Abhängigkeit der Völker beruhenden 
Weltverkehr und die hierfUt erforderlichen Verkehrsmittel. anderencits die 
Entwicklung der menachlichen Produktivkräfte und die Umwandlung der 
materiellen Produktion in willenlchaftliche Beherrschung der Naturkräfto. 

BUrgerliche Industrie und bUrgerlicher Handel achafJen diese materiellen 
Bedingungen einer neuen Welt in der gleichen Weise. wie geologische Revo~ 
lutionen die Oberfläche der Erde geschaflen haben. Erst wenn eine große 
soziale Revolution die Ergebni.se der bUrgerlichen Epoche. den Weltmarkt 
und die modernen Produktivkräfte. gemeistert und sie der gemeinsamen Kon~ 
trolle der am weitcaten fortgeachriuencn Völker unterworfcn hat, erst dann 
wird der menschliche Fortachriu nicht mehr jenem scheußlichen heidnischen 
Götzen gleichen. der den Nektar nur au. den Schädeln Erschlagener trinken 
wollte. . 

Karl Mau 

Au. dem Enilliachen. 
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QUELLENNAGHWEIS 

AUS: 

"Aufstand in Indien", Berlin 1978 

Vollständiger Abdruck 111 vorliegendem Bändchen ist 
durch den Vermerk "In", Auszüge sind durch "Aus" ' 
gekennzeichnet. 
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LENIN ÜBER INDIEN 

In den Werken Lenins gibt es kaum Artikel, 
die sich speziell und ausschließlich mit 
Indien beschäftigen, obwohl - wie das um
fassende Stichwortverzeichnis d.1m Register
band zeigt - Lenin recht häufig auf Indien 
Bezug nimmt. 

In den Jahren 1901 bis etwa zum 1. Weltkrieg 
erwähnt Lenin Indien meist, um die barbari
sche Herrschaft des englischen Imperialismus 
in Indien zu brandmarken. 

Nun hat aber die ausgedehnte Kolonialpolitik dazu geführt, daß 
der europäisme Proletarier zum 1eil in eine solme Lage geraten ist, daß 
die Gesellsmaft als Ganzes nidJI von seiner Arbeit, sondern von der Ar
beit der fast zu Sklaven herabgedrückten kolonialen Eingeborenen lebt. 
Die englisme Bourgeoisie zum Beispie1 zieht aus den Millionen und aber 
Millionen der Bevölkerung Indiens und anderer Kolonien größere Pro
fite als aus den englismen Arbeitern. 

(Der internationale Sozialistenkongreß in 
Stuttgart, LW 13, S.68, 1907) 

Gleichzeitig sieht er Ländern wie Indien 
Massenkämpfe heranreifen, die ein Bündnis 
zwischen den Arbeitern der Kolonien und Met
ropolen ermöglichen. 

Aum in Indien ist das Proletariat sdlOn für den bewußten politismen 
Massenkampf reif; damit hat für die englism-russismen Methoden in 
Indien die Stunde gesmlagen! Durch ihre koloniale Raubpolitik gegenüber 

den asiatismen Ländern haben es die Europäer dahin gebracht, eines von 
ihnen, Japan, für große militärische Siege zu stählen, die ihm eine selb
ständige nationale Entwicklung gewährleisteten. Es unterliegt keinem 
Zweifel, daß die jahrhundertelange Ausplünderung Indiens durch die 
Engländer, daß der heutige Kampf dieser "fortgesmrittenen" Europäer 
gegen die persisme und indisme Demokratie Millionen und aber Millionen 
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asiatismer Proletarier ebenso (wie die Japaner) für einen siegreimen 
Kampf gegen die Unterdrücker släblen wird. Der klassenbewußte euro
päisme Arbeiter Andet jetzt aum in Asien seine Genossen, und die Zahl 
dieser Genossen wlmst tiglim und stündlim. 

(Zündstoff der Weltpolitik, LW 15, S.178/179, 
1908) 

Und natürlich demaskiert Lenin in diesem ZUsam
menhang auch den Kolonialchauvinismus: 

Die englisme Bourgeoisie zum Beispiel zieht aus den Millionen und aber 
Millionen der Bevölkerung Indiens und anderer Kolonien größere Pro
fite als aus den englismen Arbeitern. Unter solmen Verhältnissen ent
steht in bestimmten Ländern die materielle, ökonomisme Grundlage, um 
das Proletariat des einen oder anderen Landes mit dem Kolonialmauvi
nismus anzustecken. Dies kann natürlim nur eine vorübergehende Er
smeinung sein, nimtsdestoweniger aber muß man das abel klar erken
nen, seine Ursamen begreifen, um das Proletariat aller Länder zum 
Kampf gegen einen solmen Opportunismus zusanunenschließen zu kön
nen. Und dieser Kampf wird unausbleiblim zum Siege führen, denn die 
.privilegierten" Natione~ bilden in der Gesamtheit der kapitalistischen 
Nationen einen immer geringeren Teil. 

(Der internationale Sozialistenkongreß in 
Stuttgart, LW 13, S.68, 1907) 

Speziell den Chauvinismus der englischen 
So~ialdemokratie erntlarvt Lenin, wenn 
er sagt: 

Mit welm kläglidlen Sophismen Quelm operieren mußte, ist allein 
smon aus folgenden Stellen seiner Rede ersimtlim (nam dem Berimt in 
der "Justice", der Hyndman verteidigt)! "Wenn wir die nationale Auto
nomie anerkennen, so müssen wir eine nationale Verteidigung haben und 
diese Verteidigung muß angemessen sein, sonst ist sie nutzlos. Wi: sind 
Feinde des Imperialismus, einerlei ob des englismen oder des deutsmen. 
die kleinen Nationalitäten unter preußismer Herrschaft hassen den Des~ 
potismus Preußens, und die kleinen, von ihm bedrohten Nationen sehen 
auf die britisme Aotte und die deutsme Sozialdemokratie als auf ihre ein-
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zige Hoffnung ... u 

So sch~ell g.leitc.n Leute, die auf die schiefe Ebene des Opportunismus 
ger~ten smd, In die Tiefe! Die britische Flotte, mit deren Hilfe Indien 
(k.l!lne allzu "kleine" Nationalität) geknechtet wird, wird auf eine Slufe 
mit der deutschen Sozialdemokratie als Verteidigerin der Völkerfreiheit 
gestellt .. ,' Z: Kahan h.atte recht, als sie sagte, daß die englische Sozial
demo.kraue Sich noch memals so mit Schande bede&t hat. Noch niemals 
hat Sich ihr Sekdere~charakter, den sdlon Engels vor langer Zeit ange
prangert und verurteilt hatM, so kraß offenbart wie in dieser [;eicbligkeil 
mit der sogar solche Leute wie Quelch in das l.ager der Chauviniste~ 
übergeben. 

(Der Parteitag der englischen sozialdemokra
tischen Partei, LW 17, S. 160, 1911) 

-Doch auch in diesen Jahren dient Indien Lenin 
keineswegs nur als Beispiel, um den imperia
listischen Charakter Englands, um Bündnismög
lichkeiten zwischen dem Proletariat der Kolo
nien und der Metropolen vorauszusehen oder Um 
den englischen Sozialchauvinismus zu entlarven. 
Lenin beobachtete sehr genau auch kleinste Re
gungen in Indien gegen die englische Kolonial
herrschaft und beschäftigt sich nicht erst 
damit, als diese Auflehnung nicht mehr zu über
sehen war. In diesem Zusammenhang schreibt Le
nin einen kurzen Prawda-Artikel, den wir hier 
abdrucken, weil er zeigt, wie genau Lenin auch 
scheinbar unbedeutende Ereignisse beobachtet 
und wertet und in ihnen den Keim großer Ereig-
nisse und Kämpfe voraussieht. 

N Auf den Sektierercharakter der englischen Sozialdemokratie hat F. Engels 
in seinen Briefen an F. A. Sorge wiederholt hingewiesen. (Siehe "Briefe 
und Auszüge aus Briefen VOn Job. Phi\. Becker, Jos. Dietzgen, Friedridl 
Engels, Karl Marx u. A. an F. A. Sorge und Andere", Stuttgart 1921, 
S. 363, 392/393, 412, und Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, Bd.39, 
S. 307/308.) 160 

! 

DIE ZIVILISI ERTEN EUROPÄER 

UND DIE WILDEN ASIATEN 

Der bekannte englische Sozialdemokrat Rothstein berichtet in der deut
schen Arbeiterpresse über einen aufschlußreichen und typischen Vorfall 
in Britisch-Indien. Besser als alle Theorie zeigt uns dieser Vorfall, warum 
die Revolution in diesem Lande, das von über 300 Millionen Menschen 
bewohnt wird, so schnell heranwächst. 

Der englische Journalist Arnold, der in Rangun, einer großen Stadt 
(über 200000 Einwohner) in einer der Provinzen Indiens, eine Zeitung 
herausgibt, veröffentlichte einen Artikel unter dem Titel "Ein Hohn auf 
das britische Gericht". Der Artikel ist eine Entlarvung des dortigen eng
lischen Richters Andrew. Amold wurde für diesen Artikel zu einem Jahr 
Gefängnis verurteilt, doch er ließ die Angelegenheit nicht ruhen und 
"gelangte", da er in London Beziehungen hatte, bis zur höchsten Instanz 
in London. Die Regierung Indiens beeilte sich selbst, die Strafe auf 
4 Monate zu "verringern", und Arnold kam frei. 

Weswegen war der ganze Skandal entstanden? 
Der Oberst der englisdlen Armee MacCormidc: hatte eine Geliebte, 

deren Dienerin eine elf jährige Inderin namens Anna war. Der noble Ver
treter der zivilisierten Nation lockte Anna in seine Wohnung, vergewal
tigte sie und sperrte sie bei sich zu Hause ein. 

Nun geschah es, daß Annas Vater im Sterben lag lind die Todlter rufen 
ließ. Da wurde im Dorf die ganze Geschichte bekannt. Die Bevölkerung 
war außer sich vor Empörung. Die Polizei war gezwungen, gegen 
MacConnitk Haftbefehl zu erlassen. 

Doch der Richter Andrew ließ ihn gegen Kaution frei und dann, nach 
einer Reihe schamlosester Rechtsbruche, sprach er MacCormi& frei! Der 

nuble Oberst behauptete, wie das in soldlcn I:iillcn allc Herren vorneh
mer Herkunft tun, Anna sei eine Prostituierte, und benannte zum Beweis 
fünf Zeugen. Die acht Zeugen aber, die von Annas Mutter benannt wur
den, geruhte der Richter Andrew nidlt einmal zu vernehmen! 

Als der Journalist Amold wegen Verleumdung vor Gericht stand, ge
st~ttete der Gerichtsvorsitzende "Sir" ("Seine Hochwohlgeboren") Fox 
Amold nidlt, dieAngel~genheit an Hand von Zeugenaussagen nach

zuprüfen. 
Jedermann weiß, daß sich derartige Geschichten in Indien zu Tau~enden 



und Millionen ereignen. Nur ganz außerordentliche Bedingungen madlten 
es dem "Verleumder" Amold (dem Sohn eines einflußreichen Londoner 
Journalisten!) möglich, aUs dem Gefängnis freizukommen und die An
gelegenheit vor die Offentlidtkeit zu bringen. 

Dabei darf man nicht vergessen, daß die englischen Uberalen ihre 
"besten" Leute an die Spitze der Verwaltung Indiens stellen. Vor kurz.em 
war John Morley, der bekannte radikale Schriftsteller, eine "Leumte der 
europiiischen Wissenschaft", ein in den Augen jedes europäischen und 
russischen Liberalen .. höchst ehrenwerter Mann", Vizekönig von Indien, 
Chef der MacCormidc:, Andrew und Fox. 

In Asien ist der .europäisd:!e· Geist schon erwacht: die Völker Asiens 
haben demokratisches Bewußtsein ttlangt. 

_Prllwda- '}Ilr. 87, 

14 . .April '913. 

'UnlembriJI, 'W. 

'}Ilac.iJ dem 1txl der _Prawda-. 

(Die zivilisierten Europäer und die 
wilden Asiaten, LW 19, 5.38/39, 1913) 

Im 1. Weltkrieg schreibt Lenin des öfte
ren über Indien im Zusammenhang mit der 
Frage des Selbstbestimmung und der Frage 
von gerechten und ungerechten Kriegen. 

So betont er die Gerechtigkeit. und Unver
meidlichkeit nationaler Kriege: 

Wir sind nicht nur deshalb 80 ausführlich auf die Unrichtigkeit dtt 
Behauptung. daß es .keine nationalen Kriege mehr geben kann M

, einge
gangen, weil sie offensichtlich theoretisch falsch ist. Es wäre natürlich 
sehr traurig, wenn die .LinkenM in einer Zeit, in der die Gründung der 
111. Internationale nur auf dem Boden des nicht vulgarisierten Marxismus 
möglich ist. der Theorie des Marxismus gegenüber einen Mangel an Sorg
falt bt'kunden würden. Aber auch in praktisch-politischer Hinsicht ist die
ser Fehler sehr schädlich, denn daraus wird die unsinnige Propaganda für 
die .Entwaffnung" abgeleitet. da es angeblich keine anderen Kriege mehr 
geben könne als reaktionäre: daraus wird die noch unsinnigere und 
dirrkt reaktionäre Gleichgültigkeit den nationalen Bewegungen gegen
üb pr abgeleitet. Eine silche Gleichgühigkeit wird zum Chauvinismus. 
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wenn Angehörige der europäischen .großen· Nationen. d. h. der Natio
nen, die eine Masse kleiner und kolonialer Völker unterdrücken. mit 
hochgdahrter Miene erklären: .Nationale Kriege kann es nicht me~r 
geben ,M Nationale Kriege gegen imperialistische Mächte sind nicht nUI 
möglich und wahrscheinlich, sie sind unvermeidlich, sie sind fortschritt
lich und reIJolutionär. obgleich natürlich zu ihrem Erfolg entweder die 
Vereinigung der Anstrengungen einer ungeheuren Zahl von Bewohnern 
unterdrückter Länder (Hunderte Millionen in dem von uns angeführten 
Beispiel Indiens und Chinas) erforderlich ist oder eine besonders günstige 
Konstellation der internationalen Lage (z. B. die Lähmung einer Ein
mischung imperialistischer Mächte infolge ihrer Schwächung, ihres Krie
ges. ihres Antagonismus u. dgl. m.) oder der gleichzeitige Aufstand des 
Proletariats einer der Großmächte gegen die Bourgeoisie (dieser in unse
rer Aufzählung letzte Fall ist der erste vom Standpunkt des Wün
schenswerten und für den Sieg des Proletariats Vorteilhaften). 

(Über die Juniusbroschüre, LW 22, 5.317/318, 
1916) 

An anderer stelle setzt sich Lenin damit aUsein
ander, daß es bei einem tatsächlich gerechten 
Krieg keine Rolle spielt, wer angreift. Sie sind 
und bleiben dennoch verteidigungskriege: 

Der 'UHlerscbied zwiscben .Angrifls- und 'JIerleidigungskricg 

Die Epoche von 1789 bis 187 t hinterließ tiefe Spuren und revolutio
näre Erinnerungen. Vor dem Sturz. des Feudalismus, des Absolutismus 
und der Fremdherrschaft konnte von einer Entwicklung des proletarischen 
Kampfes um den Sozialismus nicht die Rede sein. Sprachen die Sozia
listen im Hinblick auf die' Kriege einer .soldJen Epoche von der Beredl
tigung des "Verteidigungs"krieges, so hatten sie stets gerade diese Ziele, 
das heißt die Revolution gegen Mittelalter und Leibeigenschaft im Auge. 
Die Sozialisten verstanden unter einem "VerteidigUngs"krieg stets einen 
in diesem Sinne ,;geredJlen" Krieg (wie' sich Wilhelm Uebknemt einmal 
ausdrückte). Nur in diesem Sinne erkannten und erkennen jetzt noch die 
Sozialisten die Berechtigung, den fortschrittlichen und gerechten Charak
ter der "Vaterlands\'erteidigung" oder des "Verteidigungs"krieges an. 
Wenn zum Beispiel morgen Marokko an Frankreich, Indien an England, 
Persien oder China an Rußland usw. den Krieg erklärten, 50 wären das 



.. geremte" Kriege, "Verteidigungs"kriege, Imabblingig davon, wer als 
erster angegriffen hat, und jeder Sozialist würde mit dem Sieg der unter
drüd:ten, abhängigen, nimt gleichberechtigten Staaten Ober die Unter
drücker, die Sklavenhalter, die Räuber - über die "Groß"michte _ 
sympathisieren. 
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(Sozialismus und Krieg, LW 21, S. 300/301, 1915) 

AUßerdem wollen wir an dieser Stelle eine 
längere Passage aus dem Artikel "Über den 
deutschen und nichtdeutschen Chauvininismus ll 

zitieren, der - ebenfalls während des 1. Welt
kriegs geschrieben - den deutschen (Sozial)
Chauvinismus entlarvt: 

Ein Merkmal des deutschen Chauvinismus ist. daß die .Sozialisten" -
Sozialisten in Anführungszeichen - von der Unabhängigkeit anderer 
Völker reden. nur derer nicht. die von ihrer eigenen Nation unterdrückt 
werden. Ob man dies nun direkt ausspricht oder .ob man diejenigen. 
die das aussprechen. verteidigt. rechtfertigt und in Schutz nimmt - der 
Unterschied ist nicht sehr wesentlich. 

Die deutschen Chauvinisten. zu denen auch Parvus zählt. der das 
Blättchen .Die Glocke" herausgibt. in dem Lensch. Haenisch. Grunwald 
und diese ganze Sippschaft der .sozialistischen" Lakaien der deutschen 
Imperialistischen Bourgeoisie schreiben. sprechen z. B. sehr viel und gern 
von der Unabhängigkeit der von England unterdrückten Völker. Sowohl 
die Sozialchauvinisten Deutschlands - d. h. Sozialisten in Worten. Chau
vinisten in der Tat - als auch die gesamte bürgerliche Presse Deutsch
lands schreien jetzt lauthals über das schamlose. gewalttätige. reaktionäre 
usw. Schalten und Walten Englands in seinen Kolonien. Die deutschen 
Zeitungen schreiben jetzt über die Freiheitsbewegung in Indien ohne 
Unterlaß. voller Schadenfreude. Begeisterung und Entzücken. 

Die Grunde für die Schadenfreude der deutschen Bourgeoisie sind 
unschwer zU begreifen: Sie hofft. ihre militärische Lage dadurch zu ver
bessern. daß sie in Indien Unzufriedenheit und eine Bewegung gegen 
England entfacht. Natürlich sind diese Hoffnungen eitel. denn eine Be
einflussung des Lebens eines viele Millionen zählenden und sehr eigen
artigen Volkes von außen her. aus der Ferne. in einer fremden Sprache. 
eine nicht systematische. sondern gelegentliche. nur für die Dauer des 
Krieges berechnete Beeinflussung - eine solche Beeinflussung ist ganz 
und gar nicht ernst zu nehmen. Es handelt sich dabei mehr um eine 

Selbstberuhigung der deutschen imperialistischen Bourgeoisie. mehr um 
den Wunsch. das deutsche Volk hinters Licht zu führen. seine Aufmerk
aamkeit von der Lage im Innem auf äußere Angelegenheiten abzulen
ken. als um die Absicht. auf Indien einzuwirken. 

Es drängt sich aber eine allgemein-theoretische Frage auf: Wo ist die 
Wurzel des Betrugs bei derartigen Auslassungen zu suchen. welches ist 
das sichere. unfehlbar wirkende Mittel zur Entlarvung der Heuchelei der 
deutschen Imperialisten? Denn die richtige theoretische Antwort auf die 
Frage. wo sich der Betrug verbirgt. dient immer der Entlarvung der 
Heuchler. die - aus nur allzu begreiflichen Gründen - geneigt sind. den 
Betrug zu verdecken. ihn zu vertuschen. ihn in verschiedene prunkvolle 
Gewänder zu hüllen. ihn hinter Phrasen jeder Art. Phrasen über alles 
mögliche. Phrasen selbst über Internationalismus zu verbergen. In Wor
ten bezeichnen sich als Interliationalisten die Lensch wie die Südekum 
und die Scheidemänner. alle diese Agenten der deutschen Bourgeoisie. die 
leider noch Mitglieder der sogenannten .Sozialdemokratischen" Partei 
Deutschlands sind. Man darf aber die Menschen nicht nach ihren Wor
ten. man muß sie nach ihren Taten beurteilen. Das ist längst bekannt. 
Wer wird denn in Rußland die Herren Potressow. Lewizki. Bulkin und 
Co. nach ihren Worten beurteilen? Selbstverständlich niemand. 

Die Wurzel des Betrugs der deutschen Chauvinisten liegt darin. daß 
sie. während sie ihre Sympathie für die Unabhängigkeit der von ihrem 
militärischen Gegner. England. unterdrückten Völker nicht laut genug 
hinausschreien können. bescheiden - mitunter sogar allzu bescheiden -
über die Unabhängigkeit der von ihrer eigenen Nation unterdrückten 
Völker mit Stillschweigen hinweggehen. 

(Über den deutschen und nichtdeutschen Chauvi
nismus, LW 22. S.186/187, 1916) 

Nach dem 1. Weltkrieg und der Oktoberrevolution 
äußert sich Lenin vor allem in Bezug auf die 
wachsende nationale Bewegung und Zukunftspers
pektive über Indien: 

Die werktätigen Massen der kolonialen und halbkolonialen Länder, die 
die gewaltige Mehrheit der Bevölkerung der Erde ausrnamen, sind bereits 
seit Beginn des 20. Jahrhun~ertS zum politismen Leben erwacht, beson

ders durch die Revolutionen in Rußland, der Türkei, Persien und China. 
Der imperialistisme Krieg 1914-1918 und die Sowjetmamt in Rußland 
verwandeln diese Massen endgültig in einen aktiven Faktor der Welt
politik und der revolutionären Zerstörung des Imperialismus, obwohl das 



gebildete Kleinbürgertum Europas und Amerikas, darunter auch die Füh· 
rer der 11. und zweieinhalbten Internationale, das hartnäckig nicht sehen 
wollen. Britisch·lndien steht an der Spitze dieser Länder; dort reift die 
Revolution um 50 schneller heran, je bedeutender dort einerseits das 
Industrie- und Eisenbahnproletariat wird und je brutaler anderseits der 
Terror der Engländer wird, die immer öfter zu Massenmorden (Am
ritsar)lI4, zu öffentlimen Auspeitschungen usw. greifen. 

(111. Kongreß der Kommunistischen Inter
nationale, LW 32, 5.476/477, 1921) 

Der imperialistische Krieg hat der Revolution geholfen. Die Bourgeoisie 
zog aus den Kolonien, aus den zurückgebliebenen Ländern, aus den ent
legensten Gegenden Soldaten zur Teilnahme an diesem imperialistischen 
Krieg heran. Die englisdle Bourgeoisie redete den Soldaten aus Indien 
ein,· daß es die Pflimt der indischen Bauern sei, Großbritannien gegen 
Deutsdlland zu verteidigen. Die französisme Bourgeoisie redete den Sol
daten aus den französischen Kolonien ein, daß es die Pflicht der Neger 
sei, Frankreich zu verteidigen. Und man lehrte sie den Gebraum der 
Waffen. Das sind außerordentlich nützliche Kenntnisse, und wir müßten 
der Bourgeoisie dafür unseren tiefsten Dank aussprechen, den Dank aller 
russischen Arbeiter und Bauern und insbesondere den Dank der gesamten 
russischen Roten Annee. Der imperialistische Krieg hat die abhängigen 
Völker in die Weltgeschichte hineingerissen. Und eine unserer wichtig
sten Aufgaben besteht jetzt darin, darüber nachzudenken, wie wir den 
Grundstein zur Organisierung der Sowjetbewegung in den nidJtkapita
listischen Ländern legen können. Sowjets sind dort möglich: sie werden 
keine Arbeitersowjets, sondern Bauernsowjets oder Werklätigensowjets 
sein. 

(11. Kongreß der Kommunistischen Inter
nationale, LW 31, 5.221, 1920) 

===============~======================= 

M Gemeint ist die Erschießung einer Masse wehrloser Inder durch englische 
Trup~n in der Stadt }dnritsar am 13. April 1919. In dem Gemetzel wur
den .wo Menschen getotet und 1200 verwundet. Derartige Enchießungen 
gab es auch in anderen Städten Indiens. 477 
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STALIN UBER INDIEN 

Nachfolgend veröffentlichen wir drei Passagen Stalins 
über Indien. 

Im ersten Artikel legt Stalin die Grundzüge der Revo
lution in den Kolonien und abhängigen Ländern dar. 
Dabei betont er vor allem die Notwendigkeit des Zu
sammenschlusses der Befreiungsbewegungen der Kolonien 
und abhängigen Länder mit dem Proletariat 'der imperia
listischen Mutterländer. 

Stalin unterscheidet in diesem Artikel die einzelnen 
Kolonien bzw. abhängigen Länder nach dem Grad ihrer 
industriellen Entwicklung; im Vergleich mit anderen 
Kolonien ist dabei Indien relativ weit entwickelt. 
Entsprechend sind die Möglichkeiten einer Zusammenar
beit mit der nationalen Bourgeoisie in Indien weit ge
ringer als z.B. in China, da sich der paktiererische 
Teil der Bourgeoisie aufgrund der Stärke des Proleta
riats bereits mit Haut und Haaren an den Imperialismus 
verkauft hat. 
(Stalin, "Ober die politischen Aufgaben der Universi
tät der Völker des Ostens", 1925, SW 7, S.124-131) 

In der zweiten Passage zeigt Stalin am Beispiel Ghan
dis auf, daß die Bourgeoisie mit allen ihr zur Verfü
gung stehenden Mitteln versucht, den Befreiungskampf 
zu sabotieren - sowohl mit Bajonetten als auch mit 
"friedlichen" Mitteln. Letzten Endes werden sich je
doch solche liberalen Paktierer vom Schlage Ghandis 
lediglich fürchterlich blamieren. 
(Stalin, "politischer Rechenschaftsbericht an den 
XVI.Parteitag", 1930, SW 12, S.221) 

In der dritten Passage (aus "Grundlagen des Leninis
mus") befaßt sich Stalin mit der FraIJe, wo die Kette 
des Imperialismus als! erstes reißen. wird. Er wendet 
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sich entschieden gegen eine mech~~ische Behandlung 
dieser Frage, sei es, wie bei der II.Internationale, 
die davon ausgingen, daß selbstverständlich zuerst 
einmal in den "zivilisierten" Ländern die Revolution 
ausbrechen wird, sei es, wie bei der "Drei-Welten
Theorie",nach der zuerst in den "Brennpunkten" Asien, 
Afrika und Lateinamerika die Revolution ausbrechen 
muß. 
(Stalin, "Uber die Grundlagen des Leninismus", 1924, 
SW 6, S.B7/BB) 

Außer den drei hier veröffentlichten Passagen Stalins 
sind uns noch folgende Stellen bekannt, in denen Stal1n 
Indien erwähnt: 

SW 4, S.149/50, S.137 
SW 5, S.132, S.223, S.303 
SW 6, S.127 
SW 7, S.10, S.45, S.B5, S.92, S.120, S.196, S.199, 

S.234, S.253, S.254 
SW 8, S.107, S.227, S.326 
SW 9, S.202, S.226, S.257 
SW 10, S.13, S.188, S.23B, S.245 
SW 12, S.14, S.227 

Diese Artikel befassen sich allerdings nicht speziell 
mit Indien, sondern allgemein mit verschiedenen Aspek
ten des Imperialismus und der Revolution in den Kolo
nien; in diesem Rahmen wird Indien als ein Beispiel 
genannt (so etwa in SW 9, S.202 zusammen mit China als 
ein Kolonialland, in dem es bereits ein Industrieprole
tariat gibt) • 



8talin, "Über die politischen Aufgaben der 
Universität der Völker des Ostens", 
1925, 8W 7, 8.124-131 
Auszug 

11 

DIE AUFGABEN DER KOMMUNISTISCHEN 
UNIVERSITÄT DER WERKTATIGEN DES OSTENS 

HINSICHTLICH DER KOLONIALEN UND 
An HÄNGIG EN LAN DER DES OSTEt;'S 

Wir kommen nun zu der zweiten Frage, zur Frage nach den Aufgaben 
der Kommunistischen Universität der Werktätigen des Ostens hinsidltlim 

der kolonialen und abhängigen Länder des Ostens." 
Worin bestehen die marakteristischen Besonderheiten, durch die sim 
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llbrr die (loli'ist1Jcn .Aul!ldbcn drr l1ni"rrsi'J' dcr Völker dc~ O~rclU 12~ 

~1iese Länder, was ihre Existenz lind Entwiddnng anbelangt, von den 
Sowjetrepubliken des Ostens unterscheiden? 

Erstens darin, daß diese Länder untrr c.lem Jod I des ImperiillislßlIs 
leben und sich entwickeln. 

Zweitens darin, daß dnrch die doppelte Unterdrückung, die innere 
Unterdrückung (durch die eigene Bour~eoisic) lind die :inßere Unter· 
drückung (durch die fremde, imperialistisdle Bourgeoisie), die revolutio· 
näre Krise in diesen Ländern verschärft und vertieft wird. 

Drittens darin, daß in einisen dieser L~nder, zum Beispiel in Indien, 
der Kapitalismus sich in verstärktem Tempo entwickelt und eine zahlen
mäßig mehr oder minder starke Klasse einheimisdler Proletarier hervor
bringt und hera..nbildet. 

Viertens darin, daß mit dem Anwachsen der revolutionären Bewegung 
die nationale Bourgeoisie solcher Länder sim in %wei Teile spaltet: in 
einen revolutionären (Kleinbourgeoisie) und einen paktiererisdlen (Groß
hourgeoisie), von denen der erste den revolutionären Kampf weiterführt, 
der zweite dagegen einen Blode mit dem Imperialismus bildet. 

Fünftens darin, daß sich in solchen Ländl'rn neben dem imperialisti
schen Block noch ein anderer Block herausbildet, ein Block der Arbeiter 
und der revolutionären Kleinbourgeoisie, ein antiimperialistisd1t~r ß1od:, 
der sich die vollständige Befreiung vom Imperialismus zum Ziel setzt. 

Sechstens darin, daß in solmen Ländern die Frage der Hf'gemonie des 
Proletariats und der Befreiung der Volks massen von dem Einfluß der pak
tiererischen nationalen Bourgeoisie einen immer aktuelleren Charakttt 
annimmt. 

Siebentens darin, daß durch diesen Umstand der Zusammensmluß der 
nationalen Befreiungsbewegung solcher Länder mit der proletarischen Be
wegung der fortgeschrittenen Länder des We~tcns bedeulend erleimtert 
wird. 

Daraus ergeben sich zum mindesten drei Schlußrolgl'rungen: 
t. Die Befreiung der kolonialen und abhängigen Länder vom Imperia

lismus ist ohne eine siegreiche Revolution unmöglidl: die Unabhängigkeit 
fällt einem nicht in den Sdtoß. 

9 S~lin, We,ke, Ud. 7 



126 1-'W. Stalin 

2. Das Vorantreiben der Revolution und die Erkämpfung der \'DJlen 
Unabhängigkeit der kapitalistism entwickelten Kolonien und abhängi~en 
Länder ist unmöglich ohne die Isolierung der paktiererismen national.~D 
Bourgeoisie, .ohne die Befreiung der kleinbiirgerlimen revolutionäre~ 

Massen von dem Einfluß dieser Bourgeoisie, ohne die Durmführung der 
Politik der Hegemonie des Proletariats, ohne die Organisierung der fort
gesmrittenen Elemente der Arbeiterklasse in einer selbständigen kommu
nistismen Partei. 

3. Ein dauerhafter Sieg in den kolonialen und abhängigen Ländern ist 
unmöglim ohne den realen Zusammensmluß der Befreiungsbewegung 
dieser Länder mit der proletarischen Bewegung der fortgesmrittenen län

der des Westens. 
Die Grundaufgabe der Kommunisten der kolonialen und abh!\ngigen 

Länder besteht darin, diese Schlußfolgerungen zum Ausgangspunkt ihrer 
revolutionären Arbeit zu mamen. 

Worin bestehen in Anbetracht dieser Umstände die nämsten Auf
gaben der revolutionären Bewegung der Kolonien und abhängigen 

Länder? 
Die Eigenart der Kolonien und abhängigen Länder besteht im gegen

wärtigen Moment darin, daß es überhaupt keinen einheitlimen und a!l
umfassenden kolonialen Osten mehr gibt. Früher pflegte man sim den 
kolonialen Osten als etwas Einheitliches und Gleidlartiges vorzustellen. 
Jetzt entsprimt diese Vorstellung nimt mehr der Wirklichkeit. Heute 
haben wir mindestens drei Kategorien kolonialer und abhängiger Länder. 
Erstens Länder wie Marokko, die gar kein oder fast gar kein eigenes 
Proletariat besitzen und in industrieller Hinsicht vollständig unentwickelt 
sind, Zweitens Länder wie China und Ägypten, die industriell wenig ent
wickelt sind und ein zahlenmäßig relativ smwames Proletariat besitzen. 
Drittens Länder wie Indien, die kapitalistism mehr oder weniger ent
wid<elt sind und ein zahlenmäßig mehr oder weniger s,tarkes nationales 

Proletariat besitzen. 
Es ist klar, daß man unmöglich alle diese Länder auf eine Stufe stellen 

bnn, 
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In Ländern wie Marokko, wo die nationale Bourgeoisie noch keine 
Ursame hat, sich in eine revolutionäre und eine paktiererische Partei zu 
spalten, besteht die Aufgabe der kommunistischen Elemente darin, alle 
Maßnahmen zu treffen, um eine nationale Einheitsfront gegen den Impe
rialismus zu schaffen. Der Zusammenschluß der kommunistischen Ele
mente zu einer einheitlichen Partei kann in solchen Ländern nur im Ver
lauf des Kampfes gegen den Imperialismus, besonders aber nach einem 
siegreichen revolutionären Kampf gegen den Imperialismus, vor sich 

gehen. 
In Ländern wie Ägypten oder China, wo die nationale Bourgeoisie 

sich bereits in eine revolutionäre und eine paktiererisme Partei gespalten 
hat, wo aber der paktiererische Teil der Bourgeoisie noch keine feste 
Einheit mit dem Imperialismus bilden kann, können die Kommunisten 
sich bereits nicht mehr das Ziel setzen, eine nationale Einheitsfront gegen 
den Imperialismus zu bilden. Von der Politik der nationalen Einheitsfront 
müssen die Kommunisten solcher Länder zur Politik eines revolutionären 
Blocks der Arbeiter und der Kleinbourgeoisie übergehen. Dieser Block 

kann in solchen 1.Jndern die Form einer Einheitspartei, einer Arbeiter
und Bauernpartei annehmen, wobei jedoch diese eigenartige Partei in 
'Wirklicbkeil ein Block von zwei Kräften sein muß, ein Block der kommu
nistischen Partei und der Partei der revolutionären Kleinbourgeoisie. Ent
larvung der Halbheit und Inkonsequenz der nationalen Bourgeoisie und 
entschiedener Kampf gegen den Imperialismus - das sind die Aufgaben 
dieses Blocks. Eine solche aus zwei Teilen zusammengesetzte Partei ist 
notwendig und zweckdienlich, wenn sie die kommunistisme Partei nicht 
an Händen und Füßen bindet, wenn sie die Agitations- und Propaganda
freiheit der kommunistischen Partei nicht beeinträchtigt, wenn sie den Be
mühungen nimt hinderlich ist, die Proletarier um die kommunistisme 
Partei zu scharen, wenn sie die tatsächliche Führung der re\'olutionä.ren 
Bewegung durch die kommunistische Partei erleichtert. Eine solche aus 
zwei Teilen zusammengesetzte Parte.i1lit überflüssig und nicht zweckdien
lich, wenn sie nicht aUen diesen Bedingungen entspricht, denn dann kann 
sie nur bewirken, daß die kommunistischen Elemente in den Reihen der 
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Bourgeoisie aufgehen und die kommunistische Partei ihre proletarische 

Armee verliert. 
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Etwas anders liegen die Dinge in soldJen Ländern wie Indien. Das 
Grundlegende und Neue in den Existenzbedingungen solcher Kolonien 
wie Indien besteht nicht nur darin, daß die nationale Bourgeoisie sich in 
eine revolutionäre und eine paktiererische Partei gespalten hat, sondern 
vor allem darin, daß der paktiererische Teil dieser Bourgeoisie in der 
Hauptsache bereits mit dem Imperialismus einig geworden ist. Dieser 
reichste und einflußreichste Teil der Bourgeoisie, der die Revolution mehr 
fUrchtet als den Imperialismus, der um die Interessen des eigenen Geld
sacks mehr besorgt ist als um die Interessen der eigenen Heimat, dieser 
Teil der Bourgeoisie stellt sich mit beiden Füßen in das Lager der erbitter
ten Feinde der Revolution, bildet einen DIode mit dem Imperialismus 
gegen die Arbeiter und Bauern des eigenen Landes. Ohne Zerschlagung 
dieses Blocks ist der Sieg der Revolution nimt zu erringen. Um aber diesen 
Block zu zerschlagen, muß man das Feuer auf die paktiererisdle nationale 
Bourgeoisie konzentrieren, indem man ihren Verrat entlarvt, die werk
tätigen Massen ihrem Einfluß entreißt und systematisch für die Schaffung 
der Bedingungen Sorge trägt, die für die Hegemonie des Proletariats un
erläßlich sind. Mit anderen Worten, es handelt sim darum, in Kolonien 
wie Indien das Proletariat für die Führerrolle in der Befreiungsbewegung 
vorzubereiten und die Bourgeoisie samt ihren Herolden von diesem Ehren
posten Schritt um Schritt zu verdrängen. Schaffung eines revolutionären 
antiimperialistischen Blocks und Sicherung der Hegemonie des Proletariats 
in diesem Block - das ist die Aufgabe. Dieser Block kann - was aber nimt 
immer der Fall zu sein braucht - die Form einer einheitlichen Arbeiter
und Bauernpartei annehmen, die formell durch eine gemeinsame Platt
form zusammengehalten wird. Die Selbständigkeit der kommunistischen 
Partei muß in soldlea Ländern die grundlegende Losung der sim zum 
Kommunismus bekennenden fortgeschrittenen Elemen.te sein, denn die 
Hegemonie des Proletariats kann. nur von der kommunistisdlen Partei 
angebahnt und realisiert werden. Jedoch kann und soll die kommunistische 
Partei einen offenen Block mit dem revolutionären Flügel der Bourgeoisie 

bilden, um die paktiererische nationale Bourgeoisie zu isolieren und die 
Millionenmassen der städtischen und ländlidten Kleinbourgeoisie im 
Kampf gegen den Imperialismus führen zu können. 

Hieraus ergeben sich als nädtste Aufgaben für die revolutionäre Be
wegung der kapitalistism entwickelten Kolonien und abhängigen Länder: 

1. Gewinnung der besten Elemente der Arbeiterklasse für den Kom
munismus und Schaffung selbständiger kommunistischer Parteien. 

2. Schaffung ein~s national-revolutionären Blocks der Arbeiter, Bauern 
und der revolutionären Intelligenz gegen den Blode der paktiererisdten 
nationalen Bourgeoisie und des Imperialismus. 

3. Sicherung der Hegemonie des Proletariats in diesem Block. 
4. Kampf für die Befreiung der städtischen und ländlidten Kleinbour

geoisie von dem Einfluß der paktiererischen nationalen Bourgeoisie. 
5. Sicherung des Zusammenschlusses der Befreiungsbewegung mit der 

proletarischen Bewegung der fortgeschrittenen Uinder. 
Das sind die drei Gruppen der nächsten Aufgaben, vor denen die 

Funktionäre in den kolonialen und abhängigen Ländern des Ostens stehen. 
Diese Aufgaben nehmen einen besonders ernsten Charakter an und 

gewinnen besonders große Bedeutung, wenn man sie im Licht der gegen
wärtigen internationalen Lage betrachtet. Die augenblickliche internatio
nale Lage wird dadurch marakterisiert, daß in der revolutionären Be
wegung eine Periode der zeitweiligen Stille eingeset,;t hat. Was heißt aber 
Stille, was kann sie im gegenwärtig~n Augenblick bedeuten? Sie kann 
nichts anderes bedeuten als einen verstärkten Druck auf die Arbeiter des 
Westens, a&f die Kolonien des Ostens und vor allem auf die Sowjetunion 
als den Bannerträger der revolutionär~n Bewegung aller Länder. Es dürfte 
kaum zu bezweifeln sein, daß die Vorbereitung zu diesem Druck auf die 
Sowjetunion in den Reihen der Imperialisten bereits begonnen hat. Die 
Verleumdungskampagne anläßlich des Aufstands ih EstlandlSlI, die ab
gefeimte Hetze gegen die Sowjetunion im Zusammenhang mit der Explo
sion in S06a, der !illgemeine Feldzug der bürgerlichen Presse gegen unser 
Land - all das ist die Vorbereitung zum Angriff. Das ist die artiUeristisrne 
Vorbereitung der öffentlichen Meinung, darauf berechnet, die Spießbür-
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ger an Ausfälle gegen die Sowjetunion zu gewöhnen und die moralischen 
Voraussetzungen für eine Intervention zu smaffen. Was bei dieser Lilgen
und Verleumdungs kampagne herauskommen wird, ob die Imperialisten 
es wagen werden, einen ernsthaften Angriff zu unternehmen - das wer
den wir nom sehen. Daß aber diese Ausfälle den Kolonien nimts Gutes 
verheißen, dar fiber dürfte wohl kein Zweifel bestehen. Darum ist die 
Vorbereitung eines Gegenschlags der vereinigten Kräfte der Revolution 
gegen den wahrsmeinlimen Smlag seitens des Imperialismus eine nicht zu 
umgehende Tagesfrage. 

Darum ist es gegenwärtig von besonderer Bedeutung, daß die nächsten 
Aufgaben der revolutionären Bewegung in den Kolonien und abhängigen 
Ländern unentwegt erfiillt werden. 

Worin besteht nun in Anbetramt aller dieser Umstände die Mission 
der Universität der Völker des Ostens hinsimtlich der kolonialen und ab
hängigen Länder? Diese Mission besteht darin, allen Besonderheiten der 
revolutionären Entwicklung dieser Länder Remnung zu tragen und der 
Erziehung der aus diesen Ländern stammenden Kader eine Rimtung zu 
geben, die die Erfüllung der obenerwähnten verschiedenartigen nächsten 
Aufgaben gewährleistet. 

In der Universität der Völker des Ostens gibt es ungefähr 10 verschie
dene Gruppen von Hörern, die aus den kolonialen und abhängigen Län
dern zu uns gekommen sind. Jedermann weiß, daß diese Genossen nam 
Aufklärung und Wissen dflrsten. Die Aufgabe der Universität der Völker 
des Ostens besteht darin, aus ihnen wirklime Re\'olutionäre zu sdlmie
den, die, gewappnet mit der Theorie des Leninismus, ausgerüstet mit der 
praktismen Erfahrung des Leninismus, fähig sind, die nächsten Aufgaben 
der Befreiungsbewegung der Kolonien und abhängigen Länder nach 
bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen. 

Dabei muß man im Auge haben, daß sim in der Praxis der Funktio
näre des kolonialen Ostens zwei Abweichungen gelt~nd machen, gegen 
die ein Kampf geführt werden muß, wut man wirklich revolutionäre 
Kader erziehen. 

Die erste Abweichung besteht in der Unterschätzung der revolatio-

-57-
'IA/m die Po/itisd1en Aufgaben der 'Uniotl'siläl der 'Vö/ktl' des Oslm! 131 

nären Möglichkeiten der Befreiungsbewegung und in der tlberschätzung 
der Idee der allumfassenden nationalen Einheitsfront in den Kolonien und 
abhängigen Ländern, ohne Berücksichtigung des Zustands und der ent
wicklungsstufe dieser Länder. Das ist eine Abweichung nach rechts, die 
die Gefahr in sim birgt, daß die revolutionäre Bewegung auf eine tiefere 
Stufe hinabgedrückt wird und die kommunistismen Elemente in dem all
gemeinen Chorus der bürgerlichen Nationalisten aufgehen. Entsmiedener 
Kampf gegen diese Abweimung ist die direkte Pflimt der Universität der 
Völker des Ostens. 

Die zweite Abweidmng besteht in der tlberschätzung der revolutio
nären Möglichkeiten der Befreiungsbeweg1lng und in der Unterschätzung 
des Bündnisses der Arbeiterklasse mit der revolutionären Bourgeoisie 
gegen den Imperialismus. An dieser Abweimung smeinen die Kommu
nisten auf Java zu kranken, die unlängst fälsmlimerweise die Losung der 
Sowjetmadrt für- ihr Land aufgestellt haben. Das ist eine Abweimung 
nach links, die die Gefahr in sich birgt, daß sim die kommunistisme Partei 
von den Massen loslöst und in eine Sekte verwandelt. Entsmiedener 
Kampf gegen diese AbweidlOng ist eine unerläßliche Bedingung für die 
Erziehung wirklich revolutionärer Kader für die Kolonien und abhängigen 
Länder des Ostens. 

Das sind im großen und ganzen die politischen Aufgaben der Uni
versität der Völker des Ostens hinsimtlim der Völker des Sowjetostens 
und des kolonialen Ostens. 

Wir wollen hoffen, daß die Universität der Völker des Ostens es ver. 
stehen wird, diese Aufgaben in Ehren zu erfüllen. 

.Prawda· 'Nr. 115, 

22.:i\fai '925. 
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Stalin, "Politischer Rechenschaftsbericht an 
den XVI.Parteitag",1930,SW 12,S.221 
Auszug 

Was Indien, Indochina, Indonesien, Atrika usw. anbelangt, so unter

liegt es keinem Zweifel, daß die revolutionäre Bewegung in diesen län

dern, die zeitweise die Formen eines nationalen Befreiungskrieges an

nimmt, im Wachsen begriffen ist. Die Herren Bourgeois gedenken in die

sen Ländern Ströme von Blut zu vergießen und sich auf Polizeibajonette 

zu stützen, wobei sie Leute wie Gandhi zu Hilfe rufen. Es kann keinem 

Zweifel unterliegen, daß Polizeibajonette eine schlechte Stütze sind. Auch 

der Zarismus suchte sich seinerzeit auf Polizeibajonette zu stützen, aber 

was für eine Stütze daraus geworden ist, weiß jedermann. Was die Helfer 

vom Schlage Gandhis anbelangt, so hatte der Zarismus ihrer eine ganze 

Herde in der Person liberaler Paktierer jeder Art, was jedoch nichts an

deres als Blamage zur Folge hatte. 

Stalin, "Über die Grundlagen des Leninismus" 
Kap. 111. "Die Theorie", 1924, ·SW 6, S.86-88 
Auszug 

Wo wird die Revolution beginnen, wo kann am ehesten die Front des 

Kapitals durchbrochen werden, in welchem Lande? 

Dort, wo die Industrie am entwickeltsten ist, wo das Proletariat die 

Mehrheit bildet, wo es mehr Kultur, wo es mehr Demokratie gibt -

pflegte man früher zu antworten. 

Nein - entgegnet die Leninsche Theorie der Revolution -, flicht "'1-
bedingt dort, wo die 1nd"strie 11m elltwi~ellsten ist usw. Die Front des 

Kapitals wird dort reißen, wo die Kette des Imperialismus am schwäch

sten ist, denn die proletarische Revolution ist das Ergebnis dessen, daß 

die Kette der imperialistischen Welt front an ihrer schwächsten Stelle 

reißt, wobei es sim erweisen kann, daß das Land, das die Revolution be

gonnen hat, das Land, das die Front des Kapitals durmbrochen hat, kapi

talistism weniger entwickelt ist als andere, entwickeltere Länder, die je

dom im Rahmen des Kapitalismus verblieben sind. 

Im Jahre 1917 erwies sim die Kette der imperialistischen Weltfront 

in Rußland als schwämer denn in anderen Ländern. Dort riß sie auch 

und gab der proletarismen Revolution den Weg frei. Warum? Weil sich 

in Rußland eine gewaltige Volksrevolution entfaltete, an deren Spitze 

ein revolutionäres Proletariat marsmierte, das einen so ernst zu nehmen

den Verbündeten h~tte wie die Millionenmassen der von Gutsbesitzern 

unterdrückten und ausgebeuteten Bauernsmaft. Weil dort der Revolution 

ein so widerlimer Vertreter des Imperialismus gegenüberstand wie der 

Zarismus, der jedes moralismen Gewidlts entbehrte und sim den all-

gemeinen Haß der Bevölkerung zugezogen hatte. In Rußland erwies 

sim die Kette als schwämer, obgleich Rußland kapitalistisch weniger ent

wickelt war als, sagen wir, Frankreim oder Deutschland, England oder 
Amerika. 

Wo wird die Kette in nämster Zukunft reißen? Wiederum dort, wo 

sie am schwächsten ist. Es ist nimt ausgesmlossen, daß die Kette, sagen 

wir, in Indien reißen kann. Warum? Weil es dort ein junges, kämpfe

rismes, revolutionäres Proletariat gibt, das einen Bundesgenossen hat wie 

die nationale Befreiungsbewegung, einen unzweifelhaft großen und un

zweifelhaft ernst zu nehmenden Bundesgenossen. Weil der Revolution 

dort ein so allbekannter Gegner gegenübersteht wie der fremdländische 

Imperialismus, der jedes moral ismen Kredits entbehrt und sich den 

allgemeinen Haß der unterdrückten und ausgebeuteten Massen Indiens 
zugezogen hat. 

Es ist auch durmaus möglidl, daß die Kette in Deutsmland reißen 

kann. Warum? Weil die, sagen wir, in Indien wirkenden Faktoren aum 

in Deutsdlland zu wirken beginnen, wobei selbstl'erständlim der ge

waltige Untersmied im Entwicklungsniveau, der zwismen Indien und 

Deutschland besteht, dem Gang und Ausgang der Revolution in Deutsm
land seinen Stempel aufdrücken muß. 

Aus diesem Grunde sagt Lenin: 

"Die westeuropäischen kapitalistischen Länder werden ihre Entwicklung 
zum Sozialismus ... nicht dadurch vollenden, daß der Sozialismus in diesen 
Ländern gleichmäßig ,ausreift', sondern auf dem Wege der Ausbeutung der 
einen Staaten durch die anderen, auf dem Wege der Ausbeutung des ersten 
während des imperialistischen Krieges besiegten Staates, verbunden mit der 
Ausbeutung des gesamten Ostens. Der Osten anderseits wurde eben infolge 
dieses ersten imperialistischen Krieges endgültig von einer revolutionären Be
wegung erfaßt und endgültig in den allgemeinen Strudel der revolutionären 
Weltbewegung hineingerissen." (Siehe 4. Ausgabe, Bd. 33, S.457 [deutsch in 
.Ausgewählte Werke" in zwei Bänden, Bd. 11, S.1017].) 

Kurzum: Die Kette der imperialistismen Front muß, als Regel, dort 

reißen, wo die Glieder der Kette am smwämsten sind, und keinesfalls 

unbedingt dort, wo der Kapitalismus am entwickeltsten ist und wo 
es soundso viel Prozent Proletarier, soundso viel Prozent Bauern gibt 
usw. 

Deshalb kommt den statistischen Beremnungen über die prozentuale 

Stärke des Proletariats in den einzelnen Ländern bei der Lösung der Frage 

der proletarismen Revolution nimt jene hervorragende Bedeutung zu, 

die ihnen so gern von den Smriftgelehrten der 11. Internationale beige

messen wurde, die den Imperialismus ni mt begriffen haben und die Re

volution wie die Pest fürmten. 
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8. Der Kampf für die Weltdiktatur des Proletariats 
und die Haupttypen der Revolutionen 

Die internationale Revolution des Proletariats besteht aus einer Reihe 
ungleichzeitiger und ungleichartiger Prozes~: rein proletarische Revolu
tionen; Revolutionen von bürgerlich-demokratischem Typus, die in pro
letarische Revolutionen umschlagen; nationale Befreiungskriege, koloni
ale Revoiutionen. Erst am Ende seiner Entwicklung fuhrt dieser revolu
tionäre Prozeß zur Weltdiktatur des Proletariats. 

Die in der Epoche -des Imperialismus gesteigerte Ungleichmäßigkeit 
der Entwicklung des Kapitalismus hat eine größere Verschiedenartigkeit 
seiner Typen, hat Unterschiede im Reifegrad und mannigfaltige, beson-
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dere Bedingungen des revolutionären Prozesses in den einzelnen Un· 
dem erzeugt. Eine historlschunbedingt notwendige Folge dieser Um
stände sind die Mannigfaltigkeit der Wege und die Unterschiede im 
Tempo der Machtergreifung deI Proletariats wie die Unvermeidlichkeit 
gewisser tlbergangsstadien zur proletarischen Diktatur in einer Reihe 
.on Ländern, Infolgedessen nimmt auch der Aufbau des Sozialismus in 
einzelnen Liindern verschiedene Fonnen an. 

Die mannigfaltigen Bedingungen und Wege des Überganges zur prole
tarischen Diktatur in den einzelnen Ländern lassen sich schematisch auf 
folgende drei Typen zuriickfUhren: 

Hochentwickelte kapitalistische Länder (Vereinigte Staaten, Deutsch
land, England usw.) mit mächtig entfalteten Produktivkräften, weit
gehend zentralisierter Produktion, verhältnismäßig geringemspezifi· 
schen Gewicht der Kleinbetriebe und mit einem bereits seit langem 
bestehenden bürgerlich-demokratischen politischen Regime. In diesen 
Ländern ist die politische Hauptforderung des Programms der unmittel
bare Übergang zur Diktatur des Proletariats. Auf wirtschaftlichem Ge
biete sind die wesentlichen Forderungen: die Expropriation sämtlicher 
Großbetriebe, die Schaffung einer beträchtlichen Anzahl staatlicher 
Sowjetgüter, Übergabe nur eines relativ unerheblichen Teiles des Bodens 
an die Bauernschaft; verhältnismäßig geringer Umfang der elementaren 
Marktbeziehungen; rasche sozialistische Entwicklung im aUgemeinen 
und insbesondere rasche KoUektivisierung der Bauernwirtschaft. 

Under auf mittlerer kIlpitalistüchtr Entwicklungsstufe (Spanien, Por
.tugal, Polen. Ungarn, die Balbnländer usw.) mit erheblichen Resten 
halbfeudaler Verhältnisse In der Landwirtschaft. mit einem gewissen 
Minimum der materiellen Voraussetzungen zum Aufbau des Sozialis-

. mus, Under, in denen die bürgerlich-demokratische Umwälzung noch 
nicht abgeschlossen ist. In manchen dieser Länder ist ein mehr. oder 
minder ruches Umschlagen der bürgerlich-demokratischen Revolution 
in die so~wistische. in anderen lind Typen proletarischer Revolutionen 
mit ~mfangieichen' Aufgaben bürgerlich-demokratischer Natur möglich. 
Im ew~n Falle ist es daher möglich, daß die Diktatur des Proletariats 
nicht ~umittelbar, sondern ent im Verlaufe des Überganges von deI 
demokratischen Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft zur 
l6oziaU.tischen Diktatur dei Proletariats eintritt, im andem Falle, wo 
äch die Revolution unmittelbar als proletarische entwickelt, setzt sie 
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die Führung einer breiten Agrar- und Bauernbewegung durch das Prole
tariat voraus; die Agrarrevolution spielt eine ungeheure, manchmal ent
scheidende Rolle; im Laufe der Enteignung des großen Grundbesitzes 
geht ein erheblicher Teil des enteigneten Grund und Bodens in die Hand 
der Bauernschaft über; das Ausmaß der Marktbeziehungen ist nach dem 
Siege des Proletariats bedeutend; der genossenschaftliche Zusammen
schluß der Bauernschaft und ihre Zusammenfassung in großen Produk
tionseinheiten gewinnen im Rahmen der verschiedenen Aufgaben des 
sozialistischen Aufbaues allergrößte Bedeutung. Das Tempo des Auf
baues des Sozialismus ist relativ langsam. 

Koloniale und halbkoloniale Länder (China, Indien usw.) und unab
hängige Länder (Argentinien, Brasilien usw.) mit bestimmten Ansätzen, 
zuweilen sogar mit einer erheblichen, für einen selbständigen Aufbau 
des Sozialismus meist jedoch ungenügenden Entwicklung der Industrie; 
mit vorherrschenden mittelalterlich feudalen Verhältnissen oder der 
"asiatischen Produktionsweise" sowohl in der Wirtschaft als auch im 
politischen überbau; schließlich mit Konzentration der ausschlaggeben
den Industrie-, Handels- und Bankunternehmungen, der wichtigsten 
Transportmittel, der Latifundien, Pflanzungen usw. in der Hand auslän
discher imperialistischer Gruppen. In diesen Ländern haben entschei
dende Bedeutung der Kampf gegen den Feudalismus, gegen die vorkapi
talistischen Formen der Ausbeutung, sowie die konsequente Agrarrev0-
lution der Bauernschaft und der Kampf gegen den ausländischen Impe
rialismus und für die nationale Unabhängigkeit. Der übergang zur prole
tarischen Diktatur ist hier in der Regel erst über eine Reihe von Vorbe
reitungsstufen, erst als Ergebnis einer ganzen Periode des Umschlagens -
der bürgerlich-demokratischen Revolution in die sozialistische möglich. 
Der erfolgreiche Aufbau des Sozialismus ist in den meisten dieser _ 
Länder nur möglich bei unmittelbarer Unterstützung durch die Länder 
der proletarischen Diktatur. 

In noch rückständigeren Ländern (z. B. in einigen Teilen Afrikas), wo 
es beinahe keine oder gar keine Lohnarbeite.r gibt, wo die Mehrheit der 
Bevölkerung in einer Stammesverfassung lebt und sich noch überreste 
der alten Gentilordnung erhalten haben, wo es an einer nationalen 
Bourgeoisie fast gänzlich fehlt und der ausländische Imperialismus in 
erster Linie als bewaffneter Eroberer auftritt, der den Boden raubt, - in 
diesen Ländern ist der Kampf flir die nationale Befreiung die Haupt
sache. Die n~tionale Erhebung und ihr Sieg können in solchen Ländern 
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den Weg zum Sozialismus mit Vberspringung des kapitalistischen 
Stadiums eröffnen, wenn ihnen die Länder der proletarischen Dü:tatur 
tatkräftige Hilfe angedeihen lassen. 

In einer Epoche, wo in den fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern 
die Machteroberung durch das Proletariat auf die Tagesordnung gestellt 
ist und wo in der Sowjetunion bereits die proletarische Diktatur besteht 
und einen Faktor von Weltbedeutung darstellt, können die durch das 
Eindringen des Weltkapitalismus in den kolonialen und halbkolonialen 
Ländern hervorgerufenen Freiheitsbewegungen - trotz der Unreife der 
sozialen Verhältnisse dieser Länder, isoliert betrachtet - mit Hilfe der 
Unterstützung der Diktatur des Proletariats und der internationalen pro
letarischen Bewegung überhaupt zur ~ntwicklung zum Sozialismus 
gelangen. 

9. Der Kampf ftir die Weltdiktatur des Proletariats 
und die kolonialen Revolutionen 

Die eigentümlichen Bedingungen des revolutionären Kampfes in den 
kolonialen und halbkolonialen Ländern, die Unvermeidlichkeit einer 
lang währenden Periode des Kampfes um die demokratische Diktatur 
des Proletariats und der Bauernschaft und des Hinüberwachsens dieser 
Diktatur in die Diktatur des Proletariats; schließlich die ausschlaggeben
de Bedeutung nationaler Momente in diesem Ringen stellen den Kom
mUlJistischen Parteien dieser Länder eine Reihe von besonderen Allfga
ben, deren Lösung eine Voraussetzung für die Bewältigung der allgemei
nen Aufgaben der proletarischen Diktatur bildet. ~s die wichtigsten 
dieser besonderen Aufgaben betrachtet die Kommunistische Inter
nationale die folgenden: 

1. Sturz des ausländischen Imperialismus, des Feudalismus und der 
Grundbesitzerbürokratie. 

2. Errichtung der demokratischen Diktatur des Proletariats und der 
Bauernschaft auf der Grundlage der Räte. 

3. Völlige nationale Unabhängigkeit und staatliche Einheit. 
4. Ar- 'JUierung der Staatsschulden. 
S. Nationalisierung der den Imperialisten gehörenden Großunterneh

men (der Industrie, des Transportes, der Banken u.a.). 
6. Enteignung des Großgrundbesitzes, der Kirchen- und Kloslerlän

dereien. Nationalisierung des gesamten Grund und Bodens. 



7. EinfUhrung des Achtstundentages. 
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8. Schaffung einer revolutionären Arbeiter· und Bauernannee. 

Mit der fortschreitenden Entwicklung und Verschärfung des weiteren 
Kampfes (Sabotage der Bourgeoisie, Konfiskation der den sabotieren
den Teilen der Bourgeoisie gehörenden Betriebe, die unve"rmeidlich zur 
Nationalisierung der Großindustrie wird), wird in jenen Kolonien und 
Halbkolonien, wo das Proletariat die Rolle des Führers und Hegemons 
spielt, die konsequente bürgerlich-demokratische Revolution in die pro-. 
letarische hinüberwachsen. In Kolonien, in denen kein Proletariat vor
handen ist, muß der Sturz der imperialistischen Macht begleitet sein von 
der Organisierung der Macht der Volks- (Bauern-) Räte, von der Konfis
kation der Betriebe und des Bodens der Ausländer und der Übergabe 
dieser Besitztümer an den Staat. 

Vom Standpunkt des Kampfes gegen den Imperialismus und der Er
kämpfung der Macht" durch die Arbeiterklasse spielen die kolonialen 
Revolutionen und nationalen Freiheitsbewegungen die allergrößte 
Rolle. In der Obergangsperiode sind die Kolonien und Halbkolonien 
auch deshalb von Bedeutung, weil sie gegenüber den Industrieländern, 
die in der Weltwirtschaft die Rolle der Weltstadt spielen, das Weltdorf 
darstellen. Dabei wird die Frage der Organisierung der sozialistischen 
Weltwirtschaft, der richtigen Verbindung von Industrie und Landwirt- " 
schaft in hohem Maße zur Frage des Verhältnisses zu den ehemaligen 
Kolonien des Imperialismus. Ein brüderliches Ka1!lp/bündnis mit den 
werktätigen Massen der Kolonien herzustellen, ist daher eine der Haupt
aufgaben des industriellen Weltproletariats, als des Hegemons und 
Führers im Kampfe gegen den ImpertJlismus. 

Der Gang der Weltrevolution treibt die Arbeiter der imperialistischen 
Staaten in den Kampf flir die proletarische Diktatur und rüttelt zugleich 
Hunderte von Millionen kolonialer Arbeiter und Bauern zum Kampfe 
gegen den ausländischen Imperialismus auf: Spbald Zentren des Sozialis
mus in Gestalt der sozialistischen Räterepubliken mit ihrer zunehmen
den wirtschaftlichen Macht bestehen, vollzieht sich die wirtschaftliche 
Annäherung und schrittweise Vereinigung der vom Imperialismus abge
fallenen Kolonien mit den industriellen Zentren des Weltsozialismus. 
Damit werden sie in den Aufbau des Sozialismus hlnelngezogen, über
springen die! Stufe der Entwicklung des Kapitalismus als herrschendes 
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System und erhalten die Möglichkeit raschen wirtschaftlichen und kul
turellen Fortschritts. Die Bauernräte der rückständigen und die Arbei
ter- und Bauemräte der fortgeschritteneren ehemaligen Kolonien grup
pieren sich politisch um die Zentren der proletarischen Diktatur und 
werden so in das allgemeine System der stets wachsenden Föderation 
der Räte-Republiken und damit in das System der Weltdiktatur des 
Proletariats einbezogen. 

So erhält die Entwicklung des Sozialismus als neue Produktionsweise 
Weitausmaß. 





VI. I N DIE N AUF DEN SIEBEN ~JELTKONGRESSEN DER KOMMUNISTISCHEN INTERNATIONALE 
( 1919 bis 1935 ) 
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INDIEN AUF DEN SIEBEN WELTKONGRESSEN DER KOMMUNISTISCHEN INTERNATIONALE 

Hiermit soll ein Überblick über die Debatten zu Indien, 
soweit sie auf den sieben Weltkongressen der Kommuni
stischen Internationale stattgefunden haben, gegeben wer
den. Wichtige Einzelpositionen bzw. Dokumente zu Indien 
haben wir im Original veröffentlicht. 

War die "National-und Kolonialfrage" (auch "Orientfrage" 
genannt) ein eigener Punkt auf der Tagesordnung der 
Weltkongreßsitzungen, so war der Verlauf der Debatten 
im allgemeinen wie folgt: 

Zumindest vom VI. und VII. Weltkongreß ist uns bekannt, 
daß die Sitzungen durch "Materialien des EKKI" vor
bereitet wurden, die den Deligierten vorab zum Studium 
zur Verfügung gestellt wurden (diese Materialien 
haben wir hier vollständig abgedruckt). 

Auf den Sitzungen selbst hielt ein Vertreter des EKKI 
das Hauptreferat zur "Nationalen und kolonialen Frage", 
welches zugleich als Rechenschaftsbericht fungierte. 
Daraufhin erfolgte eine Debatte über dieses Referat. 

Am Schluß der Sitzungen zur "National- und Kolonialfrage" 
erhielt der Vertreter des EKKI,welcherdas Hauptre-
ferat gehalten hatte, das Schlußwort. 

Zwischen den einzelnen Sitzungen tagten speziell für 
diese Frage geschaffene Kommissionen, deren Debatten 
uns bislang leider noch nicht zugänglich sind. 

Zu Ende der einzelnen Weltkongresse wurden dann, nach 
Abänderung des eingangs vorgetragenen Hauptreferats 
aufgrund der Ergebnisse der Debatten der Delegierten 
und der Ergebnisse der Kommission den versammelten 
Deligierten "Thesen" ("Leitsätze", "Resolutionen") 
zur "National- und Kolonialfrage" zur Verabschiedung 
vorgelegt. 

Aus dieser Vorgehensweise, dieser Methode der Debatte 
spricht eine wahrhaft proletarische Demokratie, die allen 
Verleumdungen diverser Pseudomarxisten , die KI sei 
von einer "Vaterpartei" dirigiert, die einzelnen Sektio
nen von ihr gegängelt worden etc, Lügen straft. Studiert 
man die Weltkongresse auch nur einigermaßen unvoreinge
nommen, so muß einen unweigerlich die offene, lebendi
ge und freimütige Debatte, die offenen Kritiken und 
Selbstkritiken, die aus den Seiten der Weltkongresse 
sprechen, beeindrucken, auch wenn sicherlich im Nach
hinein, bei einer notwendigerweise kritischen Durch
arbeitung, auffallen mag, daß die ein oder andere Kritik 
unbeantwortet , die ein oder andere falsche Posi
tion unkritisiert stehen blieb, oder die Redner nicht 
immer genügend aufeinander bezug genommen haben. Dies 
kann keineswegs an dem sich durchziehenden, die Debatten 
der Weltkongresse bestimmenden Geist der unzweideutig 
freien, offenen Debatte, der offenen Kritik und Selbst
kritik rütteln. 
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I. Weltkongreß der Kommunistischen Internatio-

.... n_a~1_e __ (~1_9_1_9 .. ) __________________________ ~ __ .. ~ ... 

Im "Manifest der Kommunistischen Internationale an das 
Proletariat der ganzen Welt" vom 6. März 1919 wird auch 
auf den Zusammenhang zwischen 1.Weltkrieg und Kolonial
länder sowie dem Verhältnis zwischen Revolutionen in 
den Metropolen und den Kolonien eingegangen. Diesen 
Teil drucken wir im nachfolgenden vOllständig ab: 

Der letzte Krieg, der nicht zuletzt. ein Krieg wegen der 
Kolonien gewesen, war gleichzeitig ein Krieg mit Hilfe der 
Kolonien. In nie dagewesenem Umfang wurde die Bevöl
kerung der Kolonien in den europäischen Krieg hineinge
zogen. Inder, Neger, Araber, Madagassen kämpften auf 
dem europäischen Festlande - wofür? - für ihr Recht, auch 
weiterhin Knechte Englands und Frankreichs zu bleiben. 
Niemals zeigte sich die kapitalistische Herrschaft schamloser, 
nie wurde das Problem der kolonialen Sklaverei in solcher 
Schärfe aufgerollt, wie jetzt. 

Daher eine Reihe offener Aufstände und revolutionäre 
Gärung in allen Kolonien. In Europa selbst erinnerte Irland 
in blutigen Straßenkämpfen daran, daß es noch immer ein 
geknechtetes Land ist und sich als solches fühlt. Auf 
Madagaskar, in Anam und in anderen Ländern haben die 
Truppen der bürgerlichen Republik während des Krieges 
mehr als einen Aufstand der Kolonialsklaven zu unterdrücken 
gehabt. In Indien ist die revolutionäre Bewegung auch 
nicht einen Tag zum Sti1lstand gekommen und in der letzten 
Zeit k&U1 es zu dem größten Arbeiterstreik in Asien, auf 
welchen die Regierung Großbritanniens mit der Arbeit der 
Panzerautomobile in Bombay antwortete. 

Adf solche Weise wurde die K~loni.lfrare in ihrem Puzen 
Umfang nicht nur an dem grünen Tisch des Diplomaten
kongresses in Paris, sondern auch in den Kolonien selbst 
auf die Tagesordnung gestellt. Das Prognmm Wilsons 
bezweckt im besten Fall nur eine Aenderung des Firmen
schildes der Kolonialsklaverei. Die Befreiung der Kolonien 
ist nur zusammen mit der Befreiung der Arbeiterklasse der 
Metropolen mögli'!h. Die Arbeiter und Bauern nicht nur 
von Anam, Algier,.'Bengalien, sondern auch von Persien und 
Armenien bekommen die Möglichkeit einer selbständiren 
Existenz erst dann, wenn die Arbeiter Englanda und 

Frankreichs Lloyd George und Clemenceau ge.ttiint und die 
Staatsmadlt in ihre Hände genommen haben. In weiter ent
wickelten Kolonien geht der Kampf schon jetzt nicht bloß 
unter dem Banner der nationalen Befreiung, sondern nimmt 
gleich einen offen ausgesprochenen sozialen Charakter an. 
Wenn das kapitalistische Europa die rückständigen Weltteile 
zwangsweise in den kapitalistischen Strudel hineinrezogen 
hat, so wird das sozialistische Europa den befreiten Kolo-. 
nien zu Hilfe kommen mit leiner Tec:bnik, lein er Oryani
aation, seinem geistigen Einfluß, um deren Ueberrang zur 
planmäßig oJ:ganisierten sozialistischen Wi~chaft ZU er
leichtern. 

Kolonialsklaven Afrikas und Asiens I 
proletarischen Diktatur in Europa wird 
Eurer Befreiung aein I 

Die Stunde der 
auch die Stunde 

("Protokolle des I.Weltkongresses",1919,S.176-177) 

Zu diesem "Manifest" muß gesagt werden, daß es aus der 
Feder Trotzkis stammte und einen zentralen falschen 
Standpunkt zum Verlauf der proletarischen Weltrevolu
tion beinhaltet, nämlich die These: 

"Die Befreiung der Kolonien ist nur zusammen mit der 
Befreiung der Metropolen möglich. Die Arbeiter und 
Bauern nicht nur von Annam, Algier, Bengalien, 
sondern auch von Persien und Armenien bekommen die 
Möglichkeit einer selbständigen Existenz erst dann, 
wenn die Arbeiter Englands und Frankreichs 
Lloyd George und Clemenceau gestürzt und die Staats
macht in ihre Hände genommen haben •••• 
Kolonialsklaven Afrikas und Asiens ! 

Die Stunde der proletarischen Diktatur in Europa 
wird auch die Stunde eurer Befreiung sein." 

Damit sollten die Völker der Kolonien ihre Befreiung 
aus der Hand der Völker Englands und Frankreichs erhal
ten. Gegen diesen'europäischen Chauvinismus zogen Lenin 
und Staiin schon in frühen Jahren zu Felde. 

Stalin erklärte beispielsweise 
Trotzkisten Preobrashenski 
VI. Parteitag der KPdSU(B): 

gegenüber dem späteren 
im Juli 1917 auf dem 



-70-

"Man muß die überlebte Vorstellung fallenlassen, 
daß nur Europa uns den Weg zeigen k6nne".(SW3,S.173) 

Lenin schrieb bereits 1916 über die M6g1ichkeit sieg -
reicher nationaler Kriege der Kolonialländer gegen 
die imperialistischen Unterdrückermächte : 

"Nationale Kriege ~ imperialistische Mächte sind 
nicht nur m6g1ich und wahrscheinlich, sie sind un
vermeidlich, sie sind fortschrittlich und revolu
tionär, obgleich natürli ch zu ihrem Erfolg ent
weder die Vereinigung der ..... Anstrengungen einer unge
heuren Zahl von Bewohnern unterdrückter Länder 
(Hunderte Millionen in dem von uns angeführten Bei
spiel Indiens und Chinas) erforderlich ist oder ei
ne besonders günstige Konstellation der inter
nationalen Lage (z.B. die Lähmung einer Einmischung 
imperialistischer Mächte infolge ihrer Schwächung, 
ihres Krieges, ihres Antagonismus u.dgl.m.) oder 
der gleichzeitige Aufstand des Proletariats einer 
der Großmächte gegen die Bourgeoisie (dieser in un
serer Aufzählung letzter Fall ist der erste vom 
Standpunkt des Wünschenswerten und für den Sieg des 
"Proletariats Vorteilhaften)." 
(Lenin,"Über die Junius-Broschüre",1916,LW 22,S.318, 
Hvbg im Original) 

Wenn Trotzki diesen Thesen Lenins und Stalins entgegen
setzt, daß die Befreiung der Kolonien "nur" zusammen 
mit der Befreiung der Metropolen m6g1ich sei, so werden" 
ganz bedeutende -Fehl er Trotzki s sichtbar: 

Trotzki hebt v611ig einseitig hervor, daß ein e 
Kraft der proletarischen \'Jel trevolution, das Proleta
riat Europas, eine andere Kraft der proletarischen Welt
revolution, die V61ker der Kolonien, befreien soll und 
wird. Gleichzeitig wird jedoch auch sichtbar, daß 
Trotzki eine Revolution in Europa en bloc für m6g
lieh, ja für den Weg überhaupt hält. 

Einige Überlegungen zeigen jedoch, daß all diese hier 
von Trotzki knapp Itheoretisch und agitatorisch zu
sammengefaßten Gedanken fundamental falsch sind : 

1) Die These Trotzkis, daß V61ker ihre Befreiung aus 
der Hand anderer V61ker erhalten, ist v6l1ig unverein
bar mit den Lehren des Marxismus-Leninismus über die 
maßgebliche Rolle der Arbeiterklasse eines jeden Lan
des bei der Führung der Revolution und v611ig unver
einbar mit den Prinzipien des proletarischen Interna
tionalismus. Selbst wenn also wirklich, wie Trotzki 
propagierte, eine gleichzeitige Revolution in allen 
imperialistischen Metropolen m6g1ich wäre, wäre dies 
zwar eine riesige Erleichterung für die Revolution in 
den Kolonien," und abhängigen Ländern, k6nnte aber 
keinesfalls die Aufgabe der eigenen ReYOlution, der 
Schaffung der eigenen Volksmacht usw. in diesen Län
dern ersetzen. 

Diese These Trotzkis ist also grundlegend gegen die 
Idee des Bündnisses der V61ker im allgemeinen und des 
Bündnisses des Proletariats der kapitalistischen Län
der mit den unterdrückten v61kern im besonderen, grund
legend gegen die Idee der Errichtung des Weltkommu
nismus als Produkt des Zusammenschlusses gleichberech
tigter V61ker unter Führung der Arbeiterklasse ge
richtet. 

Die leninistische These, daß ohne Bündnis mit dem Pro
letariat der kapitalistischen Länder die Revolution 
in den Kolonien und abhängigen Ländern nicht siegen 
kann, wird direkt verfälscht, indem Trotzki vom Sieg 
der Revolution des Proletariats der kapitalistischen 
Länder als Voraussetzung für den Sieg in den Kolonien 
ausgeht. 

Diese Idee Trotzkis ist Produkt eines konterrevolutio
nären europäischen Chauvinismus, wie er in der 11. In
ternationale Kautskys üblich war. 

2) Diese Idee Trotzkis ist darüber hinaus fundamental 
gegen den Leninismus gerichtet, der besagt, daß infol
ge des Wirkens des Gesetzes von der ungleichmäßigen 
Entwicklung der kapitalistischen Länder die proleta
rische Revolution nicht gleichzeitig in allen Ländern 
Europas ausbrechen wird. 
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Siegt die proletarische Revolution aber in einem im
perialistischen Land Europas, beseitigt die prole
tarische Revolution in einer imperialistischen Groß
macht die Ausbeutung und Unterdrückung in den ehemals 
von ihr abhängigen Ländern, so bedeutet dies keines
falls die "Befreiung dieser Völker", die ohne eigene 
Revolution notwendigerweise unter die Vorherrschaft 
einer anderen imperialistischen Großmacht geraten 
werden, in der die proletarische Revolution noch 
nicht gesiegt hat. 

3) Außerdem ist die ganze Anlage dieser These so, daß 
nicht nur im Proletariat Europas Überheblichkeit als 
"Befreier" anderer Völker geschürt wird, sondern auch 
eine ganz falsche Vorstellung vom Gang der proleta
rischen Weltrevolution. 

Die These Trotzkis propagiert eben eindeutig, daß 
zuerst die Revolution in Europa ausbricht, wobei 
bei Trotzki dann dadurch auch gleich alle anderen 
Probleme, wie die Befreiung der unterdrückten 
Völker, gelöst scheinen. Die Möglichkeit des 
Reißens eines "schwächsten Kettengliedes" in den un
terjochten Nationen wird überhaupt nicht in Er
wägung gezogen. Eine Rückwirkung des Kampfes der 
unterdrückten Völker auf Europa wird zudem in dem 
erwähnten "Manifest" gar nicht in Betracht gezogen. 

Gerade wegen dieser Fehler im "Manifest" des 1. 
Weltkongresses erscheinen uns die von Lenin auf 
dem Ir. We1 tkongreß vorgelegten "Leitsätze über die 
Nationalitäten- und Kolonialfrage" von größter Be
deutung. 
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~ 11. Weltkongreß der Kommunistischen Inter
,., nationale ( 1920) 

Der von Lenin ausgearbeitete "Ursprüngliche Ent
wurf der Thesen zur nationalen und zur kolonialen 
Frage" (LW 31, S.132) wurde durch "Ergänzungsthesen" 
erwei tert * ). -

In der "Kommission", die sich mit diesen Fragen 
beschäftigte, bekämpfte Lenin - nachdem auf dem 
I. Weltkongreß der Fehler Trotzkis auftrat, 
daß sich zunächst Europa und dann erst die Kolo
nien befreien - den entgegengesetzten Fehler, 
daß sich zunächst die Kolonien befreien müßten, 
ehe Europa eine Chance auf Befreiung hätte. 
Lenin lehnte die Behauptung als unbegründet ab, 
- -. 

"daß das Schicksal des Westens ausschließlich 
von der Entwicklungsstufe und der Kraft der 
revolutionären Bewegung in den östlichen Län
dern abhinge." 
BeCTlrnK 2-ro KOHrpecca KOl4MyHUCTH'leCKOrO J1HrepHaquoHana (Mos

kau), Ne. 1, 21. Juli 1920. 

*) Auf Bitte von Lenin schrieb ein Teilnehmer der 
"Kommission zur Orientfrage" namens M.N .Roy Ergän-, 
zungsthesen, die in der Kommission unter Leitung 
Lenins berichtigt und einstimmig verabschiedet wur
den. 

Roy wurde auf diesem Weltkongreß als Vertreter 
der indischen Revolution in die Komintern aufge
nommen und nimmt an den folgenden Weltkongressen 
teil. Auf dem VI.Weltkongreß ist er nicht mehr an
wesend. 1929 wird er aus der Komintern ausge

schlossen. Die "fütteilung des Präsidiums des 
EKKI" lautet: "Eljltsprechend dem Beschluß der 10. 
Plenartagung des;EKKI (über die internationale 
Lage und die Aufgabe der Kommunistischen Interna
tionale, Absatz 9) und dem Beschluß des Präsidiums 

In seinen Ausführungen zu Indien ist es gerade~ 
~der diese falsche uns heute auch durch Lin 
Biao bekannte These der "Einkreisung der Zentren 
durch die Weltdörfer" vertritt, wenn er sagt: 

" ••• jedenfalls wird ••• dieser revölutionäre Natio
nalismus (der Kolonialländer AdV) zum Zusammen
bruch des europäischen Imperialismus führen, was 
für das europäische Proletariat von ungeheurer 
Bedeutung ist." . . 
("Protokolle des II.Weltkongresses",1920, S.152) 

Dagegen polemisiert Sultan Sade (Persien),wenn er sagt, 
daß es falsch wäre, zu meinen, 

"daß das Schicksal des Kommunismus in der ganzen Welt 
von dem Siege der sozialen Revolution im Orient ab
hängt, wie-Genosse Roy versichert? Gewiß nicht." 

(ebenda, S.169) 

Weitere Diskussionspunkte waren 
ob man von Unterstützung der Bewegungen in den Kolo
nien, oder lediglich von der "Notwendigkeit des akti
ven Interesses" sprechen sollte (S.172). Letzteres 
wird entschieden abgelehnt (S.186). 

des EKKI vom 19.12.1928, wonach Mitglieder der 
Brandler-Organisation nicht Mitglieder der Kommu
nistischen Internationale sein können, erklärt das 
Präsidium des EKKI, daß sich Roy durch Mitarbeit 
an der Brandler-Presse und Unterstützung der Brand
ler-Organisation außerhalb der Kommunistischen In
ternationale gestellt hat und als aus dieser ausge
schlossen zu betrachten ist." ("Internationale 
Presse-Körresponqenz", 1929, Heft 114, S.2695), 

Welche falschen Positionen Roy verficht, wird 
aus der nachfolgenden Zusammenfassung der Dis
kussionen und dem Abdruck wesentlicher Dokumente 
der Weltkongresse (insbesondere des V. und VI. 
Weltkongresses) ersichtlich, sowie aus dem 
Artikel "Das Ende des Herrn Roy" von G.Safarow, 
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- ob die englische Arbeiterklasse gegenüber Aufständen 
in Indien eine falsche, unterschätzende Haltung ein
nähme (u.a.S.199) 

- ob nationale Befreiungsaktionen unterstützenswert,revo
lutionär seien (S.216,219). 

In diesen Leitsätzen findet sich keinesfalls der 
Fehler Trotzkis aus dem I.Weltkongreß wieder,daß 
die Kolonialvölker ihre Befrieung "nur" aus den 
Händen der befreiten ehemals imperialistischen Län
der erhalten könnten. Vielmehr wird insbeson-
dere in Leitsatz 4 der "Zusammenschluß der Pro
letarier und werktätigen Massen aller Nationen und 
Länder zum gemeinsamen revolutionären Kampf für den 
Sturz der Grundbesitzer und der Bourgeoisie" 
propagiert, siehe II.Weltkongress, S.226. 

Ceüsäf3e über die Nationalitäten- und Kolonial/rage. 

t. Der bürgerlichen Demokratie ist ihrem eigentlichen 
Wesen nach eine ahstrakte oder formelle Auffassung in der 
Frage über die Gleichheit überhaupt und über die nationale 
Gleichheit im besonderen eigen. Unter dem' Anschein der 
Gleichheit der menschlichen Persönlichkeit überhaupt prokla
miert die bürgerliche Demokratie die formelle juristische Gleich
heit des E!gentümers und des Proletariers, des Ausbeuters und 
d('s Ausgebeuteten, und betrügt dadurch die unterdrückten 
Klassen in höchstem IMaße. Die Idee der Gleichheit, die selbst 
eine Widerspie~elurii der Verhältnisse der Warenproduktion 
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ist, wird von der Bourgeoisie unter dem Vorwand angeblich abso
luter Gleichheit der menschlichen Persönlichkeiten in ein Werk
zeug des Kampfes gegen die Vernichtung der Klassen ver
wandelt. Der wahre Sinn der Gleichheitsforderung liegt nur in 
der Forderung der. Abschaffung der Klassen. 

2. Die kommunistische Partei als bewußter Ausdruck des 
proletarischen Klassenkampfes zur Abschüttlung des Jochs der 
Bourgeoisie soll entsprechend ihrer Hauptaufgabe - Kampf 
gegen' die. bürgerliche Demokratie und Entlarvung ihrer Lüge 
und Heuchelei - auch in der Nationalitätenfrage nicht abstrakte 
uud formelle Prinzipien in den Vordergrund rücken, sondern 
erstens die genaue Wertung des geschichtlich gegebenen und 
vor allem wirtschaftlichen Milieus; zweitens die ausdrückliche 
Ausscheidung der Int~t;essen der unterdrückten Klassen, dc:r 
Werktätigen, der Ausgebeuteten, aus dem allgemeinen Begriff 
der sogenannten Volksinteressen, die die Interessen der 
herrschenden Klasse bedeuten; drittens eine ebenso genaue 
Trennung der unterdrückt~n, abhängigen, nicht gleichberech
tigten Nationen von den unterdrückenden, ausbeutenden, voll
berechtigten Nationen als Gegengewicht zu der bürgerlich
demokratischen Lüge, welche die der Epoche des Finanzkapitals 
und Imperialismus eigene koloniale und fina~zielle Knechtung 
der ungeheuren Mehrheit der gesamten Bevölkerung der Welt 
durch eine geringe Minderheit der reichsten, vorgeschrittensten 
kapitalistischen Länder vertuscht. 

3. Der imperialistische Krieg n)Q t914 hat allen ge
knechteten Nationen und unterdrückten Klassen der ganzen 
WeIt mit besonderer Klarheit die Lügenhaftigkeit der bürger
lich-demokratischen Phrase bewiesen. Von beiden Seiten mit 
den Phrasen der Völkerbefreiung und des Selbstbestimmungs
rechts der Nationen begründet, hat einerseits der Friede von 
Brest-Litowsk und Bukarest, andererseits der Friede von Ver
sailles und Si. Germain gezeigt; daß die siegende Bourgeoisie 
rÜch..sichtslos auch die "nationalen" Grenzen nach ihren wirt
schaftlichen Interessen bestimmt. Auch die "nationalen" Grenzen 
sind für die Bourp,eoisie nur Handelsobjekte. Der sogenannte 
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Völkerbund ("Liga der Nationen") ist nichts anderes. als der 
Versicherungsvertrag, in dem die Sieger dieses Krieges sich 
gegenseitig ihren Raub garantieren. Die Bestrebungen auf 
Wiederherstellung der nationalen Einheit, auf "Wiedervereini
gung mit abgetretenen Landesteilen" sind für die Bourgeoisie 
lJichts anderes als der Versuch der Besiegten, Kräfte zu neuen 
Kriegen zu sammeln. - Die Wiedervereinigung der künstlich 
zerrissenen Nationen entspricht auch dem Interesse des Prole
tariats; seine wirkliche nationale Freiheit und Einheit kann das 
Proletariat jedoch nur auf dem Wege des revolutionären 
Kampfes und über die niedergeworfene Bourgeoisie hinweg er
reichen. Der Völkerbund und die gesamte Politik der imperia. 
listischen Staaten nach dem Kriege decken diese Wahrheit noch 
deutlicher und schärfer auf, verstä~ken überall den revolutio
nären Kampf des Proletariats der vorgeschrittenen Länder sowie 
aller werktätigen Massen der Kolonien und der abhängigen 
Länder, beschleunigen den Zusammenbruch der kleinbürgerlich. 
nationalen Illusionen über die Möglichkeit eines friedlichen Zu
sammenlebens und über die Gleichheit der Nationen unter dem 
Kapitalismus. 

4. Aus deL dargelegten Grundsätzen folgt, daß der ge
saIJlten Politik der Kommunistischen Internationale in der Na
tionalitäten- und Kolonialfrage hauptsächlich der Zusammen· 
schluß der Proletarier und werktätigen Massen aller Nationen 
und Länder 7.um gemeinsamen revo~utionären Kampf für den 
Sturz der Grundbesitzer und der Bourgeoisie zugrunde gelegt 
,"erden ~uß. Denn nur ein solcher Zusammenschluß sichert den 
Sieg über den Kapitalismus, ohne welchen die Vernichtung der 
nationalen TJnterdrückung und der Nichtgleichberechtigung un-

möglich ist. 

5. Die weItpolitische Situation hat jetzt die Diktatur des 
Proletariats auf die Tagesordnung gelietzt, und alle Ereignisse 
der Welt politik konzentrieren sich unvermeidlich um einen ein
zigen Mittelpunkt, und zwar um den Kampf der Weltbourgeoisie 
gegen die russische! Sowjetrepublik, die ~inerseits die Sowjet
bewegungen der A .. beitervorhut aller Länder und andererseits 
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alle nationalen Freiheitsbewegungen der Kolonien und der 
unterdrückten Völkerschaften um sich schart, die sich durch 
bittere Erfahru~g überzeugt haben, daß es für sie keine Rettung 
~ibt außer ihrer Verbindung mit dem revolutionären Proletariat 
und dem Sieg der Sowjetmacht über den Weltimperialismus. 

6. Folglich darf man sich gegenwärtig nicht auf die bloße 
Anerkennung oder Proklamierung der Annäherung der Werk
tätigen verschiedener Nationen beschränken, sondern muß eine 
Politik der Verwirklichung des engsten Bündnisses aller na tio-

. nalen und kolonialen Freiheilsbewegungen mit Sowjetrußland 
führen, wobei die Formen dieses Bündnisses von der Entwick
lungsstufe der kommunistischen Bewegung unter dem Prole
tariat jedes Landes oder der revolutionären ireiheitsbewegung 
in den zurückgebliebenen Ländern und unter den rückständigen 
Nationalitäten bestimmt werden. 

7. Die Föderation ist eine Uebergangsform zur vollen Ver
einigung der Werktätigen aller Nationen. Die Föderation hat 
in der Praxis bereits ihre Zweckmäßigkeit gezeigt, sowohl in 
den Beziehungen der Sozialistischen Föderativen Sowjetrepu
blik Rußland zu den übrigen Sowjetrepubliken (der ungarischen, 
finnischen, letlländischen in der Vergangenheit, der aserbeid
shanischen, der ukrainischen in der Gegenwart), als auch inner
halb der Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik Rußland 
selbst gegenüber den Nationalitäten, die weder eine staatliche 
Existenz noch eine Selbstverwaltung besaßen (z. B. die auto
nomen Republiken der Baschkiren und Tataren in der Sozialisti
schen Föderativen Sowjetrepublik Ruß'land, die 1'919 und 1920 
geschaffen worden sind). 

8. Die Aufgabe der Kommunistischen Internationale be
steht in dieser Hinsicht nicht -nur in der weiteren Entwicklung, 
sondern auch im Studium und in der Prüfung der Erfahrungen 
dieser auf der Basis der Sowjetrordnung und der Sowjetbewegung 
entstehenden Föderationen. In Anerkennung der Föderation als 
Uel !rgangsform zur vollen Vereinigung muß eine immer engere 
(ödem tive Verbindung ang(:strebt werden, wobei in Erwägung zu 
ziehen ist: erstens die Unmöglichkeit des Bestehens der von mili-
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tärisch bedeutend mächtigeren imperialistischen Staaten der 
ganzen ·Welt umgebenen Sowjetrepubliken ohne engere Verbin
dung mit den anderen Sowjetrepubliken; zweitens die Notwendig
keit eines engen wirtschaftlichen Bundes der Sowjetrepubliken, 
ehne den die Wiederherstellung der durch den Imperialismus ver
nichteten Produktivkräfte und die Sicherung des Wohlstandes 
der Werktätigen nicht möglich ist; drittens das Bestreben zur 
Schaffung einer einheitlichen Weltwirtschaft nach einem ge
meinsamen Plan, der vom Proletariat aller Nationen geregelt 
wird. Diese Tendenz ist bereits unter dem Kapitalismus ganz 
offen zutage getreten und sieht unbedingt ihrer weiteren Ent
wicklung und Vollendung durch den Sozialismus entgeg~n. 

9. Auf dem Gebiet der innerstaatlichen Beziehungen kann 
sich die nationale Politik der Kommunistischen Internationale 
nicht mit der nackhm, formalen, nur in Worten erklärten und 
praktisch zu nichts verpflichtenden Anerkennung der Gleich
berechtigung der Nationen begnügen, auf die sich die - mögen 
sie sich auch "sozialistisch" nennen - bürgerlichen Demokratien 
beschränken. 

Nicht nur in der ganzen Propaganda und Agitation der 
kommunistischen Parteien - sowohl von der ParlamentstribÜDe 
als auch außerhalb derselben - müssen die sich in allen kapi
talistischen Staaten trotz der "demokratischen" Verfassungen 
fortgesetzt wiederholenden Verstöße gegen die Gleichberechti
gung der Nationen und garantierten Rechte der nationalen 
Minderheiten unentwegt enthüllt· werden; es ist fer~er not
wendig: erstens beständig darüber aufzuklären, daß nur die 
Sowjetordnung imstande ist, den Nationen eine wirkliche Gleich
berechtigung dadurch zu sichern, daß sie erst die Proletarier 
und darauf die ganze Masse der Werktätigen im Kampf gegen 
die Bourgeoisie vereinigt; zweitens die revolutio~ären ·Be
wegungen unter den abhängigen und nicht gleichberechtigten 
NatiQ,nen (z. B. in Irland, unter den Negern Amerikas usw.) und 
in den Kolonien durch die kommunistische Partei des betreffen
den Landes direkt Zll unterstützen. 

Ohne diese letztere besonders wichtige Bedingung bleibt der 
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Kampf gegen die Unterdrücktil'lg der abhängigen Nationen und 
Kolonien, wie auch die Anerkennung ihres Rechtes auf st~at
liche Absonderung ein lügnerisches Aushängeschild, wie wir 
dies bei den Parteien der Zweiten Internationale sehen. 

10. Die Anerkennung des Internationalismus lediglich in 
Worten, seine Verwässerung in der Tat, in der ganzen Propa
ganda, Agitation und praktischen Arbeit durch kleinbürger
lichen Nationalismus und Pazifismus ist eine häufige Erscheinung 
nicht nur bei den Zentrumsparteien der Zweiten Internationale, 
sondern auch bei denen, die aus dieser Internationale ausge
treten sind. Diese Erscheinung findet man nicht selten sogar bei 
solchen Parteien, die sich jetzt kommunistisch nennen. Der 
Kampf mit diesem Uebel, mit den am tiefsten eingewurzelten 
kleinbürgerlich-nationalen Vorurteilen, die in allen möglichen 
Formen auftreten, wie Rassenhaß, nationale Verhetzung, Anti
semitismus, muß umsomehr in den Vordergrund gerückt werden, 
je brennender die Frage der Umwandlung der Diktatur des 
Proletariats aus einer nationalen Diktatur (d. h. einer nur in 
einem Lande existierenden und zur Führung einer selbständigen 
Weltpolitik unfähigen Diktatur) in eine internationale Diktatur 
(d. h. in eine Diktatur des Proletariats wenigstens in einigen 
vorgeschrittenen Ländern, die fähig ist, einen entscheidenden 
Einfluß auf die ganze Weltpolitik auszuüben) wird. Der klein
bürgerliche Nationalismus erklärt als Internationalismus die 
bloße Anerkennung der Gleichberechtigung der Nationen und 
hält (ganz abgesehen davon, daß eille derartig~ Anerkennung 
nur in Worten geschieht) den nationalen Egoismus für unan
tastbar. Der proletarische Internationalismus dagegen fordert: 
1. die Unterordnung der Interessen des proletarischen Kampfes 
des einen Landes unter die Interessen dieses Kampfes im Welt
maßstabe; 2. von der Nation, die ihren Sieg über die Bourgeoisie 
durchführt, die Fähigkeit und Bereitwilligkeit, die größten natio
nalen Opfer zu bringen, um den internationalen Kapitalismus zu 
sLrzen. 

Daher ist in den bereits vollständig kapitalistischen Staaten, 
die Arbeiterparteien haben, di~ tatsächlich einen Vorlrupp des 
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Proletariats darstellen, der Kampf mit den opportunistischen 
und kleinbürgerlich - pazifistischen Verdrehungen der Begriffe 
und der Politik des Internationalismus die erste und wichtigste 
Aufgabe. 

11. In bezug auf die Staaten und Nationen, die einen mehr 
zurückgebliebenen,· vorwiegend feudalen oder patriarchalen 
oder patriarchal-bäuerlichen Charakter tragen, muß man ins
besondere folgende Punkte im Auge behalten: 

a) Alle kommunistischen Parteien müssen die revolutio
nären Freiheitsbewegungen in diesen Ländern durch die Tat 
unterstützen. Die Form der Unterstützung muß mit der kommu
nistischen Partei des betreffenden Landes erörtert . werden, 
wenn es eine solche Partei gibt. In erster Linie trifft diese Ver
pflichtung zur tatkräftigen Hilfe die Arbeiter desjenigen Landes, 
von dem die zurückgebliebene Nation in kolonialer oder finan
zieller Hinsicht abhängt. 

b) Unbedingt ist der Kampf gegen den reaktionären und 
mittelalterlichen Einfluß der Geistlichkeit, der christlichen 
Missionen und ähnlicher Elemente zu führen. 

cl Notwendig ist der Kampf gegen den Panislamismus und 
die panasiatische Bewegung und ähnliche Strömungen, die den 
Versuch machen, den Freiheitskampf gegen den europäischen 
und amerikanischen Imperialismus mit der Stärkung der M.acht 
des türkischen und japanischen Imperialismus und des Adels, 
der Großgrundbesitzer, der Geistlichen usw., zu verbinden. 

. d) Notwendig ist besonders die Unterstützung der Bauern
bewegung in den rückständigen Ländern gegen die Grund
besitzer und alle Formen und Ueberreste des Feudalismus. Man 
muß vor allem danach streben, der Bauernbewegung einen mög
lichst revolutionären Charakter zu geben, womöglich die Bauern 
und alle Ausgebeuteten ir. Sowjets zu organisieren un'd so eine 
möglichst enge Verbindung zwischen dem westeuropäischen 
kommunistischen Proletariat und der revolutionären Bewe~ung 
der Bauern im Oste;n, in den Kolonien und den rückstlindigen 
Ländern herzustellen. 
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e) Notwendig i~t ein entschlossener K;tm"r ~"~t!n den Ver
such, der nicht wirklich kommunistischen revolutionären Frei
heitsbewegung in den zurüLk~ebliebenen Ländern ein kommu· 
nistisches Mäntelchen umzuhänglln. Die Kommunistische Inter
nationale hat die Pflicht, die revolutionäre Bewegung in den 
Kolonien und den rückstiindigen Ländern nur zu dem Zweck zu 
\mterstützen, um die Bestandteile der künftigen proletarischen 
Parteien - der wirklich und nicht nur dem Name~ nach kom
munistischen - in allen rückständigen Ländern zu sammeln 
lind sie zum Bewußtsein ihrer besonderen Aufgahen zu erziehen, 
und zwar _zu den Aufgaben des Kampfes gegen die bürgerlich· 
demokratische Richtung in der eigenen Nation. Die Kommu
nistische Internationale soll ein zeitweiliges Zusammengehen, ja 
selbst ein Bündnis mit der revolutionären Bewegung der Kolo
nien und der rückständigen Länder herstellen, darf sich aber 
nicht mit ihr zusammenschließen, sondern muß unbedingt den 
~elbständigen Charakter der proletarischen Bewegung - sei es 
auch in ihrer Keimform - aufrechterhalten. 

f) Notwendig ist es, unter den breitesten Massen der Werk
tätigen aller und insbesondere der rückständigen Länder und 
Nationen fortgesetzt den Betrug au (zudecken und aufzuklären, 
den die imperialistischen Mächte mit Hilfe der privilegierten 
Klassen in dell unterdrückten Ländern dadurch begehen, daß 
sie unter der Maske politisch unabhängiger Staaten Staats
gebilde ins Leben rufen, die wirtschaftlich, finanziell und mili
tärisch vollständig von ihnen abhängig sind. Als ein krasses 
Beispiel des Betrugs der arbeitenden Klassen jener unter
drückten Nation, zu dem der Ententeimperialismus und die 
Bourgeoisie der betreffenden Nation ihre Bemühungen ver
dnigen, kann die Palästinaaffäre der Zioniste~ bezeichnet wer· 
den (wie der Zionismus ü~erhaupt unter dem Deckmantel der 
Schaffung eines .Judenstaates in Palästina tatsächlich die ara
hi~che Arbeilerbcvölkcrung Palästinas, wo die werktätigen 
Juden nur eine kleine Minderheit bilden, der Ausbeutung Eng. 
luds preisgibt). In den heutigen internationalen Verhältnissen 
gibt es für die abhängigen und s~hwachen Nationen keine andere 
H.ettung mehr als ein Bündnis mit Räterepubliken. 
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12. Die jahrbUDd~rt~hlDg andauernde Knechtung der kolo
nialen und schwachen Völkerschaftc=n durch die imperialisti
schen Großmächte hinterließ in Jen werktätigen Massen der 
geknechteten Länder nicht nur Gefühle der Erbitterung, son
dern auch Gefühle des Mißtrauens gegen die unterdrückenden 
Nationen im allgemeinen, darunter auch gegen das Proletariat 
dieser Nationen. Der niederträchtige Verrat am Sozialismus 
durch die Mehrheit der offizie))en Führer dieses Proletariats in 
den Jahren 1914-19, als die Sozialpatrioten unter der "Vater
landsverteidigung" die Verteidigung des "Rechts" "ihrer" Bour
geoisie auf Knechtung der Kolonien und Ausplünderung der 
finanziell abhängigen Länder verbargen - dieser Verrat konnte 
dieses vollständig gerechte Mißtrauen nur bestärken. Da dieses 
Mißtrauen und die nationalen Vorurteile erst nach der Ver
nichtung des Imperialismus in den vorgeschrittenen Ländern 
und nach der radikalen Umformung der gesamten Grundlagen 
des wirtschaftlichen Lebens der rückständigen Länder ausge
rottet werden können, so kann die Beseitigung dieser Vor
urteile nur sehr langsam vor sich gehen. Daraus ergibt 
sich für das klassenbewußte kommunistische Proletariat aller 
Länder die Verpflichtung zu besonderer Vorsicht und be
sonderer Aufmerksamkeit gegenüber den an sich überlebten 
nationalen Gefühlen in den lange Zeit geknechteten Ländern 
und Völk~rschaften und zugleich die Verpflichtung, Zugeständ
nisse zu machen,· um dieses Mißtrauen und diese Vor!lrteiJe 
desto rascher zu beseitigen. Ohne freiwilligen Zusammenschluß 
des Proletariats und damit aller werktätigen Massen aller Län
der und der Nationen der ganzen Welt zu einem Bunde und 
einer Einheit kann der Sieg über den Kapitalismus nicht mit 
vo))em Erfolg zu Ende geführt werden. 

Nachfolgend drucken wir noch die von der Kommission 
ausgearbeiteten und einstimmig dort verabschiedeten 
"Ergänzungsthesen über die Nationalitäten- und Kolo
nialfrage" ab, die vom Ir. Weltkongreß übernommen 
wurden_ 

Ergän2ungsl()esen über die Nalionalüälen- und 
Kolonial/rage. 

1. Eine der wichtigsten Frag~n, die dem 11. Kongreß der 
Kommunistischen Internationalc vorlageJl, ist dic genaue Fest
stcllung der W'echselbcziehungen zwischen der Kommu
nir.tischen Intcrnationale und der revolutionärcn Bewegung in 
den politisch unterdrückten, vom eigenen kapitalistischen 
System beherrschten Ländern, wie in China und Indien. Die 
Geschichte der Weltrevolution durchlebt eine' Periode, die eine 
richtige Auffassung dieser Wechselbeziehungen erfordert. Der 
große europäische J(rieg und seine Folgen haben deutlich ge· 
zeigt, Jaß die Volksmasscn der nichteuropäischen unterdrückten 
Länder infolge der Zentralisation des Weltkapitalismus mit der 
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proletarischen Bewegung in Europa unlösbar verbunden sind, 
was während des Krieges z. 8. in der Entsendung von Kolonial
truppen und zahlreichen Arbeitennassen an die Front seinen 
Ausdruck fand. 

2. Der europäische Kapitalismus schöpft seine Kraft in der 
Haupisache weniger aus den europäischen Industrieländern als 
aus seinen Kolonialbesitzungen. Zu seiner Existenz bedarf er 
der Kontrolle über die umfangreichen Kolonialmärkte und ein 
weites Feld der Ausbeutungsmöglichkeit. England, das Boll
werk des Imperialismus, leidet schon ein Jahrhundert lang 
unter Ueberproduktion. Ohne die ausgedehnten Kolonial
besitzungen, die für den Absatz seiner Waren notwendig sind 
und zugleich die RohstoHquellen bilden, wäre die kapitalistische 
Ordnung Englands schon lange unter ihrer eigenen Last zusam
mengebrochen. Indem der englische Imperialismus Hunderte von 
Millionen Bewohner Asiens und Afrikas zu Sklaven macht, 
hält er gleichzeitig das britische Proletariat unter der Herr
schaft, der Bourgeoisie. 

3. Der Extragewinn, der in den Kolonien erzielt wird, ist 
eine der Hauptquellen der Mittel des zeitgenössischen Kapita
lismus. Der europäischen Arbeiterklasse wird der Sturz der 
kapitalistischen Ordnung, erst dann gelingen, wenn diese Quelle 
endgültig verstopft ist. 'Ii Die kapitalistischen Länder versuchen, 
und zwar nicht ohne Erfolg, durch umfangreiche und intensive 
Ausbeutung der menschlichen Arbeit und der natürlichen 
Reichtümer der Kolonien jhre erschütterte Lage wieder herzu
stellen. Infolgc der Ausbeutung der Kolonialbevölkerung ist 
der europäische Imperialismus imstande, der Arbeiteraristo
kratie in Europa eine ganze Reihe von Almosen, (Kompen
sa lionen) zu I(ewähren. Während der europäische Imperialis-. 
mus einerseits durch die Einluhr von Waren, die von der 
biliig\!ren Arbeitskraft der Arbeiter der Kolonialländer her
~cstellt sind, das zum Lebensunterhalt nötige Minimum des 
Proletariats herabzudrücken sucht, ist er andererseits bereit, den 

.im Heimatland zu erzielenden M~hrgewinn zu opfern, tim sich 
! 

*) Hier spiegelt sich wioer, daß Roy die These ver
trat, zunächst müßten sich die Kolonien befreien, 
ehe in Europa die Revolution ausbreche. 

nur den durch die Ausbeutung der Kolonien zu erreichenden 
Extragewinn zu erhalten. , 

4. Der F orHall der Kolonien und die proletarische Revo
lution in den Mutterländern werden die kapitalistische Ordnung 
in Europa stürzen. Folglich muB die Kommunistische Inter
nationale ihr Tätigkeitsfeld erweitern. Die Kommunistische 
Internationale muß sich in enger Verbindung mit den revo
lutionären Kräften befinden, die sich gegenwärtig -in den 
politisch und wirtschaftlich unterdrückten Ländern an dem 
Sturz des Imperialismus beteiligen. Zum vollen Erfolg der 
Weltrevolution ist das Zusammenwirken dieser beiden Kräfte 
notwendig. 

. 5. Die Kommunistische Internationale ist der konzen
trierte Wille des Weltproletariats. Ihre Aufgabe ist die Organi
sation der Arbeiterklasse der ganzen Welt zum Sturze der 
kapitalistischeri Ordnung und zur Verbreitung des Kommunis
mus. Die Kommunistische Internationale ist eine kriegerische 
Einheit, die die revolutionären Kräfte aller Länder der Welt 
vereinigen muß. 

Die durch und durch mit bürgerlicher Kultur durchtränkte, 
von einem ,Häuflein Politikaster geführte 11. Internationale hat 
die ganze Wichtigkeit der Kolonialfrage nicht genügend ge
wertet. Für sie war die Welt außerhalb Europas nicht vor
handen. Sie erkannte nicht die Notwendigkeit des Zusammen
arbeitens der revolutionären Bewegung in Europa und in den 
anderen Erdteilen. Anstalt die revolutionäre Bewegung in den 
Kolonil::n ma terieIl und moralisch zu unterstützen, wurden die 
Mitglieder der 11. Internationale selbst zu Imperialisten. 

6. Der den Oslvölkem gewaltsam aufgezwungene aus
ländische Imperialismus hat ohne Zweifel ihre soziale und wirt
schaftliche Entwicklung gehemmt und ihnen die Möglichkeit 
genommen, jene Entwicklungsstufe zu erreichen, die in Europa 
und Amerika· 'erreicht ist. Dank der imperialistischen Politik, 
die bestrebt ist, die industrielle Entwicklung in den Kolonien 
aufzuhalten, hat das eingeborene Proletariat eigentlich erst vor' 
kurzem zu existieren begonnen. Die lokal zersplitterte Haus-
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industrie hat der zentralisierten Industrie der imperialistischen 
Länder den Platz geräumt; infolgedessen wurde die ungeheure 
Mehrheit der Bevölkerung gezwungen, sich mit Ackerbau zu 
beschäftigen und die Rohstoffe i~s Ausland auszuführen. Anderer
seits ist eine schnell anwachsende Konzentration des Bodens in 
den H:inden der Großgrundbesitzer, der Kapitalisten und des 
Staates zu beobachten, was wieder zur Vermehrung der Zahl 
der land losen Bauern beiträgt. Die ungeheure Mehrzahl der 
Bevölkerung dieser Kolonien befindet sich im Zustande der 
Unterdrückung. Infolge dieser Politik kommt der unentfaltet 
in den Volksmassen lebende Geist der Empörung nur bei der 
zahlenmäßig schwachen intelligenten Mittelklasse zum Aus
druck. Die Fremdherrschaft hemmt beständig die fr'eie Ent
wicklung des sozialen Lebens; daher muß der erste Schritt der 
Revolution die Beseitigung dieser Fremdherrschaft sein. Den 
Kampf zum Sturz der ausländischen Herrschaft in den Kolonien 
unterstützen heißt also nicht, die nationalen Bestrebungen der 
eingeborenen Bourgeoisie unterschreiben, vielmehr bedeutet es, 
dem Proletariat der Kolonien den Weg zu seiner Befreiung zu 
ebnen. 

7. Es lassen sich zwei Bewegungen feststellen, die mit 
jedem Tage mehr auseinander gehen. Eine von ihnen ist die 
bürgerlich-demokratische nationalistische Bewegung, die das 
Programm der politischen Unabhängigkeit unter Beibehaltung 
der kapitalistischen Ordnung verfolgt; die andere ist der Kampf 
der besitzlosen Bauern um ihre Befreiung von jeglicher Aus
be,utung. Die erste Bewegung versucht, oft mit Erfolg, die 
zweite zu kontrollieren; die Kommunistische ,Internationale 
aber muß gegen eine derartige Kontrolle ankämpfen, und die 
Entwicklung des Klassenbewußtseins der Arbeitermassen der 
Kolonien muß d~mgemäß auf den Sturz des' ausländischen 
Kapitalismus gerichtet werden. Die wichtigste und notwendigste 
Aufgabe jedoch ist die Schaffung kommunistischer Organi
sationen der Bauern und Arbeiter. um diese zur Revolution und 
zur ~,rrichtung der Sowjetrepublik zu führen. Auf diese Weise 
werden die Volksmflssen in den rückständigen Ländern nicht 
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durch die kapitalistische Entwicklung, sondern durch die Ent
wicklung des Klassenbewußtseins, unter der Führung des be
wußten Proletariats der fortgeschrittenen Länder dem Kommu
nismus angeschlossen werden. 

8. Die reale Kraft, das Fundament der Befreiungs
bewegung, läßt sich in den Kolonien nicht in den engen Rahmen 
des bürgerlich-demokratischen Nationalismus zwingen. In dem 
größten Teile der Kolonien bestehen schon organisierte revo
lutionäre Parteien, die in enger Verbindung mit den Arbeiter
massen arbeiten. Die kommunistische Partei muß die Ver
bindung mit der revolutionären Bewegung in den Kolonien 
durch Vermittlung dieser Parteien und Gruppen herstellen, 
denn sie sind die Vorhut der Arbeiterklasse. Gegenwärtig sind 
sie nicht zahlreich, drücken jedoch den Willen der Volksmassen 
aus und führen die Revolution nach sich. Die kommunistischen 
Parteien der verschiedenen imperialistischen Länder müssen in 
engstem Kontakt mit den proletarischen Parteien der Kolonial
länder arbeiten und durch diese die revolutionäre Bewegung 
überhaupt materiell und moralisch unterstützen. 

9. In der ersten Zeit wird die Revolution in den Kolonien 
keine kommunistische Revolution sein; wenn jedoch von Anfang 
an die kommunistische Vorhut an ihre Spitze tritt, werden die 
revolutionären Massen auf den richtigen Weg gebracht werden, 
auf dem sie durch allmähliche Sammlung von revolutionärer 
Erfahrung das gesteckte Ziel erreichen werden. Es wäre ein 
Fehler, die Agrarfrage sofort nach rein kommunistischen Grund
sätzen entscheiden zu wollen. Auf eier ersten Stufe ihrer Ent
wicklung muß die Revolution in den Kolonien nach dem Pro
gramm rein kleinbürgerlicher reformistischer Forderungen, wie 
Aufteilung des Landes usw., durchgeführt werden. Daraus aber 
folgt nicht, daß die Führung in den Kolonien sich in den Händen 
der bürgerlichen Demokraten befinden darf. Im Gegenteil, die 
proletarischen Parteien müssen eine intensive Propaganda der 
kommunistischen Ideen betreiben u,nd bei der ersten Möglich
keit Arbeiter- und Bauernrüte gründen. Diese Räte müssen in 
gleicher Weise wie die Sowjetrepubliken der vorgeschrittenen 
kapitalistischen Länder arbeiten, um den t!ndgtiitigt!n ;:;lurz ut!r 
kapitalistischen Ordnung der ganzen WeIt herbeizuführen. 
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• 
111. Weltkongreß der Kommunistischen Interna-
.t.i.o.n.a.l.e .. {.1.9.2.1.) ______________________________ __ 

Die Debatte über die "Orient frage" nimmt auf diesem 
Weltkongreß eine von 24 Sitzungen ein (S.994-10035). 

Erster Redner der Debatte ist Tom Man von der KP Eng
lands, der den britischen Imperialismus attackiert 
und seinen proletarisch internationalistischen Stand
punkt zu Indien darlegt, wenn er sagt: 

"Wir m6chten, daß Ihr wißt, daß es noch einen ande
ren Teil der Bev61kerung (Englands AdV) gibt, der 
nicht stolz darauf ist, dem Britischen Reiche an
zugeh6ren, sondern sich dessen doppelt schämt. Wir 
sind emp6rt über die Tyrannei, die uns bedrückt, 
doppelt emp6rt über die Bedrückung der fremden V61ker. 
Wenn man im Interesse der indischen Bev61kerung han
deln will, so muß man sich bemühen, diese Tyrannei 
abzuschaffen ••• deshalb suchen wir jede Gelegen
heit, benutzen jedes Mittel, um die Befreiung der 
V61ker Indiens zu beschleunigen." (S.996,997) 

T.Man leugnet die Existenz der Arbeiteraristokratie, 
die als Teil der englischen Arbeiterklasse sehr wohl 
an diesem Reichtum Anteil hat, da er sagt: 

"Die systematische Ausraubung der indischen Er
zeugnisse, mit Hilfe der Steuern und des Mehrge
winnes, geht ins Ungeheuerliche. An diesem Reich
tum hat aber der englische Arbeiter keinen Anteil, 
er will auch nichts damit zu tun haben. Diese 
Schätze wandern vollzählig in die Tasche der herr
schenden Klassen. Übrigens saugen sie die Bev61-
kerung Englands, Schottlands, Wales und Irlands 
nicht weniger aus."(S.997) 

Zudem leugnet dieser Redner, daß die englische Bour
geoisie aus "der Bev61kerung Indiens und anderer Kolo
nien gr6ßere Profite als aus den englischen Arbeitern" 
zieht,wie dies Lenin bereits 1907 festgestellt hatte 
("Der internationale Sozialistenkongreß in Stuttgart-, 
LW 13, S. 68) • 

Redner aus Indien, China und Teile der franz6sischen 
Delegation kritisieren, daß die Orientfrage unterschätzt 
werde, was sich auch darin ausdrücke, daß auf der Kom
missionssitzung kein Vertreter der Parteien Europas und 
Amerikas erschienen sei (S.1018,1019,1029). 

Allerdings weisen einige franz6sische Delegierte diese 
Kritik zurück (S.1035~ Diese Zurückweisung wird auch 
von Kolarow im Namen des Präsidiums unterstützt , der 
dann dazu weiter ausführt: 

"Ich finde, wir haben keinen Grund , die große Arbeit 
des Kongresses zu schmälern. Wir bedauern, daß der 
Kongreß keine Zeit hat, die Orientfrage mit der not
wendigen Ausführlichkeit zu behandeln; aber dieses 
Ungl~ck ist nicht groß, da diese Frage schon auf dem 
II. Kongreß ••• gründlich durchgenommen wurde ••• " (S. 1035) 

Außerdem verweist er auf die Leitsätze des II.Weltkon
gresses und den "Kongreß der V61ker des Ostens" im Vor
jahr, und definiert die Bedeutung der Debatte zur Orient
frage auf diesem Weltkongreß wie folgt: 

"Für uns war es das Wichtigste, bei dieser Gelegenheit 
eine Manifestation der internationalen Solidarität 
des westlichen Proletariats und der bedrückten V61ker 
der Kolonien und der anderen Länder des Ostens zu 
veranstalten. Die Manifestation ist zustande gekommen; 
das ist die Hauptsache". (S.1035) 

Mit Ausnahme eines Vertreters des "Komitees des revolu
tionären Muselmanentums", der gegen den pazifistischen 
Weg in Indien, welcher bis vor kurzem noch von den 
Genossen Indiens vertreten worden sei, polemisiert 
(S.1007), wird darüberhinaus nichts spezielles mehr zu 
Indien gesagt. 
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~ IV. Weltkongreß der Kommunistischen Inter-.... n_a_t_i_o_n_a __ l_e __ (_1_9_2_2~) ____________________________ _ 

Die Debatte über die "Orientfrage" nimmt auf diesem 
Weltkongreß 2 von 32 Sitzungen ein (S.559-635). 

Im Bericht der Mandatsprüfungskommission wird fest
gestellt: 

"Die KP Indiens kann einen Mitgliederbestand nicht 
angeben, da die Genossen dort völlig illegal le
ben.*) 4 Delegierte waren geladen, einer ist er
schienen und mit beschließender Stimme zum.Kongreß 
zugelassen worden." (S.365) (Hierbei handelt es 
sich um Roy, AdV) 

Auch Clara Zetkin geht auf Indien ein. In ihrer Eröff
nungsrede zum IV. Weltkongreß, wo sie u.a. auf die 
Verfolgung der Revolutionäre in aller Welt eingeht, 
erwähnt sie auch den grausamen Terror der britischen 
Justiz in Indien gegen die indischen revolutionären 
Kämpfer (S.15). 

Im Rahmen der Debatte über Frauenfragen gibt Kasparowa 
einen detaillierten Überblick über die Beschäftigungs
struktur der Frauen in Indien. Es gab etwa 47 Mio. 
werktätige· Frauen bei 100 Mio.Männern. 1922 wurde in 
Bombay der "Allindische Gewerkschaftsverband der Ar
beiterinnen" gegründet. 

Auch Varga (Ungarn) äußert sich im Rahmen der 
Debatte zur Agrarfrage zu Indien: Indien sei 

ein KoloniallandlImit unterdrückter eingeborener 
Bauernbevölkerung ••• :Der Bauer wird geknechtet von 
den fremden Räubern, die in engster Verbindung 
mit den feudalen Großgrundbesitzern der betreffen
den Gebiete stehen, den großen Fürsten, den.Ver
bündeten des englischen Imperia1ismus.ln diesen 

*) Nach Aussagen auf dem VI. und VII.Weltkongreß sowie 
auch festgestellt in der "Sowjetenzyklopädie zu 
Indien" erfolgte die tatsächliche Gründung der KP 
Indiens erst i~ Jahre 1933. Alle vorherigen Grün
dungsversuche ~cheiterten. 

Gebieten ist der Kampf gegen den Imperialismus zu
gleich der soziale Kampf des niedergehaltenen, ge
knechteten Bauerntums gegen seine eigenen Grund
herren und hier ist der nationale Befreiungskampf 
zugleich ein Befreiungskampf der Bauern von der alt
hergebrachten sozialen Knechtung." (S.639) 

In den Kominterndebatten des V. und VI. Weltkongresses 
spielte die "Entkolonialisierungstheorie" mit ihrem 
Hauptvertreter ~eine größere Rolle. Diese Theorie 
besagt, daß der Imperialismus die Entwicklung von Kolo
nien zu eigenständigen kapitalistischen Ländern zulasse, 
und der nationale Aspekt demgemäß für die Revolution eine 
untergeordnete Rolle einnehme. Bei den Ausführungen 
Roys auf diesem IV. Weltkongreß zeigen sich bereits 
Tendenzen dieser Theorie; er beginnt, die Länder des 
Orients zu differenzieren - was die Thesen der Weltkon
gresse zur Nationalen und Kolonialen Frage bislang noch 
nicht geleistet hatten - und vertritt zu Indien, daß der 
britische Imperialismus während des 1. Weltkriegs 

"eine genügende industrielle Entwicklung gestattet" 
(S.597) , 

daß die imperialistischen Länder 

"Länder wie Indien und China industriell entwickeln" 
(ebenda) 

und dort ein "einheimischer Kapitalismus groß geworden 
ist".(S.591) 

Sicherlich fand eine gewisse industrielle Entwicklung 
Indiens statt , diese aber als "genügend" zu bezeichnen, 
wie Roy es tut, ist gänzlich verfehlt, zeigt die Über
schätzung d~r zeitweilig während des 1. Weltkriegs 
in Gang gekommenen Entwicklung größerer Industriali
sierung in Indien und negiert die marxistisch-leni
nistische Erkenntnis, daß der Imperialismus die Indu
strialisierung Indiens nur soweit zuließ, wie es in sei
nem Interesse lag. 

Diese Ansätze waren jedoch auf diesem We1tkongreß noch 
nicht Gegenstand der Debatte. 



-84-

Unkritisiert bleibt auch ROYs Haltung zur Kommunisti
schen Partei, wo er die Hegemonie des Proletariats 
umgeht, wenn er sagt: 

"Darum kann der nationale Revolutionskampf in die
sen Ländern nur unter der Führerschaft der Arbei
ter und Bauern, d.h. einer politischen Partei, 
die die Arbeiter und Bauern vertritt, zu einem 
endgültigen Siege gelangen."(S.597) 

Diese Frage wurde später, auf dem VI.Weltkongreß in 
bezug auf Indien debattiert und die position der Orga
nisierung von Arbeiter- und Bauernparteien anstelle 
der Kommunistischen Partei als falsch abgelehnt. 

Als Vertreter der KP Rußlands spricht Safarow zur 
Orientfrage. Er gibt einen kurzen Überblick über den 
Stand der revolutionären Kolonialbewegung und die 
Aufgaben der Kommynisten. Als wesentlich erachtet er 
- die Bildung einer antiimperialistischen Einheits-

front 
- den Aufbau der Kommunistischen Parteien (ohne na

mentlich gegen Roy zu polemisieren) 
- die Entwicklung einer unabhängigen Arbeiterbewegung 
- die Entwicklung der nationalen Bewegung des einheimi-

schen Kapitalismus in den Kolonien und Halbkolonien 
- daß der Charakter dieser Revolutionen bürgerlich

demokratisch sei. 

Er nimmt keinerlei Differenzierung bei den Ländern 
des Ostens vor, wenn er sagt 

"Die verschiedenen Länder des Ostens- China,In-
dien - sind ziemlich rückständig. Der Agrarfeuda
dalismus, der militärische Bürokratismus sind die 
Hauptstützen des ausländischen Imperialismus".S.622 

Schließlich hält er es für notwendig, daß die Kr der 
Orientfrage größere Aufmerksamkeit widmen muß: 

" •• ist es notwendig, daß wir die Aufmerksamkeit aller 
Länder der Kolonialfrage zuwenden; bis jetzt hatten 
wir in der Internationale bloß koloniale Studien
gruppen. Das genügt nicht. Man muß die Arbeiterklasse 

dieser rückständigen Länder organisieren, weil diese 
Arbeiterklasse, diese Kolonial- und Halbkolonial
völker für den Sieg der proletarischen Weltrevolution 
von großer Wichtigkeit sind."(S.623) 

Namentlich nennt Safarow die KP Englands und Frank
reichs und protestiert im Namen der KP Rußlands 

"gegen die Passivität, die hier der größere Teil des 
4. Weltkongresses bekundet"(S.621) 

Die Haltung einiger Genossen in der Orientfrage 
gleiche sehr den "Anschauungen ~ la Hildebrand, ~ la 
Noske •• "(ebendal. 

Radek - ein weiterer Vertreter der KPR, der sich später 
dem Trotzkismus anschloß - propagierte Roy als "geistiges 
Zentrum" in Indien, der als einziger Vertreter einer 
KP des Ostens "selbständige geistige Arbeit geleistet" 
habe (S. 633 ) • 

Die Betonung von Radek lag in der Losung "Heraus aus den 
Studierstuben", hinein in die Massen ••• 0 h n e daß er 
genauer angab, welche theoretische, welche praktische Ar
beit beim Aufbau einer wirklich bolschewistischen Partei 
in diesen Ländern in der Situation des IV.Weltkongresses 
hätte geleistet werden müssen (S.632-634). 

Der IV.Weltkongreß der KI verfaßte ein Telegram "An den 
Allindischen Gewerkschaftskongreß, Lahore" (S.782f) 
und die "Leitsätze zur Orientfrage''(S.lo34-1044). 

Nachfolgend drucken wir die "Leitsätze zur Orient
frage" vollständig ab. Zentral erscheinen uns 
dabei folgende Aussagen: 

- Der Imperialismus stützt sich auf die feudale, 
halbfeudale und halbbürgerliche Oberschicht 
der Kolonien 

- Der Sieg ist nur bei unbedingtem Bruch mit allen 
Anhängern der Aussöhnung mit dem Imperialismus zu 
erreichen , kein "Burgfrieden" mit der bür
gerlichen Demokratie in der antiimperialistischen 
Einheitsfront 



- Es müssen selbständige proletarische Klassen
parteien gebildet werden 

- "Die kommunistischen Arbeiterparteien der kolonia
len und halbkolonialen Länder stehen vor einer zwei
fachen Aufgabe : einerseits kämpfen sie für eine 
möglichst radikale Lösung der Aufgaben einer bür
gerlich-demokratischen Revolution, die auf die Er
oberung der staatspolitischen Unabhängigkeit gerich
tet ist; andererseits organisieren sie die Arbeiter
und Bauernmassen zum Kampfe für ihre besonderen 
Klasseninteressen, wobei sie alle Gegensätze im 
nationalistischen bürgerlich-demokratischen Lager 
ausnutzen." 

- Es wird vor formal selbständigen staaten gewarnt, 
die im Dienste des Imperialimus stehen 

- In den imperialistischen Ländern müssen die 
KPs jede Gelegenheit wahrnehmen, die räuberische 
Kolonialpolitik ihrer Regierungen zu entlarven 
und jegliche Form des Rassismus bekämpfen 

- Es wird polemisiert gegen die Haltung einiger 
KPs, "gesonderte europäische kommunistische Orga
nisationen in den Kolonien (Ägypten, Algier) 
(zu schaffen, was) eine versteckte Form 
der Kolonisierung (ist) und nur die Interessen 
des Imperialismus unterstützt." 
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1Jllilagll IX. 

Le;tJä't~e ",ur Orient/ragt. 

I. Alltemfin. L.it5ä/u. 

I. Der 2. Konilreß der Kommunistischen Internationale hat aut 
Grund der Erfahrunil des Sowjetaulbaues im Osten und des Anwachlens 
der nationalhitisch-revolutionären Beweilunllen in den Kolonien eine all
g~meine prinzipielle Darstellunil der nationalen Kolonialfralle In der 
Epoche des langwierigen Kampfes zwischen dem Imperialilmul und "der 
proletarischen Diktatur Ilclleben. 

Seit dieser Zeit bt eine bedeutende' Verschärfung du Kamplea 
liegen die imperialistische Bedrückunll in den Kolonial- und Halb
kolonialländern eingetreten. auf Grund .:iner Vertielunll der politilchen 
und wirtschaftlichen Nachkrise du Imperialismuli. All Beweis dalür 
dient: 

1. der Bjlnkroll des Friedensvertrages von Sevres über die .-\~f
teilunll der Türkei und die Möglichkeit einer völlillen Wiederhentel1unll 
ihrer nationalen und politischen Unabhänllillkeit. 

2. du stürmische Anwachsen der nationalistisch - revolutionären 
Bcwellunll in Indien, Mesopotamien, Ällypten, Marokko, China und 
Korea; 

3. die auswelllose innere Krise des japanischen Imperialismus, die 
im Lande ein raschee Anwachsen' der Elemente der bürllerlich-demo
kralischen Revolution lind den jetzigen OberIIanIl des japanischen Pro
Ittarials zum selbständigen K\assenkampl hervorrult; 

4. das Erwachen der Arbciterbewcllunll in allen Ländern des 
O.lens und die Bildunll kommuniilischer Partei.:n laal in allen diesen 
Ländern. 

Die aulgnählten TatlAchen lind Illeichbedeutend mit .Iner Ver
änderung 'der lozia1.m Bula der revolutionären Bew'llulIll der Ko
lonien; diese Vcrinderunll lührt ZU einer Venchärfunll du anll-Imperl .. -
IIsli.chen Kampfu, dessen Leitung somit nicht mehr' aUllchließlich in 
den Händen der feudalen Elemente und der nationalen Bourlleoilie ver
bleibt, die zu Kompromissen mit dem Imperialilmul bereit lind. 

Der imperialistische Kriell von 1914-18 und die daraullolilende 
Dauerkrise du Imperialismus - vor allem du europäischen - haben 
die wirtschaltliche Vormund.chaft der Großmächte über die Koloni.m 
lIeschwächt. 

Andererseits haben dieselben Elemente, die zu einLr '. erenllerunll der 
wirhchaftlichen Bula und der politischen Einflußsphire du euro
piiischen Kapitalismus führten, eine Verschärlunll du imperialistheben 
Konkurrenzkamples um die Kolonien zur Folile lIehabt, und dadurch 
du Gleichllewicht des lIanzen imperialhlischen Welhysteml IlCltörl. 
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'Der Kampl um die Naphthaquellen, der engliich-Iranzölitche Konllikl 
in KleinIIhm, die lapanhch-amerikanische Riulität im Stillen Olean 
usw.). 

Eben dine Schwichung des Imperialistischen Druckes aul die Ko
lonin hat zusammen mit der ständigen Verschirlung der Rivalität zwi. 
Ichen den veuchiedenen imperialhlilchen Gruppen die Entwicklung des 
einheimischen Kapitalismus in den Kolonia'l- und HalbkoloDiallinderr1 
·erlelchtert, der über die engen und hemmenden Schranken der Imperia
Ii.thchen Hernchnlt der Großmlchte hinauigewachsen ht und immer 
weller hlnaulwlchst. Bisher war du Kapital der Großmlchte bestrebt, 
die rückständigen Llinder vom weltwirlschaltlichen Umsatz zu isolieren, 
um auf diese Weise seine Monopolrechte auf die Erzielung von Extra· 
profiten aus der kommerziellen, indultriellen und ateuerlichen Aus
beutung dieler Linder licherzultellen. Die von der nationalistischen 
Bewegung in den Kolonien aufgestellte Forderung der nationalen und 
wirlschaltlichen Selbständigkeit ist der Ausdruck für die Bedürlnisse 
der bürgerlichen Entwicklung In diesen Lindern. Die Aulwirhbewegung 
der einheimischen Produklivkrälle in den Kolonien tuät lomit in einen 
ul1\'ers6hnlichen Gegensatz zu den Interessen des Wellimperialismu,: 
denn das Wesen des Imperialismus besteht in der Ausnutzung der ver
Ichiedenen Entwicklungsstufen der Produklivkrälle in den verschiedenen 
Gebieten der WellwirhchBIt zwecks Erzielung monopolistischer Extra
prolile. 

11. Die K ampfbrJintuntrn. 
Die Rückständigkeit der Kolonien iuDert .ich in Jener Mannig

failigkeit nationalistisch-revolutionärer Bewegungen gl!gen den Imperi.
lI.muI, die die venchiedenen Stadien dei Oberganin von feudalen und 
leu da I-patriarchalischen Verhlltniuen zum Kapilaliamus widerspiegeln. 
Diele Mannlglalligkeil drückt der Ideologie dieser Bewegung einen be
alimmten Stempel aul. Insoweit der Kapitalismus in den Kolonial
lindern aul leudaler Grun\llage in verkrüppelten und unvollständilten 
Obergangsformen entsteht und sich entwickelt, die In erster Linie dem 
Handehkapital zur Vorherrschall verheilen, geht auch die Abtrennung 
der bürgerlichen Demokratie von den feudal-bürokrali.chen und feudal
agrarhchen Elementen häulig auf verwickeltem und langwlerigem'We~c 
... or .ich. Darin liegt das HaupthindernIs für einen edolgrelchen'Massen. 
'kampl gegen die imperialistische Bedrückung, da der fremdlindische 
Imperialismus in allen rückständigen Ländern die feudale (und zum 
Teil auch halbleudale, halbbürgerliche) Obenchicht der einheimischen 
Ge.ellschall zum ~erk7.cug der Verwirklichung seiner Herrschall macht 
(die einheimischen ~Iilitärgouv:!rneure - Tuxune - in China, ,die ein
heimische Aristokratie und di.? Pächter der Bodensteuer in Indien -
Sem\ndare und Talukdare - die feudale Bürokratie und Aristokratie 
in Penlen, die Agrarin und Planta'genbuilzer kapitalistischer Art in 
Ägypten usw.). , 

Daher erweisen sich die herrschenden Klassen der Kolonial- und 
Halbkolonialvölker als unlähig und abgeneigt, den Kampl gegen den 
Imperialismus zu liihrcn, sowfit dieser Kampl die Form einer revo
lutionären Manenbewegun~ annimmt. Nur dDr!, wo die leudal-patriar
ehaHschen Verhältnisse n~ch nicht genügend zersetzt sind, um die ein-
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beimilcbe Aristokratie VOn den Vollumauen vollkommen zu lUlUleu 
wie beilpielawcile bei den NOlDllden und Halbnomadcn können di~ 
Yerlr~e~ ~iuer Oberlchic,hten ais aktiY'e Führer im Kam~le eeeen die 
lmpenahlhKhe Gewaltpolalik aullrclen (Muopolamlen, Moneolel), 

In d~n mohammedanilchen Lindern lindet die nationale Beweeune 
~nlan,es' Ihre Ide~loeie in den nlilliöl-politilichen LOluneen dei Pan
.~lDl5mu~, und ,dl~1 ee,währt den Bellmten und Diplomaten der Groß
ma~hte die Möl!hchkelt, die Vorurteile und die Unwillenheit der 
br~lten Mauen, zum Kamp~ ~ellen dine Bewellune aUlZunützen (du 
Spiel der enilluchen Imperialisten mit dem Panisiamilmul und Pan
ara~ismuI~ die enlllis,chen Pläne einer Verlegune du Kalilall nach 
IndIen, die Spekulahon des Iranzösilchen Imperialismul mit leinen 
"mohammedaßllchen Sympathien"). Doch in dem Maße, wie du Wacbs
t~m de.r ,~alion~~en Befreiunillibewellunilen lich aUlbreilet, werden a'ucb 
die rehlllos-polahschen Losungen des Panislamismus immer mehr dur~h 
konkrete politische Forderunl!en ersetd. Der kürzlich In der Türkei 
ausl!elochtene Kllmpl für die Trennunll der wl:ltlichen Macht vom Kalifllt 
butätillt dies. 

. Die ~auptaufllabe.' die allen nationalrevolutionären Bewegunllen lIe
~elnliam 111" bnteht Iß der Verwirklichunll der nationalen Einheh und 
In de~ ~rrlHchunll der iilaatlichen Unabhänllillkeil. Die reale und 
~olllench.tllle LÖlung der Aufllabe hänllt davon ab, inwieweit diue oder 
,ene ?at~,onalll Bewel!ung imstande sein wird, jede Verbiodunlt mit den 
reakliona~~n I~udalen Elementen abzubrechen, und 10 breite werktitille 
Mauen fur 'I~b zu gewinnen und in ihrem Proeramm den .ozialen 
Forderunllen dillier Massen AUldruck zu verleihen. 

Indem die Kommunistische Internationale dem Umalande vollaul 
Recbn,~nll, tr~llt, daß Träller des Willens der Nation zu .taallicher 
Selbst~ndillkel! unter veuchiedenen Ileschichtlicben Verbiltnillen die 
venchl~de,~artlillten Elemente sein können, unleutülzt .ie jede national
r~volu.hon~re Bewei!unll lIei!en den Imperialismul. Gleicbzeilii! aber 
I~Ot Ile nicht IIUße-r acht, daß nur eine konsequente revolutionäre Linie 
die .daraul abzielt, die breitesten Mauen in den aktiven Kampl hinein~ 
ZUZiehen, u,nd der unhedingte Bruch mit allen Anhinllern einer Au,
Iöhnunll mit. dem ~,mperialismu., im Interesse der eillenen Kla .. en
hun,chall, die be~rucktel\ Mauen zum Sielle zu lühren vermall. Die 
Verbindung der einheimischen Bouri!eoisle mit den feudlilruktioniren 
Elementen geltat~et den Imperialisten eine welli!ehende AUlnützunll der 
leu dillen Anarchie, der Rivlilität zwilchen den einzelnen Führern Ge
.chlechtern und Stämmen, du Antal!oniimus zwischen Dorl und Stadt 
d~1 Kampies der Stände und nationalrelii!iöaen Sekten im Intere .. ~ 
e~ner Duori!anislltion der Volksbewellunll (aiehe China, .Perlien, Kur
dutlln, Melopotamien). 

IIl. Die A,rurlra,e. 
,In den meiden Ländern dei Osten. (Indien, Pel sien Ällypten, 

SY~len und Mesopotllmien) ist die Al!rarlrai!e im Kllmpfe für die He
Irelunll vom Joch des Despotismu. der Großmächte von hervorl'llilender 
B~de~tunl!, I~dem der IFperialismul die bäuerliche Mehrheit der rück
atlndll!en Nahonen ausbeutet und ruiniert, beraubt er .ie ihrer elemen-
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tar.ten Exi.Ienzmitlel, wihrend die .chwach enlwiclielte und nur an ein
zelne Knotenpunkte des Landes gebundene Industrie nicht imstande ist 
.den e~hlehenden ÜberschuD ~er Landbevlilkerung aulzunehrmrn, de; 
auch ,ede Auswanderungsmlighchkeit genommen "I. Die aul Ihrem 
Grund und Boden verbleibenden verarmlen Bauern werden zu Hörigen, 
Wenn In den lorlgeschrillenen Lindern die Industriekrisen "or dem 
Kriege die Rolle eines Regulatofl der gut'lIschalllichen Produktion 
.pielten, ao lillt in den Kolonien die Rolle eines lolchen Regulators 
dem Hunger zu. Da der Imperialismus du IIärkste Interesse daran 
hat, bei geringstem Kapltaleinutz erüllte Gewinne zu erzielen unter
,tullt er In den rUclllllndieen Lindern lofange nur Irgend mligilch die 
leudalwucherlschen Formen der AUlbeutunll der Arbelhkralt. In einigen 
Lindern, :I. B. tn Indien, übernimmt er das Monopol du einheimischen 
Feudal.tntel aul den Grund und Boden und verwandelt die Grund
.teUeT ,in einen Tribut an du großmächtige Kapital und seine Diener -
die Semlndare und Talukdare: In anderen sichert er sich die Grund
rente durch die einheimischen Organisationen des G,:oDgrundbesihes, 
z. B. In Persien, Marokko, Ägypten usw. Der Kampl lür die Befreiung 
du Bodenl "on den feudalen Abgaben und Schranken nimml somit den 
Charakter eines nalionalen Belreiungskamplu gegen den Imperialismus 
und den feudalen Großgrundbesitz an. Als Beispiel können dienen: 
der Aulstand der Moplah gegen die Guhbesilzer und Engländer in 
Indien im Herbat 1921 und der Sikhaulstand im Jahre 1922, 

Nur die Agrarrevolution, die lich die, Expropriation des GroD
grundbe,ltzCl zum Ziel aeh:l; vermag die gewaltigen Bauernmusen in 
Bewegung zu leizen und ist berulen, einen entscheidenden Einfluß aul 
den Kampl g~en den Imperialismus aunuüben, Die An!!sl der bü,rger
lichen Nationalislen (in Indien, Penien, Ägypten) vor den agrarischen 
LOI.ungen und Ihr Bntreben, lie aul jede Weise zu beschneiden, zeugt 
"on der enllen Verbindung der einheimischen Bourgeoisie mit dem len
dalen und feudal-bürgerlichen GroDgrundbesitz und "on ih{,er ideell
polltilchen Abhiingigkeit "og letzterem. Dieses Wanken und Schwanken 
muD von allen revolutionären Elementen zu Iyslemalilcher Kritik und 
zur Enllanung der Halbheit, der bOrgerlichen Führer der nalion.
Ii.lilchen Bewegungen ausgenutd werden. Gerade diese Halbheit be. 
blndert die Orllanilieru"g und den Zusammenschluß der werktitigen 
Ma .. en, wl. der Bankrott der Taktik des palliven Widerstande. ("Noll
CooperaUoD'" Ip Indien bewellt. . 

Die revolullonlre Bewegung in den rOckltindlgen Lindern du 
O.ten, kann nicht erfQlgreich lein, wenn Ile .ich nicht auf die Akllonen 
der breilen Bauernmouen ,tfihl. Daher mÜII!!n die revolutioniren 
Parteien aller orientDIllehen Lil'der .ßin klaru Agrarprogramm formu
lieren, In dem die "lIlIige Beseitigung des Feudalsy.tem. und .elntr 
Überbleib.el In Form "on GroOgrundbesltr. und Grundaleuerpacht ge
fordert werden: muß. Zweck •• kliver HeranzIehung der Hauernm ... en 

zum Kample filr die nalionale Befreiung muD eine radikale ADderune 
der Grundlaeen der Bodenbe.lhrechte prop.gierl werden; ebenlo lal es 
notwendig, die bürgerlich-nationalen Parleien zu r.wingen, lich diele. 
uvolutionire Agrarprollramm in weitestgehendem Maße zU eleen zu 

machen, 
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IV. Die A,bflil,.,bew"un, im Oden. 

Die iun~e Arbeiterbewegung im Oslen ilit ein Produkt der Ent
wicklung des einheimischen Kapitalilimus der ldzten Zeit. Bisher be
findet lich dort die Arbeiterklaue, selbst wenn man ihr.! fort~e
,chrillen~ten Elemenh: inli Auge faßt, noch in einem Übergangsstadium, 
noch auf dem Wege vom zünftigen Kleinha.ndwerk zur großkapitaliliti
schen Fabrik. Soweit die bürgerlich-nationalistische Intelligenz die revo
lutionäre liewe~un~ der Arbeiterklasse in den Kampf gegen deli Im
periali.nlul hineinzieht, leiten ihre Vertreter anfangs auch die aufkeimen
d!!n gewerklichafthchen Organiaationen und der Aktionen. Anfangs 
geht du Proletariat bei solchen Aklionen nicht über den Rahmen der 
,.allgemeinen nationalen" Inter/:ssen der bürgerlichen Demokratie hinaul 
(siehe die Streik gegen die imperialistische Bürokratie und Admini
stration in Chilla und Indienl. Häulig kommt es vor - 3chon d~r 
2. Kongreß der Kommu,nistischen Internationale hat darauf .bjnge
wiesen -, daß die V crlreter des bürgerlichen Nationalismus unter mo
ralischer .Ausnutzung der politischen Autorität SowjetruOlands und in 
AnpaS6ung an den Klasseninstinkt der Arbeiter ihre bürgerlich-demo
kratischen BelitrebuDgen in eine "sozialilitische"' und "kommunisliliche"· 
Form kleiden, um auf dil!lie Weise. zuweilen ohne sieh selbst delSen· 
bewuUt zu sein, die ersten aufkeimenden proletarischen VereiDigungen 
von den unmillelbaren Aufgab,:n einer Klassenor~aniliation abz\llenken 
150 die Partei Eschil-Ordu, die den Pantürkismuli in der Türkei kom
munistisch verbrämt hat, 50 der "Staatuozialismuli", der von eini~en 
Vertretern der Partei "Kuo.r.\in-Tan~" in China gepredigf wiTd), 
• Trotzdem hat lowohl die gewerkschaftliche, als auch die politilche 
Bewegung der Arbeilerklasce in den rückständigen Ländern im Laule 
der letden Jahre IIroße Fortschrille gemacht. Die BildunI! aelblitändiger 
proletarischer Klassenpllrteien fast in allen Ländern des Olitenl ilit 
eine bedeutsame Tatsache, wenn auch die überwä1ti~ende Mehrheit 
dieler Pa.rleien noch eine ~r()ße innue Arbeit leisten muß, um lich von 
Dilettantismus, Sekliererei und vielen 'anderen Män~eln zu befreien. 
Der Umstand, daß die Kommunistische Internationale von Anfang an 
die Zukunfhmö~lichkeilen der Arbeilerbewe~un~ im Oliten gebührend 
gewürdigt hat, ist eine ungemein bedeutunglivolle Tatsache, denn in ihr 
lindet die wahrhafte internationale Vereinigung der Proletarier der 
ganzen Welt unter dem Banner des Kommunismul beredten Ausdruck. 
Die 2. und 2 Va Internationale haben bilher noch in keinem einzl~en 
rücklländi~en Lande Anhänger gefunden, ehen deshalb, weil lie liegen
über dem europäilch-amerikani&chen Imperialismus"nur die Rolle uiner 
.. An~utellten" Ipielen. 

V. Die olltllmeinen Auillablln der IIoll/II/unisliuhe'l Par/eien im O./en. 

Während die bürgerlichen Nationalisten die Arbei' erh:wegung VOll 

dem Standpunkt aus beurteilen, ob sie für den Sieg oes BÜrtlertum' 
von Wichtigkeit ist, bewertet das internationale Proletariat die junge 
Arbeiterbewegung des Os.tens vom Standpunkt ihrer revolutionären Zu
kunh. Unter der lIernchall des Kapitalismul können die rück.IÄn
diien Länder der Errungenschaften der modernen Technik und Kultur 
nicht teilhaftig werden, oh:ne durch ihre barbari&che Ausbeulung und Be-
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drückung an dos Kapital der GroDmichte einen lIewallillen Tribut Zll 

entrichten. Uas Bündnis mit dem Proletariat der lurtgeschrittenen 
Linder diktieren ihnen nicht nur die Interessen des gemeinsamen 
Kllmpfce gegen den Imperialismus, londern auch die Iatsache, dllD die 
Arbeiter du Ostens nur von dem siegreichen Prol"rärillt der lortge
Ichrillenen Under .,ine uneigennützige Hille für die Entwicklung ihrer 
zurUckgebliebenen Produklivkrille erhalten werden. Du Bündnis mit 
dem Proletllrillt du Wutens bahnt den Weg zur InternatIonIlIen Föde. 
ration der Sowjetrepubliken. Die Sowjetordnung bildet für die rUck
Itindigen Völker die schmerzloseste Übergangsform von den primitiven 
E:-cistenzbedingungen zur Hochkultur des Kommunismus, die berufen 
isl, in der ganzen Weltwirtschaft die kapitalistische Produktions- und 
Dislributionsmelhode :EU I!rselzen. Davon zeugt die Erfahrung des 
Sowjetaufbaus in den befreiten Kolonien des russischen Reiches. Nur 
die Sowjetlorm der Regierung ist imstande, die konsequenle Durch
lührung der biuerlichen Agrarrevolution zu lichern. Die spezilischen 
Bedingungen der Landwirlschall In einem beslimmten Teil der Orient
liinder !künstliche Bewässerung), die frühn durch die eillenartille 
O(ganisation einer kollektiven Arbeitsgemeinschalt auf feudal-patriar
chalischer Grundlage aufrechterhalten, später vom System kapila
li.tbchen Raubhaus unterllraben wurden, fordern ebenfalls eine slaal
Iiche Organisation, die den gesclhchaltlichen Bedürfnissen in plan
miißiger und organisierter Form nachzukommen vermat!. Infolge der 
buonderen klimatilchen und speziellen ge5chichtlichen Verhältnisse 
werden Genonenschalten der Kleinproduzenlen im Osten überhaupl 
eine bedeutende Rolle in der Obergangneit Ipielen. 

Die objekllven Aufgaben der kolonialen Revolullon Iprengu Ichon 
dnhalb den Rahmen der bürgerlichen Demokratie, weil ein enlsc;hei
dendtr Sieg diner Revolullon unvereInbar Ist mit der Herrschaft dl!! 
Weilimperialismul. Wenn ursprünglich die einheimliche und die 
bürgerliche Intelligenl die Vorkiimpfer der kolonialen revolutionir2n 
Bewegungen lind, 10 beginnt mit der Einbuiehung der proletarisch>!n 
und halbprolf!"tarilchen bäuerlichen Musen in diese Bewegungen die 
Abkehr der groDbürgerlichen und bürgerlich-agrarischen Elemenle von 
der Bewegung. in dem MaDe, wie die lozialen Interessen der untereIl 
Volknchichlen in den Vordergrund treten. Dem jungen Proletaril.1 
der Kolonien Ilehl noch ein langer Kampl im Ve~laufe einer ganzen 
luchichllichen Epoche bevor - der Kampf gellen die imperialistische 
Ausbll'utung und gellen seine eigenen herrschenden Klauen, die .Ile 
Vorteile der indualriellen und kulturellen Entwicklung In ihrem Besitz 
zu monopolilieren und die breiten werktätigen Massen in ihrem früheren 
"prihiltorilchen" Zu~t.nd lestzuhaltp.n luchen. 

Dieser Kampf um dcn ElnnuD bei den bäuerlichen Massen muD für 
du einheimische Proletariat als Vorbereitung f!ir die Rolle des poli
tilchen Führers dienen. Erst wenn es dine Arbeit an .ich selbst und 
an den Ihm nichilltehenden GesellschaltSichichten volbollen hat, wird 
es imslande lern, gegen die bürgerliche Demokratie aufzutreten, die 
unter den Verhiltnhsen des rückstiindigen Ostens einen noch viel 
heuchlerilche"ren Charakter trigt als im Westen. 

Die Weii!erun~ der Kommunisten der Kolonien, an dem Kampf ge~en 
die imperialistische Y.!rgewaItigung teilzunehmen, unter Vorgabe an· 
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lIeblicber "Vcrteidillunll" lelbständiller Klallcnintereuen, ist Oppor
tuniamul Icblimmlter Sorte, der die proletarhiche Revolution im Olten 
nur diskreditieren kann, At. nicht minder. Icbädlicb muß aucb der 
Verluch bezeichnet werden, dem Kampl lür die drlnllendsten und all
tälllichen Intereuen der Arbeiterklalle .zullunsten der "nationalen 
Einillunll" oder des "Burillriedens" mit den bürllerlichen Demok~aten 
lunzubleiben. Die komo.unistischen Arbeiterparleien ·der kolonIalen 
und halbkolonialen Länder Iteben vor einer zweilachen Aufgabe: einer
aeih kämpfen .ie für eine möllliclut radikale LÖlung der Aufgaben 
einer bürllerlich-demokratiscben Revolution, die aul die Eroberunll der 
a1utspolilischen Unabhängillkeit Ililrichtet ia! i anderernil. orllani,iercn 
.ie die Arbeiter- und Blluernmulen zum Kampfe lür ihre besonderen 
Klauenintereuen, wobei .ie alle Gellenliälze im natlonali.lischen bür
lIerlich-demokralilcben Laller ausnutzen. Durch Aulsll:llung lozialer 
Forderunllen lösen ,ie die revolutionäre Enerllie aUIi, die in den bür
gerlich-liberalen Forderunllen keinen AUlwell findet, und spornen i~re 
Entwicklung an. Die Arbeilerklaue der Kolonien und Halhkolonlen 
milD licb bewußt /leiu, daß nur die Erweilerunll und Vertiefunll du 
Kampfes lIellen das imperialistische Joch der Großmächte ibr die Ro!le 
fines revolutionären Fübrers zu ,ichern vern.ag, und umllekebrt IIt 
nur die wirhchaltliche und politilcbe Organisierunll und polililcbc Er
ziebunll der Arbeiterklasse und der balbproletariachen Schicbten_ i~
stande, den revolutionÄren Scbwunll dei Kampies liegen den Imperlaill
mUI zu vergrößern. 

Die kommunilitilcben Parteien. der kolonialen und balbkolonialcn 
Länder du Oatens die lieh Doch mebr oder minder in einem Embryonal
zustande belinden: müuen an jeder Bewellunll teilnebmen, die Ibnen 
Zutrill zu den Massen eröllnet. Dellenunlleacbtel müuen lie einen 
enerllischen Kampl lü~ren lIellen die patriarchalischen und zünft.illen 
Vorurteilc und Ilellen die bürllerliche Ideolollie, die in den ArbeIter
verbinden vorhurrlcht, um diese unentwickelten Formen der Gewuk
Icbalhorllaniaalion vor reformistischen Tendenzen zu bewahren und lie 
in Kampforgane der Mauen zu verwandeln. Sie müuen aUe Anltrcn
lIungen machen zur Orllani.ierunll der zablreichen landwirbcbaillichen 
Tallelöhner und Tallelöhnerinnen und Lehr/inlle beiderlei Gelcblecbtl 
auf dem Boden du Schulze I ihrer Tatlelintereuen. 

V I. Dill anli-impulallrtllchll Einhflllll,onl. 
Wenn im Wellen unter den Verhiltnillen einer Oberllanillperiodc, 

die mit einer orllaniaierten Ansammlunll der Kräfte verbunden ilt, die 
LosunI! der proletariscben Einheibfront auflIestellt wurde, 10 muß Im 
kolonialen Oden t1ellenwörtill die LOlunll der anll-Imperialiitilchcn 
Einbeilelront betont werden. Die Zw,climäßI,Aeii diner LOlung erllibt 
lieb aUI der Penpektive cinu dauernden und laollwierigell Kampici 
mit dem Weltimperialilmul, der die Mobiliaierunll aller ,.'voluUoniren 
Elemente erforderl. Dine Mobili.ierunll iat um 10 n~I· ... endiller, ah 
die einbeimbchen herncbenden Klauen t1eneillt lind, mit dem aUllän
dilchen Kapital Kompromiue zu Icblleßen, die licb liegen die Lebenl' 
intereuen der Volklmalun richten. Und wie die LOlunll der prole
tarilchen Einheitalront im Welten zur Entlarvunll dei .ozialdemokra
tiacben Venatu an den I:nterellien du Proletariall beillclrallen bat und 
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noch w~tEr beiträgt, 10 wird die Losung der anli-imperiali,lischen Ein. 
heihfront zur Entlarvung des Schwanken, der einzelnen Gruppen des 
bürgerlichen Nationalismus beitragen. Diese Losung wird auch die 
Entwicklung des revolutionären Willens und die Klärung des Klassen
bewußtsein, der werktätigen Massen fördern und sie in die vordersten 
Reihen der Kämpler nicht nur gegen den Imperialismus, sondern auch 
gegen die OberbleibseI des Feudalismus stellen 

Die Arbeiterbewegung in den kolonialen und halbkolonialen Ländern 
muD sich vor allem die Stellung eines selbständigen revolutionären 
Faktora in der anti-imperialistischen Gesamtlronl erkämplen. Er~t 
wenn ihr diese lefbstiindige Bedeutung zuerkannt wird und sie sich dabei 
ihre politische Unabhängigkeit bewahrt, sind zeitweilige Verständigungen 
mit der bürgerlichen Demokratie zulässig und notwendig. Das Prole. 
tariat unterstUtz! und stellt auch selbst Teillorden&Jll!cn aul, wie z. n. 
die Forderung einer unabhängigen demokratischen Republik, die 
Beseitigung der Rechtlosigkeit der Frauen usw., insolern das 
gegenwä.rtig bestehende Kräfleverhällnis es ihm nicht gestaUrt, 
die Verwirklichung teine! Sowjet programms zur Gegenwarh-
aufgabe zu machen. Gleichzeitig lucht ea selnt~neih Lo. 
sungen aulzustellen, die die Hentellung eIner polillschen Ver
bindung der bäuerlichen und halbprolelarilchen Mauen mit der 
Arbeiterbewegung lördern, Es gehört zu den wichtigsten Aulgaben der 
Taktik der anli-imperialistlschen Einheihlront, den breiten werktätigen 
Musen die Notwendigkeit einel Bündnisses mit dem interpationalen 
Prolelariat und mit den Sowjetrepubliken klarzumachen. Die kolo
niale Revolution kann nur zusammen mit der proletarischen Revolution 
in den hochentwickelten Ländern liegen und ihre Eroberungen be
.haupten. 

Die Gefahr einer Verständigung zwischen d, -n bürgerlichen Na
tionalismus und ein.r odDl' mehreren sich einander bdehdendNl imperia
listischen Mächten ist in den halbkolonialen Liindern (Chlnlt, PersienI 
oder in den Löndcrl'~ die um ihre staatliche Selbständigkeit ringen (Tür
ke-i), in folge der Rivolilöt der .Imperillilisten untereinander weitaus 
größer als in den Kolonien. Ein jedes derartiges Abkommen bedeutet 
eine recht ungleiche Teilung der Macht zwiachen den einheimischen 
herrschenden Klassen und dem ImperialismUs und beläßt ·unter dein 
Deckmantel einer formalen Selb&tändi~keil das Land in seiner Jrüheren 
Lage eines halbkolonialen Pufferstaates illl Dienste des Weltimperi:s
IIsmus. Die Arbellerklolle kann die Zuliuigkeil und die Notwendigkeit 
von teilweinn und zeitweiligen KompromiSlen zur Hentellung einer 
Atempause in dem revoluWlßären Belrelungskampf gegen den Imperialis
mUI aperkennen, muß aber mit absoluter Unverailhnlichkelt gegen Jeden 
Verauch einer ollenen oder versteckten Teilung der Macht zwischen 
dem Imperialismus lind den einheimischen herrschenden Klassen zur 
AufrechterhaltuDg der Klauenprivilegien der letzteren auftreten. Die 
Forderung eine. engen Bündnisses mit der proletnischen Sowletrepublik 
ist du Wahrzeichen der anti-imperialistischen Einheitsfront. . Zugleich 
mit der Aufstellung dieser Losung muß der ent~ehiedenste Kampf ~e
führt werden fUr die weitestgehende Demokratislerung des poliliachen 
Regimes, 11m die In polilischer und sozialer Hinsicht reaktionärsten 
Elemente ihrer Stiitze im Lilnde Zll berauben und den Werktitigen 
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orllaniaatorische Freibeit im Kampf Jür ihre Klallcninterellen EU 
lichern (lür die Ford,runllen: demokratiscbe Republik, Allrarrelorm, 
Steuerrelorm Or..llanisierunll du Verwaltunllsapparatll aul der Grund
lalle weitlleh~nder Selbltverwallunll, Arbeiterllesetzlleb~nll, Schutz

b 
der 

KiDderarbeit, Muller- und Kindenchutz UIW). Solla~ .lp der. una bin-
11 '11 Tü kei lIenieß, die Arbeiterkla .. e keane Koalahonlfrllheit, Wal 

I en r N' I' t .. " "b d Pro lur du Verhalten der bürllilflichen ahona 11 im aeaeDu er em -
Iclariat bezeichnend bl. 

V ll. Die AU/loben de .• Prolet ar/oll der Länder am Stillfln Ouon. 

Di Notwendillkeit einer Orllanisierung der anti-imperialilli.cben 
Einheit:lront ist weiler auch durch die .tändige. und un~nterbr~cb~~.e 
Verschärfung der imperialistischen Rivalität bedlnllt. ~lelC Rlvahtat 
hat gegenwärtig ein .0 akutel Stadium erre!cbt,. daß ean ne~er. W~II
krieg, du.en Schauplatz der Stille Ozean I."n Wird, unvermeldhcb IIt, 
solern die internationale Revolution dem DIcht zuvorkommt. " 

Die Washingtoner Konlerenz war ein Verluch, die drohende Gelahr 
u bannen in Wirklichkeit hat .ie jedoch die imperialisti.chen ~ellen

:älze nur' vertielt und zullespitzt. Der jüngste Kampf zWllcheD 
Wu-Pei-Fu und Tsehan-Tlo-Lin In China war eine dir~kte. Faille dei 
mißglückten Venuchu des japanischen und ang~o-amer!kaDl.,cheD Ka
pitali5mus, die lIegenseitigen Intereuen in Waahl~gton In Eln~labg zu 
brinllen. In den die Welt bedrohenden neuen Krieg werden. DI~ ~ nur 
Japan, Amerika und EnlllaDd, '0I1dern auch andere kapItalastische 
S'aaten (Frankreich, Holland u. a,l verwicke,l\ werden. Er droht nocb 
IIrößere Zentörunllen anzurichten als der Kne~ von 1914-18: 

Dic Aufgabe der kommunistischen Parlelen . der kolo~lIalen uDd 
halbkolonialen Länder am Stillen Ozean hat in einer e.nerllllcben ~ro
pagunda. die den Mauen die Gelahr klar macht.. Ile zu,"? a~hven 
Kampl für die nationale Befreiunl1 aub-ulL, und an. der Onenherunll 
nlich Sowjetrußland als dem Schutzwall aller bedrückten und aUI-
lIebeuteten Mauen zu beltehen. . . .. 

Die kommuni&li.chen ParleiC4l der imperiahshlcheD. Lander. Ame
rika, Japan, Enilland, Australien und Kanada sin~ verplhchtet, Ilch an
lIesichh der drohenden Gelahr nicht nur aul eine Propallanda •• ellen 
den Kriell zu beschränken, londern alle Anltrenllunll~n z~r BeaL'lI~unll 
der Faktoren zu machen, die die Arbeiterbewel1~nll In dleaen d in Nrn 
deaorl1anilieren und die Au.nülzunll der Gellenaalze zwilchen cn a
lione~ und Rauen durch die Kapitaliaten verstärken. 

Di~se Fak"tolCn lind: die Einwanderunllslralle uDd die Fralle d,r 
billillen larbillen Arbeit.krilte. . . 

Du KontraklaYltem bildet noch heute die Hau~tmelhod,e .Iü~ die 
Anwerbunll larbiller Arbeiter auf den Zuckerplant~lIen Im lü~hcheD 
Teil du Stillen OzeaDs;~.~ohin dio Arbeiter aUI. Chana und IndleD ge
braclll werden. Diner Umstand veranlaßte die Arbeiter .der .Impe
rialistilchen Länder, eine Einlührung VOD Gesetzen tlelleqb d.'c AElnw~k
derunll und tlellen die farbillen Arbeiter zu lordern, IOWO I In ~en a 
aJa auch in AUltralien. Diue Geletze verlielen deD GCllensatz .. Ewllch~n 
deD fl\rbllleD und den weißen Arbeitern, zersplittern und Ichwachen die 
Einheit der Arbeiterbicwltllunl1. 

UH2 
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Die kommunistischen Parteien Amerikas, Kanadas und Australien~ 
mOuen eine energische Kampagne lühren gegen die Gesetze zur Ver
hinderung der Einwanderung und müssenden proletarischen Massen 
dieser Länder klarmachen, daß .olche Gesebe, Indem sie den Rassenhaß 
Ichüren, lebten Ende. Ihnen .elbst zum Schaden gereichen. 

Andereneils verzichten die Kapitalisten auf Gesetze gegen die Ein
wanderung, um die Irele Einluhr billiger farbiger Arbeitskräfte zu er
möglichen und 8ul diese Weise die Arbeitslöhne der weiDen Arbeiter 
herabzudrOcken. Diese Absicht der Kapitalisten, zum Angrilf über. 
zugehen, kann nur durch ein Miltef erfolgreich vereitelt werden _ 
die einwandernden Arbeiter müllen in die be.tehenden Gewerkschalten 
der weiDen Arbeiter aufgenommen werden. Gleichzeitig muß gefordoerl 
werden, daß die Entlohnung der farbigen Arbeiter den Arbeitslöhnen 
der weiDen Arbeiter gleichgestellt wird. Ein lolcher Schritt der kommu
nlatbchen Parteien wird die Absichten der Kapitalisten entlarven und 
den farbigen Arbeitern gleichzeitig anschaulich zeigen, dllß das inter. 
nationale Proletariat keine Ranenvorurteile kennt. 

Zur Dllrchfilhrunlt der erwlihnten Schrille miluen die Vertretel 
du revolullonären Proletariah der Llinder du Stillen Ozeans eine 
ozeanische Konferenz einberufen, um die richtige Taktik auszuarbeiten 
und die enhprechenden organisatorlichen Formen EU einer tatsäch. 
lichen Einigung d" Proletarials aller Rassen am Stillen Ouan zu 
linden. 

VIII. Die Aufloben Jllr Parleien Jer Melropol/In In Jrn Kolonien. 

Die auDerordentliche Bedeutung der kolonialen Revolulionsbewegungen 
für die internationale proletarische Revolution macht es notwendig, daß 
die Arbeit in den Kolonien gesteigert wird, vor allem seitens der 
kommunistischen Parteien der Imperialistischen Mächte. 

Der französische Imperiaiismul gründet lilie seine Berechnungen 
aul die Unterdrückung des proletarischen Revolutionskamples in 
Frankreich und Europa durch Ausnilh.ung seiner koloniRlen Arbeiter 
als Kampfreserve der Kooterrevolution. Der englische und der ame. 
rikanilche Imperialhmul fahren noch Immer fort, die Arbeiterbewegung 
%u spalten, Indem .ie die Arbeiteraristokratie aul ihre Seitl bringen 
durch d .. Venprechen, ihr einen bestimmten Anteil Rn den aus der 
kolonialen Ausbeutung ge%ogenen ExtraprolIhm Euzuweisen. 

Jede kommunhtische Partei der Kolonien besitzenden Länder muß 
die Aufgabe übernehmen, eine .ystemathche ideelle und materielle 
Hflle fUr die proletarische und revolutionäre Bewegung in den Kolonien 
%\1 organisieren. Die quui-Iodallstischen kolonisatorischen Tendenzen 
einiger Kategorien gut beuhlter europäilcher Arbeiter in den Kolonien 
mUlien entschlossen und hartnäckig bekiimplt werden. Die europäischen 
Icommuniitlschen Arbeiter in den Kolonien mÜl5en die einheimischen 
Proletarier zu or,:ganisieren luchen und ihr Vertrauen dureh konkrete 
Wirlecbaftliche Forderungen erobern. (Anpassung des Arbeitslohne! 
der eingeborenen Arbeiter an die Entlohnung der europäischen Arbeiter, 
Arbeitsschutz, Versicherung UIW.) Die ~cha"ung ges,onderter euro
pällcher kommuniafi3cher Organilllionen an den Kolonien (Ägypten, 
Aigler) lal eine versteckte Form der Kolonisierung und unterstützt Dllr 
die InteUllen der Imperialisten. Jeglicher Aufbau von kommunistilcben 
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Orllanisationen aul Grund du nationalen Merkmal. widerapricht den 
Prinzipien du proletariicben InternatiODalilmu.. Alle Part.len der 
Kommuoilli.cben Internationale _ lind vtrpllicbtel, den breiten werk· 
tätillen MAllCn die lIaoze Wichtillkeit du Kample. lIelien die Imperia. 
Iistiscb. Herucbalt in den rück.tindillen Ländern klarzumacben. DI. 
komIDunhli.cben Parteien, die In den Ländern der GroOmichte arbeiten, 
mÜssen aUI dem Bellande ihrer Zentralkomileea atindille Kolonial
kommiuionen zur Verlol~unll der erwähnten Ziele bilden. Die Hille 
der Kommuniiti.chen Internationale muO lieh vor allem in einer Unter
.Iül:&unll zllr Orllanhierunll dei Prellewesen., zur Herau'lIabe von 
periodhchen Druekerzeullnillen und von Orllanen in den Landellprachen 
iuDern. Buondere Aufmerk.amkeit muß der Arbeit unler den euro
päi.chen Arbeilerorllani.alionen und unter den Okkupationllruppen in 
den Kolonien zullewandt werden. Die kommunisti.ehen Parteicn der 
Länder der GroOmächte dürfen keine Gelellenheit zur EnUarvuoli der 
räuberischen Kolon~alpolitik ibrer Imperiali.li.chen Rellierunllen, _ .owic 
der bürllerlicben und reformilll.chen Parteien unbcnul:&t 1allcn. 

lOH 
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- V. Weltkongreß der Kommunistischen Inter
nationale (1924) 

In 3 von 31 Sitzungen wird auf diesem Weltkongreß 
die Nationalitäten- und Kolonialfrage diskutiert 
(S.614-715, Schlußwort S.999-1004). 

Manuilski hält zu Beginn das Hauptreferat. Er bestä
tigt die Richtigkeit der Leitsätze des II.Weltkon
gresses und stellt den Aufschwung der Bewegung in 
den Kolonien anhand Indiens dar: 
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"Wir sahen in der letzten Zeit ein gewaltiges An
wachsen der nationalen und der revolutionären Be
wegung in den Kolonien. Es genügt, sich des 
Streiks der Textilarbeiter von Bombay zu erinnerH, 
der einige Monate lang dauerte und wie bekannt 
mit einem Blutbade endete, um sich den Umfang 
der Belebung der revolutionären Bewegung in den 
Kolonialländern klar vorzustellen. Ebenfalls in 
Indien haben wir in der letzten zeit einen Massen
ausbruch der nationalen Entrüstung der Bauern
bevölkerung in der Provinz Nachba gesehen, wo 
es im Zusammenhange mit dem Rücktritt eines der 
Radschas zu blutigen Zusammenstößen zwischen der 
Bevölkerung und den Truppen gekommen ist. Solche 
Tatsachen könnten wir zu Dutzenden anführen." 
(S.620) 

Manuilski kritisiert in seinem a"erichtsabschnitt " Die 
Fehler der Kommunistischen Parteien in der nationalen 
Frage" (S.628ff.) offen die KP Jugoslawiens (S.628), 
die KP Griechenlands (S.630), die KP Frankreichs (S.630), 
türkisches Genossen von "Ajdynlik" (S.633) und die KP 
Englands, wobei er zu letzterer unter anderem folgen
des sagte: 

"In all den Dokumenten, die wir über die Stellung 
der englischen Partei zu den Kolonien zu Gesicht 
bekamen, fanden wir keine einzige Erklärung, in 
der die englischen Genossen klar und unzweideu-
tig die Lostrenn,ung der Kolonien vom britischen 
Reiche geforder~ hätten ••• Jetzt, wo die Arbeiter
regierung Macdonalds an der Macht ist, habt ihr keine 

einzige Gelegenheit ausgenützt, um diese Frage vor 
die proletarische öffentliche Meinung eures Landes zu 
bringen ••• Wir russischen Genossen sind euch dankbar 
dafür, daß ihr im Augenblick der bewaffneten Inter
vention gegen die russische Revolution die Losung aus
gabt: I Hände weg von Sowjetrußland! I Die gesamte In
ternationale würde aber eure Haltung noch mehr be
grüßen, wenn ihr jetzt eine andere, nicht weniger 
mannhafte Aufforderung erlassen würdet, die Auffor
derung:'Hände weg von den Kolonien."(S.632,633) 

&2.Y..nimmt ausführlich Stellung zur Kolonialfrage. Wir 
dokumentieren hieraus nur die uns am wesentlichsten er
scheinenden Punkte, da Manuilski im Schlußreferat noch
mals ausführlich auf diese Rede kritisch eingeht, was 
wir nachfolgend vollständig abgedruckt haben. 

Roy schränkt das Selbstbestimmungsrecht der Kolonien 
wie folgt ein: 

"Anerkennen wir das Selbstbestimmungsrecht der Nationa
litäten und nicht der schaffenden Massen, so aner
kennen wir damit nicht notwendigerweise das Selbst
bestimmungsrecht der Bourgeoisie oder der oberen 
Klasse ••• "S.642 

Manuilski kritisiert er in bezug auf Indien: 

"Manuilski war aber im Unrecht, wenn er diese blutigen 
Revolten als Anzeichen eines Wiederauflebens der na
tionalistischen Bewegung. Buslegte.ln Wirklichkeit 
sind sie ein Anzeichen der Tatsache, daß die erste 
Form des nationalen Kampfes schon vorbei ist ••• "S.644 

Er übertreibt maßlos den Aufschwunq in Indien 1920/21, 
wenn er zum revolutionären Aufschwung von 1920/21 sagt: 

"Die Volksbewegung war so revolutionär und so macht
voll, daß sie, wenn sie von der nationalistischen 
Bourgeoisie nicht sabotiert worden wäre, die Burg 
des Imperialismus zum Zusammensturz gebracht 
hätte."S.645 

Im weiteren geht Roy auf die Unentschlossenheit und Ab
wiegelei der indischen Bourgeoisie im Kampf gegen den 
englischen Imperialismus ein, führt aber als einen 
Grund für diese Unentschlossenheit an: 



"Weil die neue Wirtschaftspolitik des Imperialis
mus die Industrialisierung der Kolonien anstrebt" 
(S.648) 

Am Ende läßt er doch noch, nach einigem hin und her, 
die Katze aus dem Sack: 

"Die Klassenqeqensätze überwiegen gegenüber dem 
nationalen Antagonismus. Angesichts der revolu
tionären Massen schließt die Bourgeoisie ihre 
Reihen zusammen und vergißt wenigstens vorläu
fig alle Gegensätze. Ich habe keine Zeit, zu 
zeigen, daß dieser Prozeß mehr oder mind'er in 
allen kolonialen Ländern im Gange ist."(S.648) 
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Dies sind die Früchte der Entkolonialisierungstheorie, 
d.h. der Kampf gegen den Imperialismus soll in den Kolo
nien in den Hintergrund treten. 

Mehrere Redner erwähnen in den darauffolgenden Bei
trägen Roy positiv. 'Ternik (Deutschland) hebt Roy's 
Forderung, an jedes koloniale Land konkret heranzu
gehen, hervor; Guilbeaux (Frankreich) würdigt Roy's 
festen Standpunkt gegen Gandhi ,S.670). 

Ein Teilnehmer aus Irland, Larkin~ jedoch polemisiert 
heftig gegen Roy- wobei er allerdings keine Belege 
anführt: 

"Wir glichen nicht dem Genossen Roy und anderen Ge

nossen des Britischen Reiches, wir bettelten nicht 
um Beistand."(S.683) 

Als erster Redner, der von Seiten der KP Englands auf 
die Kritik Manuilskis an dem fehlenden klaren Be
kenntnis zur Forderung der Lostrennung der Kolonien 
vom britischen Königreich antwortet, tritt Douglas auf. 
Er sagt, daß "diese Kritik in vielen Fällen nicht be-

gründet war ••• Wir müssen aber im Auge behalten, 
daß die KP Englands eine der schwächsten Sektionen 
der ganzen Internationale ist, und daß diese Sek
tion in der ganzen Internationale vor der größten 
Aufgabe steht. SIO weiß jeder von euch, daß der engli
sche Kapitalism~s den ganzen Erdball umfaßt."(S.689) 

Und an die Adresse Roys gerichtet sagt er: 

"Wir glauben, daß Genosse Roy die Bedeutung des Er
wachens des indischen Proletariats zu hoch ei~schätzt, 
und daß er nicht genug Gründe anführt, die uns über
zeugen könnten, daß die nationalistische Bewegung in 
Indien tatsächlich in einem so schnellen Verfall be
griffen ist, wie er es behauptet. Wir sind der Auf
fassung, daß wir alle nationalen Bewegungen ausnützen 
müssen, um das Klassenbewußtsein der Arbeiterklasse 
in den rückständigen Ländern zu erwecken."S.690 

Pepper (KP USA) stimmt der Kritik an den Parteien der 
imperialistischen Länder bezüglich der Unterschätzung 
der Kolonialfrage zu (was von Manuilski,Larkin und Roy 
kritisiert worden war), kritisiert dann aber zugleich 
Roy : 

" ••• ich glaube, Genosse Roy ist in seiner Kritik an 
der bisherigen Taktik der Komintern etwas zu weit 
gegangen. Ich befürchte, daß er seine indischen 
Erfahrungen zu sehr generalisiert hat. Ich glaube 
nicht, daß die neue revolutionäre Bourgeoisie der 
Kolonien so gegenrevolutionär geworden ist, im ob
jektiven Sinne des Wortes. Ich weiß, die indische 
Bourgeoisie verschärft die Unterdrückung ihrer 
eigenen Arbeiterklasse. Aber ihre objektive Rolle, 
ihr Kampf gegen den Imperialismus Englands ist 
trotzdem revolutionär." S.698 

In der 31. Sitzung, lange nach Beendigung der Debatte, 
hält Manuilski das Schlußwort zur nationalen Frage, 
wobei in der Vorankündigung bekanntgegeben wird, daß 
Manuilski Roy im Auftrag des ZK der KPR kritisieren 
wird. Roy fordert, daß er nach dem Schlußwort noch-
mals reden kann. Dem wird nicht stattgegeben (siehe S.999). 

~anuilski's Antwort auf Roy drucken wir - als Auszug 
aus dem gewarnten Schlußwort - nachfolgend ab. 

Der V. Weltkongreß verabschiedete schließlich einen 
Aufruf an die Völker des Ostens (siehe Seite 1048-50), 
den wir hier nicht aufgenommen haben, da er nicht spe
ziell auf Indien eingeht. 



Ich will vor allem bei den Irrtümer;- 9 5-
des Genossen Roy verweilen, dessen Auffassungsweise zweifellos den 
Einfluß der nihilistischen Theorie in der Nationalfrage widerspiegelt. 
Genosse Roy hat in seiner Polemik mit mir drei Behauptungen auf
gestellt. Die erste Behauptung ist: Im verflossenen Jahr 1922 haben 
wir nicht nur keinen Aufschwung der nationalen Bewegung, sondern 
deren Niedergang und eine vollkommene Depression beobachtet. 
Stimmt das? Diese Behauptung widerspricht den Tatsachen. Gerade 
im Jahre 1922 verwandelte sich die revolutionäre Bewegung in der 
Türkei in die siegreiche türkische Revolution, die in einer Reihe er~ 
folgreicher Kriege gegen den europäischen Imperialismus zum Aus-
druck gelangte. Die Türkei hat während dieses Zeitraums eine 
typisch bürgerlich-nationale Revolution durchgemacht. Die gleiche Er
scheinung konntcn wir in Agypten beobachten. Kann man angesichts 
dieser Tatsachen das Vorhandensein einer nationalen Bewegung leugnen 
und beweisen, daß alle bestehenden nationalen Bewcllunllcn sowie lIuc.h 
jene, die erst im Entstehen begriffen sind; im vorhinein an Alters
schwäche dahinsiechen? Wir glauben, daß Genosse Roy sich den Tat
pchen verschließt und zweifellos sich einem gewissen Subjektivismus 
hingibL 

Zweite Behauptung Jes Genossen Roy. Er sagt in seinei' Rede, daß 
die ente Etappe der nalitmalen Bewegung beendet sei und eine Periode 
scharfer Klassenkonflikte in den Kolonien anbreche. 

Beachten Sie, Genossen, daß es sich keineswegs darum handelt. 
daß lOlche Klassenkonflikte in irgendeinem Koloniallunde slallfinden 
können, in dem die Entwicklung der ProduktiollskriCte bereits tiefe 
Klassengegensätze gezeitigt hat, sondern es hAndelt sich um eine 
typische Erscheinung, die den Zustand der Kolonialbewegungen in 
allen vom Imperialismus unterjochten Ländern charakterisiert. 

Ich nehme als konkretes Beispiel Algier. Im Jahre 11122 funden 
:'1 Algier Dcht Streiks slall. Die Gesamtzahl der an diesen Streiks 
beteiligten Leute belief ,ich auf 800 Mann. Die meisten Teilnehmer 
der Streiks arbeiten in kleinen Betrieben. Können 800 in den Klassen
konOikt mit den Ausbeutern "erwickelte Arbeiter angesichts der viel
mi~onenk~pfigen Kolonialbevölkerung in Aigier den allgemeinen 
SOZialen Hmtergrund des Bildes ändern? Wenn man diesen Streik als 
Kampfgetöse und den Widerhall sozialer Konflikte betrachtet, 10 muß 
man, milde ausgedrückt, an einer gewissen politischen Farbenblindheit 
kranken. Natürlich bilden die acht in Algier geführten Streiks eine 
Tatsache von srößter politischer Bedeutung für das europäilche Prole
tariat. Der deutsche Radikale Jacoby sagte einmal, daß die Organisation 
der ersten Gewerkschaft in Deutschland durch ihre politiSChen Folgen 
von gröBerer Bedeutung für die Geschichte lein werde als dill Schlacht 
von Sadowa. EI wäre ein Fehler, die Bedeu.!ung dieser Streik. unter
Ichätzen zu wollen. Aber es ist falsch, wenn man .daraus allgemeine 
Schlüsse über den Zerfall der nationalen Bewegung auf der gegen
wilrligen Entwicklungsstufe der Kolonien zieht. In "einen Thesen zur 
KolonialCrage mußte Genosse Roy leibst feststellen, da8 die nationale 
Bewegung in einer ganzen Reihe von Kolonialterriforien Afrikas fehlt, 
da8 die unterdrückten Kolonialvölker nicht nur das Stadium' des 
Klassenkampfes noch nicht erreicht haben, londern den Weg des 
nationalen Erwachens noch nicht einmal betreten haben .. 

Die drille Behauptung des Genossen Roy: Er empfiehlt, bei Be
stimmung der Stellungnahme der Komintern zum Selbstbestimmungs
recht der Kolonialbevölkerung damit zu rechnen, welche Klasse die 
Trägerin der Selbs~bestimmung lei. Genosse Buchario machte einmal 
den Versuch, die 'Frage des Selbstbestimmungsrechts der Nationen 
durch die Frage des Selbstbestimmungsrechtes der Werktitigen IU er
setzen.. Aber Genosse Bucharin verallsemeinerte leine Behauptuns 
wenigstens für Europa, wo die lozialen Beziehungen eine bedeutende 

(S.1000/1001) 

Entwicklungsstufe erreicht haben. Wenn jedoch Genosse Roy den 
Versuch macht, die gleiche Formel heutzutage auch auf die Kolonial
länder anzuwenden, 50 verfällt er in einen viel, viel Ichwereren Fehler 
als viele von uns auf dem ,. Parteitage begingen. Diesen nationalen 
Nihilismus hat Marz seinerzeit in einem Brief an Engels wihr.Jnd des 
Ilöhepunktes des österreichlsch-preu8ilchen Krieges unbarmherais ver
Ipottet. Ich habe kein genaues Zitat lur Hand, will mir jedoch er-

. lauben, nach dem Gedächtnis zu litieren. 
Man: schrieb: 

"Gestern fanden bei uns im Generalrat Debatten über die gegen
wärtige Kriegslage staU. Wie zu erwarten stand, gingen die Debatten 
zur NationaUrage über. Die Vertreter der ,jungen Fraktion' ver
teidigten den Gesichtspunkt, daß die Nationen nichts anderes seien 
als ein veraltetel Vorurteil, daß sie durch die Kommunen ersetzt 
werden müssen, deren Organisator die mUlterllüllige franzö.lache 
Nation lein müsse. Die Eogländer lachten nicht wenig; als ich meine 
Rede mit dem Hinweis begann, daß unser Freund Laiargue, nachdem 
er die Nationen beseitigt hat, uniere VerllUllDllllD8 in französischer 
Sprache anredet, d. h. in einer Sprache, die neun Zehnteln du 
Auditoriumi unverständlich ist." . 

Diese Worte Marx' müßten sich jene Genollen und Genoue Roy 
im besonderen einprägen, die die werktätigen Massen berelts im gegen
wärtigen Entwicklungsstadium zu Trägern des SelbstbestimmUJl8l
rechll machen wollen. Die Frllie der Wechselbeziehungen zwilchen 
dem sozialen Moment und dem nationalen Moment im Kampf d~ 
Klalsen und der Völker erfordert seitens der Führer ein auJIerordent
liche. politisches Feingefühl Ich denke, daJI unsere kommunistischen 
Sektionen bei Feststellung der richtigen Proportion zwischen diesen 
beiden Momenten noch viele Ichwere Feblerbinaichtlicb einer Vber
schätzung oder Unterschiitzung des einen oder des andern Kampf
elements begehen werden. Die künftigen KlassenkAmpfe, die uns er
warten, lI.önnenein für unsere Partei außerordentlich kompliziertes 
Milieu schaffen. Sie können vor das Problem geslellt werden: ob die 
Interessen des Klassenkampfes und die Interessen der sozialen Revo
lution nicht im Widerspruch zum Recht der Nationen auf Selbstbe
~timmung stehen. Zur Erklärung meines Gedankens will ich Ihnen 
ein konkretes Beispiel anführen. Vor der russischen Revolution ver
focht die Kommunistische Partei energisch' das Recht Finnlands auf 
Loslösung vom Zarenreich. Als wir im Oktober die Macht ergriffen, 
waren wir vor die Frage gestellt: Sollten wir dieses Recht auf Loslösung 
vom Arbl!iter- und Bauernrußland unterstützen? Sie verstehen, Ge
nossen, daß die Loslösung Finnlands unter solchen Verhältnissen be
deutete, daß der Teil eines Territoriums mit zahlreicher prolelarischer 
Bevölkerung vom Regime der Proletarierdiktatur ins Lager der bürger
lichen Staaten überging. Anscheinend mußten wir uns der Loslösung 
Finnlands widersetzen. Aber in jener Epoche war der gesamte bürger
liche sroßrussische Nationalismus gegen uns mobilisiert, der die Los
lösung Finnlands als einen Verrat an den Interessen des Vaterlandes 
betrachtete. 

Wenn wir in diesem Augenblick Finnland das Recht nuf Selbst
bestimmung verweigert hätten, so hätten wir in nllen das Zarenreich 
bevölkernden Nationalitäten Mißtrauen gegen die junge Arbeiter- und 
Bauernregierung geweckt. Wir brachten dies Opfer absichtlich im 
Interesse der Re"olulion als Ganzes, im Interesse der Festigung der 
proletarischen Diktatur in unserm ungeheuren Lande. 

Auch unsere BruderparleieQ können in eine ähnliche Lage geraten. 
Und hier müssen sie natürlich grolle politische Elastizität an den Tag 
legen, um die Interessen der Revolution nicht preisa:ugeben, und damit 
das Vertrauen der unterdrückten Völkerschaften zum Proletariat 
wecken. 

(S.1001/1002) 
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~VI. Weltkongreß der Kommunistischen Interna
~ tionale (1928) 

Auf dem VI. Weltkongreß wird sehr ausführlich über die 
Nationale und Koloniale Frage diskutiert (12 von 46 
Sitzungen). Dabei nimmt Indien einen sehr großen Stel
lenwert ein. 

Die Begrüßungsansprach auf der 1. Sitzung des Welt
kongresses wird von Sikandar (Indien) gehalten, wo
bei er darlegt, daß sich Indien in einer großen Kri
se befindet. Die indischen Arbeiter und Bauern wür
den dank der KI lernen, 

"bessere Mittel anzuwenden, um den Imperialismus 
und ihre eigene nationale Bourgeoisie zu bekämp
f en • "s .13 , 14 

Die indischen Revolutionäre begryßen es, daß sie 
in ihrem Kampf von der englischen KP unterstützt 
werden. 

Demgegenüber kritisiert Bucharin - der später zum 
Block der Rechten und Trotzkisten zählte - in dem 

"Tätigkeitsbericht des EKKI" die Unterschätzung der 
Nationalen- und Kolonialfrage bei der überwiegen
den Mehrheit der Sektionen der KI (mit Ausnahme der 
KPdSU) (S.54,55).~) 

(*) Dieser Kritik lag jedoch die falsche These zugrunde, 
daß die imperialistische Kette dort reißt, wo das Volks
wirtschaftssystem am schwächsten sei. 

Stalin polemisiert dagegen in seiner·Schrift "Eine un
erläßliche Richtigstellung": 

"Das stimmt natürlich nicht. Wenn das richt.ig wäre, 
hätte die proletarische Revolution irgendwo in Zentral
afrika begonnen und nicht in Rußland." 
(1929, SW 12, s. 123) 

Schon in den Anf?ngssitzungen , in der Diskussion zum 
"Tätigkeitsbericht des EKKI" entsteht ein ideolo
gischer Streit über die Frage der Einschätzung der 
Bourgeoisie in Indien. Im "Tätigkeitsbericht des EKKI" 
heißt es dazu: 

"(im Vergleich zu China ist in Indien ADV)die Mög
lichkeit einer ganzen längeren Periode, in der 
die indische Bourgeoisie eine ebensolche revolu
tionäre Rolle spielen würde, ausgeschlossen."S.52 

'(reh) möchte aber bemerken, daß ich den Standpunkt, 
Indien höre auf, ein Kolonialland zu sein und in 
Indien vollziehe sich ein Prozeß der Entkolonisierung, 
nicht teile".S.52 

Der Druck der englischen Bourgeoisie auf die indische 
Bourgeoisie treibt die Swarajpartei zum Widerstand, 
aber 

"schon bei der ersten Aktion der Massen wird die Swa
rajpartei abschwenken in der Richtung der Verständi
gung mit dem englischen Imperialismus ••• 

In gewissen Momenten kann sie sogar eine objektiv 
revolutionäre Rolle spielen, die Möglichkeit dessen 
aber, daß sie im Laufe einer ganzen Periode eine 
revolutionäre Rolle erfüllen wird, ist ausgeschlossen." 
S.53 

Auch auf diesem Weltkongreß wird der mangelnde prole
tarische Internationalismus bei der Mehrheit der Sek
tionen selbstkritisch festgestellt (S.54,55). 

Im "Tätigkeitsbericht 
Jugendinternationale" 
Bourgeoisie wie folgt 

des EKKI der Kommunistischen 
nfiiiint au~h -SChjille, zur indischen 
Stellung: 

"In bezug auf Indien sind wir der Meinung, daß die 
Bourgeoisie in Indien keine revolutionäre Rolle 
spielt, daß sie sich im Zustand einer mehr oder min
der loyalen Opposition befindet, die ziemlich bald 
in Verrat umschlagen wird."S.82 

Wie aus diesen Stellungnahmen ersichtlich, wurde die 
Möglichkeit, daß Teile der indischen Bourgeoisie even
tuell eine revolutionäre Rolle spielen könnten, noch 
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nicht debattiert. Der Streitpunkt lag darin, ob die 
indische Bourgeoisie in gewissen Momenten eine objektiv 
revolutionäre Rolle spielen konnte oder nicht. 

Sikandar JIndien) bestätigt die Kritik Bucharins an 
der Vernachlässigung des proletarischen Internationa
lismus anhand Indiens: 

" ••• (ich)habe Beschwerde über die Nachlässigkeit 
der Kommunistischen Internationale zu führen, die 
darin besteht, daß während dieser ganzen Zeit von 
neun Jahren keinerlei entschiedene Schritte unter
nommen wurden, um die Bildung einer Kommunistischen 
Partei in Indien zustandezubringen."(S.125) 

Im Namen der indischen Delegation billigt er den 
Tätigkeitsbericht des EKKI. 

Raza , ein weiterer Deligierter Indiens (S.152-153): 

Ich begrUBe die vom Oenossen Bucharin 
""rgelegten Thesen Im Namen der indischen Delegation," muß 
iedoch bemerken, daß sie nicht ohne gewisse fehler und Män~ 
"ei sind, namentlich soweit die Indische frage behandelt wird. 

In erster Unie behauptet Oenosse Bucharin In diesen 
Thesen, daß "die Politik des britischen Imperialismus die Indu-. 
strlelle Entwicklung Indiens durch die indischen Kapitalisten 
hemmt". Dabei unterläßt er es jedoch vollkommen, die neue 
IndustrialIsierungspolItik der engUschen Regierung, die wäh
rend des Weltkrieges und unmittelbar nach demselben ein
Keleitet wurde, zu erwähnen. Die Darlegung Ist etwas unklar 
und sollte Insofern ausgearbeitet werden, als, chronologisch ge
sprochen, die Hemmung der Industriellen Entwicklung auf die 
IndustriallsierungspoliUk folgt. 

Zweitens erwähnte er nirgends die neue, von der engli
schen Regierung eingeschlagene Agrarpolitik der sogenannten 
.. Bewegung zur Besserstellung" , deren Ziel es ist, landWirt
schaftliche Maschinen und moderne landwirtschaftliche Be
triebssysteme zur Entwicklung der kapitalistischen Produk
tionsweise einzulühren, um auf diese Weise aus der Bauern
schaft eine wohlhabende Klasse zu mache"n und so schließlich 
die Konsumtionskraft der Bauern zu heben. 

Drittens erwähnte er in seinen Thesen nichls von der 
Existenz mehrerer in den verschiedenen Indischen Provinzen 
tätigen Arbeiter- und Bauernparteien, obwohl nicht übersehen 
werden darf, daß diese bis jetzt die Organisatoren der Arbeiter 
in Ihrem gegenwärtigen Kampf gegen die Bourgeoisie waren; 

Was die Bildung einer indischen kommunistischen Partei 
anbelangt, so bin ich persönlich, zusammen mit der Mehrheit 
der Indischen Delegierten für die sofortige Organlslerung einer 
starken, streng disuplinierten kommunistischen Partei. An
I:esichts der Tatsache, daß eine starke und revolutionäre 
Arbeiterklasse im Lande, Seite an Seite mit einer pauperisler
len .kampflä'higen Bauernschaft bereits existi.erl. wäre es ganz 

lächerlich, auch nur anzunehmen, daß die Arbeiterklasse ohne 
kommunistische Partei als geschichtliche führerin zu kämplcll 
vermag. Es mag eingewendet werden, daß die Arbeiter- und 
Bauernparteien augenblicklich gaDZ dieselbe Rolle spielen. 
Aber diesc Parteien können von der Indischen kommunisli
~chen Parl~i IIllr als Hilfskräfte eingeschätzt werden. \Vcnil 
man die aus dem Verrat der Kuomintang an unseren chinesi
schen Helden In China gewonnene Erfahrung berückslchtlit 
so dürfen wir in bez!lB' auf das Mitarbeiten der BourKeolsl~ 
nicht so optimistisch SNn. Ich bin überzeugt, daß wir In Indien 
eine starke kommunistische Partei brauchen deren Aufgabe 
es sein wird, die Arbeiterklasse und die Baue;nschaft zu 'orga
nis-leren, die Gewerkschaften zu ~robern, die Hilfskräfte aus
zunützen, eine revolutionäre Jugendbewegung zu schalfen und 
diese richtig zu leiten, sowie die bestehenden Oegensätze 
zwischen der nationalistischen und der ausländischen Bour
geoisie auszuspielen, die nationale BourgeoiSie aus Anlaß eines 
ieden von Ihr gegen die Interessen der werktätigen Massen 
unternommenen Schrittes zu entlarven, um so die ausländische 
Herrscbaft zu zertrümmern und an Ihrer Stelle eine demo
kratische proletarische Diktatur zu errichten. 

Ich lo.rdere Im Namen der werktätigen Massen Indiens, daß 
der VI. Weltkongreß nicht nur eine endgültige Politik bestimmt 
und a"nnimmt, SOlIdern daß auch für dercm restlose Durch
führung gesorgt wird. Die Befreiung Indiens aus dem ·Joche 
der Herrschaft der englischen Imperialisten Ist ein Internatio
nales Problem, und Ich ersuche alle Instanzen der Kommu
nistischen Internationale im allgemeinen und die Kommunisti
sche Partei Englands im besonderen, mit uns einen engeren 
Kontakt zur Erreichung unseres gemeinsamen Zieles herzu
stellen. 

Manui1ski geht wie folgt darauf ein (S.545-546): 
~ .Dle Frage der Lage In Indien 

ElnlKe Worte aber Indien. ~Inhre Indische Genossen pole
misierten mit mir und Ich muß Ihnen antwerten. Oe none 
Ralur erhob zum Beispiel Einwände gegen die Arl und Welse, 
wie Ich die gegenWärtige WIrtschaftslage In Indien charakterl
slerle. ~r sagte. es sei schade. daß Icb kein Wort über die 
ladustrllUlleruol Indiens gesagt habe Ich muß aber den Ge
nossen saK'en. daß die Indischen Oenossen bel der SchaUung 
der Theorie von der "Entkolonlslerllng Indiens" Ilch auf eine 
meiner Reden zu stOtzen venuchten. wo Ich zwar nicht von 
einer ~ntkolonlslerung Indle1s sprach aber bemerkte. daß 
wir In Indien bedeutende Investierungen ausländischen Kapl· 
tals haben. . 

Nun zu meinem Bericht. Habe Ich In der Tat von einer 
Induslrlallslerung Indiens nicht gesprochen? Ich habe das Wort 
"Industrialisierung" nlchl /Cebrallcht. Da Ich ab!!r von großen 
K • .,U.llnveslleruo.en In der Krlegs- und NachkrIegsperiode 
gesprochen habe. so ISI das la gerade die frage der Indl!
strlallsle'rung! Uebrhtens Ist nicht das das ausschlaggebende 
Moment bel PrUiung der KeKenwllrtlRen Lage In Indien. Aus· 
schlaggebend Ist dh! lohtende fraKe: Olbt es letZI eine Wen
dual in der Politik des eßldlschen Imperialismus oder nicht? 
albt es eine gewisse W.ndluol In der Wirtschaftspolitik des 
enKlIschen Imperialismus? Ich glaube. daß ~erade In letzter Zelt 



der ProzeB des Zustroms enldlschen Kapitals stark nach lieD. 
Wir sehen letzt nicht daskrampfhalte Tempo der Kapital. 
Investierungen. die anstelxendr Kurve KroDer Kapitalanlagen, 
die wir früher sehen konnlen. Daher gibt es In Indien letzt 
nicht den früheren lorclerten ProzeB wirtschaftlicher Entwick
lung. In der letzten Zelt Ist hier eine Itewl.se Wendun, ein
getreten. Gerade deswegen Ist ein Prozeß der VerelendunKo 
der PauperlalerunR Im Oange. wo der Bauer sich nicht In eln~n 
stldll~chen Arbeiter. sondern In einen halben Benler auf seinem 
Orund und Boden umwandelt. der von allen gelten geplündert 
und von allen gelten gekne.:htet wird: Inlolgedessen wichst der 
Innere Markt Dicht und wird die fntwlckluOlC der Industrie 
gehemmt. die aUßerdem nOl'h mit der englischen Konkurrenz 
klImpfen fIluß. wobeI die Prlvllulen des englischen Mutter· 
landes sich In einer ganzen Reihe von .. Rechten und Bevor·' 
ZUgUnllen" offenbaren. Dies sind die spezifischen ZOge der 
lage In Ifldlen Oenosse Ra~ur sagte. daß EnR'land sich bemßhe. 
die oheren 5chlchten der Bauernschaft zu bestechen. Das Ist 
rlchllil. Mich dßnkr aher. daß Oenos~e Rasur dle~en Prozeß 
ühertrelbt. In Wirklichkeit 151 ein ProzeD weiterer Pauperl· 
slerunl! Im OanR'e und dM Ist die Orundlage der' kommenden 
revolullonlren Au~hrOche. Das Ist auch die Orundlue der 
bOrgerlIchen fronde R'eKen den britischen Imperialismus. Was 
die Taktik In Indien anbelangt. so habe Ich darüber schon 
iesprochen. . 

Soweit die Kritik Manuilskis bzw. die Beantwortung 
der von Raza vorgebrachten Kritik. 

Was von uns aus,ohne genaue Kenntnis der damaligen 
Lage, kritisiert werden muß, ist die von . 
Raza vertretene These in seinen Ausführungen von der 
"demokratischen proletarischen Diktatur", womit er 
die zwei Etappen der Revolution für Indien faktisch 
zu einer einzigen verschmilzt,was falsch ist. 

In der Diskussion über die "Methoden des Kampfes 
gegen die imperialistische Kriegsgefahr" geht Bell 
(GrOßbritannien) auch auf Indien ein: 
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" ••• daß unsere Tätigkeit in den Kolonien, die ge
genwärtig eine sehr dürftige ist, verstärkt werden 
muß. Wir müssen die Besuche der Vertreter der Bri
tischen Arbeiterpartei in Indien usw. aufmerksam 
verfolgen."S.575 

Sikandar schildert konkret die Kriegsvorbereitungen 
des englischen Imperialismus in Indien (S.645-647) , 
wobei allerdings seine Überschätzung der Rolle Indiens 
deutlich wird, da er vertritt, daß dem englischen Im
perialismus durch eine Revolution in Indien ein 
"tödlicher Schlag" versetzt werden würde : 

! 

"Gegenwärtig ist die Unterdrückung nirgens so stark 
wie in Indien, und kein anderes Land ist so voll
ständig von der übrigen Welt abgeschnitten ••• Wir 
wissen sehr gut, daß diesmal Indien das Hauptschlacht
gebiet sein wird ••• Genossen, man muß begreifen,daß 
Indien der verwundbarste Punkt ist, wo dem briti
schen Imperialismus ein tödlicher Schlag versetzt 
werden kann. Wenn ihr die Möglichkeit eines solchen 
Schlages erfaßt, so werdet ihr mit uns zusammenar
beiten und uns von euren Ländern aus Erleichterung 
verschaffen, damit wir unser Werk fördern können. 
Wenn diese Zusammenarbeit gesichtert ist, so sind 
die Tage nicht fern, wo wir imstande sein werden, 
den britischen Imperialismus in den Indischen Ozean 
zu werfen, um nicht nur die Sowjetunion, sondern 
die Proletarier aller Welt von dieser beständigen 
Gefahr zu befreien." (S.646-647) 

Raza zeigt insbesondere die britischen Kriegsvorberei
tungen in Indien gegen die Sowjetunion auf; auch er 
spricht davon , daß dem englischen Imperialismus in In
dien "der Todesstoß"{S.660) versetzt werden wird. 

Mit der 29. Sitzung beginnt die Debatte über "Fragen 
der revolutionären Bewegung in den Kolonien". Kuusinen 
(Finnland) hält dazu das Hauptreferat. In diesem Referat 
werden die Kolonien zum ersten mal von seiten des EKKI 
der KI in verschiedene Typen unterteilt. Da die Haupt
gedanken im Lichte der konkreten Verhältnisse Indiens dar
gelegt werden, drucken wir dieses Referat vollständig 
ab (Band 11, S.8-35) 

Doch zunächst sollen die vom EKKI für diesen Welt
kongreß vorbereiteten "Materialien" zu "Indien" 
dokumentiert werden 
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des E K K I für den VI. W e 1 t k 0 n g r e ß 

INDIEN" 

I 
Indien ist ein enormes Ausbeutungsfeld für die englischen Kapi

talisten. Die Methoden der Ausbeutung .ind von Zeit zu Zeit mehr 
oder weniger geändert worden, um sie der jeweiligen wirtschaftlichen 
Lage in Indien, England und den übrigen Ländern der Welt "I1nzu
passen. Bis zum Weltkrieg wurde Indien durch denenglilichen Im
perialismus in der Hauplliache als Rohstoffquelle und Ablatzmarkt 
für englische Fertigwaren benutzt. Der neuen, im Zusamme~hang 
mit dem Kriege eingetretenen La.ge trat die engliliche Bourgeoisie 
mit einer grundlegenden Aenderung ihrer "Politik entgegen. Der 
Kernpunkt der neuen Politik war die Industrialisierung Indiens unter 
dem bestimmenden Einfluß des englilichen Finanzkapital. unter 
(allerdings nicht unter gleichen Bedingungen erfolgender) Herp-

Thema I N DIE N 
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Indien 

ziehung der indischen Bourgeoisie, zu welch letzterem Zweck poli
tische Reformen eingeführt wurden, die den Anschein einer Beteili
,un, der indischen Bourgeoisie an der Macht auIkommen ließen. 

Die Arbeit der 1916 eingesetzten Industriekommission, die durch 
die Einlührun, eines Schutzzolltarifsyatems gefördert wurde, begün
stigte die Entwicklung einer Industrie im Lande. Nichtsdestoweniger 
stieß die neue Wirhchaftspolitik auf mächtige Hindernisse, die eine 
Verlang.amung des Tempos der ursprünglichen Entwicklung not
wendig machten. In erster Linie war es schwer, .der indischen Bour
geoiaie Konzeuionen zu gewähren, die sich nicht zum Schaden der 
englischen Kapitalisten auswirken würden, indem sie den Wert 
IndieDl als Ahsatzmarkt für englische Fertigwaren beeinträchtigten. 
In zweiter Linie legte die schleppende Krise des englischen Kapi
taliamus in der Industrie des Mutterlandes, die in der Periode un
mittelbar nach dem Generalstreik ihren Höhepunkt erreichte, der 
Gewährung der erforderlichen Mittel zur Durchführung der Indu
strialisierung Indiens große Schwierigkeiten in den Weg. In der 
Periode der Depression, die auf die Hochkonjunktur der Nachkriegs
zeit folgte, hat die rückständige indische Industrie, die einer gestei
gerten aUliländischen Konkurren:l gegenüberstand, sehr schwer ge
litten. Außerdem war der gegebene Stand der Oekonomik Indiens 
durchaWi nicht in der für eine normale Industrialisierung erforder
lichen Verfassung. Insbesondere war eine durchgreifende Konsoli
dierung des Finanzsystems sowie die Ergreifung von Maßnahmen 
zur SteigerunI! der landwirtschaftlichen Produktion und der Kauf
kraft der Massen notwendig. 

Alle diese Umstände trafen zusammen und verursachten eiQe 
Verzögerung der Politik der Förderung der Industrialisierung unter 
Konzeaaionen an die indische Bourgeoisie, ein Umstand, der den 
gegenwärtigen Konflikt zwischen der letzteren und der englischen 
Bourgeoilie erklärt. Die von der englischen Bourgeoisie unter
nommenen Schritte zur Umgestaltung des Währungs- und Bank
systema boten hinreichenden Beweis dafür, daß sie dazu bestimmt 
waren, die Interessen des englischen Finanzkapitals zu den beherr
achenden lnterelisen zu machen. 

Ein klarer Hinweis auf die neue Haltung gegenüber der Indu
slrialilierung, unter Verweil!erung von Konzessionen an die indischen 
Kapitalilt.m, läßt sich im Zusammenhang mit der Zolltarillrage 
ersehen; Die Vorschläge der speziellen Textilzolltaril-Kommission 
wurden unbeachtet gelassen. Die indische Forderung auf Schutzzoll 
für die Glas- unll chemische Industrie, die sich größtenteils in 
indischen Händen befindet, ist von der Zolltarif-Kommission nicht 
einmal erwogen worden. Gleichzeitig wurde im März d. J. ein 
spezielles Nachtragsgesetz zum Stahlschutzzolltarif-Gesetz durch-

Sektionen der KI 

I!epeitscht, das einen Schutzzoll auf Einfuhr von Eilenbahnstahl
waggons einführt. Die Politik der vorläuIigen Förderung auuchließ
lich aolcher Industrien, die fest in englilchen· Händen oder clie für· 
Kriegszwecke welentlich sind, jedenfalls aber jene Art und Weise 
des Vorgehens, daa die englischen kapitalistilchen Interellen Dicht 
zu schädigen sucht, trat deutlich .in ErscheiDung bei der Einführung 
des Meistbegünltigungstarils für englischen Stahl im Jahre 1921. 

Die Politik der Industrialisierung ist jedoch nicht aufQeeeben 
worden. Trotz der industriellen Depression in England aelbat wird 
die Schutzzollpolitik auf Eisen und Stahl in Indien immer noch mebr 
ausgedehnt. Es ist notwendig, den· Blick fiber die gegenwärtige 
Deflationskrise hinaus zu richten, auf Jene Periode, in der, wie el in 
England nach der Deflation der Fall war, ein erneuter Ausbruch der 
kapitalistischen Aktivität und die Entwicklung nominell in d i -
sc her Industrien nicht ausgeschlossen ial. 

Die Landwirtschaft ist nach wi.e vor die grundlegende Industrie 
Indiens, von der 13 Prozent der ganzen Bevölkerung abhängen. Hier 
wird infolge des Eindringens des Kapitalismus in die Landwirtachalt 
dadurch ein akutes Agrarproblem geschaffen, daß der Kapitaliamull 
mit den feudalen Elementen der Dorfwirtschaft in Konflikt kommt, 
die Ausbeutung erhöht und den früheren Charakter der landwirt
schaftlichen Produktion sowie die Beziehungen der in ihr beschäf
tigten Klassen umstürzt. Die fortschreitende Unterhöhlunll der 
Basis der indischen Landwirtschaft ist in erater Linie aus der Stag
nation der Proouktion, in zweiter Linie aUI der Pauperilierunll und 
Proletariaierunl! der Bauern, die mit einer Atomisierung dei Boden
besitzes und der Akkumulierung einer gigantiachen Schuldeniaal 
Haild in Hand geht und, driUens, aus den daraus resultierenden 
revolutionären Unruhen unter den Bauern, eraichtlich. 

Die Situation war für den englischen Imperialismus beunruhi
gend genug, um ihn zur Entsendung einer belonderen Königlichen 
LandwirtBchaftskommi8sion zu veranlassen. Die Vorachläge dei 
englischen Imperialismus,· die die einsetzende landwirtschaftliche 
Krise aufhalten BOllen, sind zweierlei Art, und zwar technileher und 
organisatorischer. Zu den ersteren gehören die Pläne hinsichtlich 
der Entwicklung un~ Rationalisierung der Landwirtschaft zwecks 
direkter Steigerung der ProduktionsmasBe, zu den letzteren gehören 
die Vorschläge auf Konsolidierunl! dei Booenbelitzes auf der Grund
lage des vor kurzem im Bombayer Gesetzgebenden Rat eingebrachten 
Gesetzentwurfes, der auf den Auskauf und die Proletarisierung der 
Bauern, die unrentablen Boden bearbeiten, aowie auf organiaatorilche 
Maßnahmen von der Art des Ausbaue. der Genollenlchaft und der 
verbe'!lerten Metboden des Abaatzes der Erzeuinillc hinauaU,uIt. 

Kein einziger dieser Pläne wird das Problem, dal nur dutch 
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ein.: Agrarrevolution gelöst werden kann, an der Wurzel anfassen. 
Ebensowenig kann der Lage durch die reaktionären Vorschläge des 
indilchen Kleinbürgertums abgeholfen werdeu, das in lein er Propa
ganda für die "Charkha" (Handwebstuhl) und den sogenannten 
"Wiederaufbau des Dorfei" für die Rückkehr zu den vorkapitalisti
• chen Formen eintritt. Es bleibt somit nur noch die Perspektive 
der unvermeidlichen Agrarrevolution, die die Achse dei kommenden 
national-revolutionären Massenaufstandes sein wird. 

11 

Die Situation in Indien hat ·in der Periode von vier Jahren seit 
dem 5. Kongreß der Kommunistischen Internationale eine radikale 
Aenderung erfahren. Die Aenderung ist der Ausdruck einer Ver
schiebung der Klassenkräfte, die im nationalen Kampf ~egen den 
Imperialismus wirksam sind. Am Anfang und während des früheren 
Abschnittes der Periode war die nationale Bewegung noch von den 
Folgen des Zusammenbruchs ihrer Nachkriegspha!.e von 1919/22 
beherrscht. Seither ist die Depression, die auf der Bewegung lag, 
zerstreut worden durch den Einfluß einer Konlilellation innerer und 
äußerer Faktoren (der wichtigste von ihnen war die Rückwirkung 
der chinesischen Revolution). Die nationale Bewegung in Indien 
tritt jetzt in eine Deue Phase ein, die weit reicher ist an revolutio
DäreD MöglichkeiteD als irgendeine frühere ,Phase. 

Der Kampf der iDdischen BourgeoiSIe für eine erhöhte Bete.i\i
gung AD der kapitalistischen Wirtschaft war in der Hauptsache ein 
Kampf für eine Aenderung der imperialistischen Kontrolle welche 
einer Beherrschung der kapitalistischen Wirtschaft gleichko'mmt. Es 
war keiD Kampf um die Zerstörung der imperialistischen Kontrolle 
~elb~t. Dieser Kampf hatte infolge des grundlegenden Widerspruchs, 
lier lß der Natur der bürgerlichen OppositioD gegen den Imperialis
mus enthalten ist, keinen revolutionären Charakter. Es ist eine 
Opposition im wesentlichen für eine nationale kapitalistische Ent
wicklung der Produktivkräfte Indiens. Sie kann ihren logischen 
Zweck, die Zerstörung der fremden Kontrolle, die Blockierung der 
Entwicklung, nur durch das Eingreilen sozialer KräHe erreichen, die 
dem Kapitalismus feindlich sind. 

Dieser Widerspruch führte auch zu dem Verrat der revolutio
Dären Massenbewegung von 1919/22 durch die bürgerliche Führer
schaft. Seither hat derselbe Widerspruch der nationalen Bewegung, 
soweit ·sie durch die Bourgeoisie geleitet wird, eine Politik des Kom
promisses mit dem Imperialismus aufgezwungen. Alles, was die 
Bourgeoisie gelan hat od~r tut, um gegen den Imperi~lismus zu oppo
nieren, trägt den Charakter von Manövern, die unternommen 
werden, um sich einen günstigen Boden zu sichern, von dem aus 
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sie für einen modus vivendi mit den imperialistischen Intere&Ben 
unterhandeln kann. Es dürfte aber nicht möglich sein, zu irgend
einem, den Bedürfnislen der Bourgeoilie entsprechenden modUl 
vivendi zu gelangen, besonders angesicht" der JÜDglten Haltung der 
britischen Regierung . 

Die wesentliche Grundlage des politischen ProgrammIi, für das 
die .Bourgeoisie kämpft, ist Dichts weiter als die "DominioD-Stellung" 
für Indien iDnerhalb des Britischen Reiches. Der Aufruf zum 
"Massenbürger-Ungehorsam" (eiD Er·be VOn 1919/22), all Druck
mittel bezüglich der ~,nationalen Forderung", wurde durch die Swaraj
Partei fallen gelassen. Gleichzeitig änderte die Swaraj-Partei ihre 
parlamentarische J»olitik aus einer Obstruktion gegen die britische 
Regierung in eine leicht verschleierte Zusammenarbeit mit ihr. 

Bereits vor der Ernennung der Simon...Kommislion haUe die 
britische Regierung aufgehört, ihre .Politik der wirtschaftlichen Kon
zessionen an die indische Bourgeoisie .fortzusetzen. Das Verlangen 
der Industriellen von Bombay nach einem Schutzzoll für deD Textil
import wurde niedergeschlagen. Gleichzeitig handhabte die britische 
Regierung die indische Papierwährung in einer Weilie, daß dadurch 
besonders günstige Bedingungen für die Erholung dei britilchen 
Handels in Indien geschaffen werden sollten. Kürzlich wurde ein 
Versuch unternommen, durch die GrÜDdung einer Bundel-Reserve
Bank die imperialistische Kontrolle über die indischen FinanzeD zu 
erhalten und zu stärken. 

Trotzdem hat die bürg~rliche OpPolition gegeD die Simon
Kommission - obwohl die Kommission all die frechste und beleidi
gendste Herausforderung an das ·indische Volk erklärt wurde - den 
Kampf im wes e D t I ich e D auf kein· höherel revolutionäres Niveau 
gebracht als vorher. Die Opposition der Bourgeoilii.e gegen den 
Imperialismus bleibt eine litreng "konstitutionelle" Oppolitio'n trolz 
der "linken Orientierung" der Session des Indilchen NatioDalkon
gresses von 1927. In dieser SessioD hab~n. die den Kongreß bildeD
den bürgerlichen .Parteien zum ersten Male lich genötigt gesehen, 
in der Sprache der gegenwärtigen EreigDisse den vollatändigen 
Bankrott anzuerkennen, den die refonnistilche FühruDg der Datio
nalen Bewegung erlitten hat. Zweitens erwies es sich, daß li" nicht 
in der Lage siDd, für ,ihre diskreditierte Kompromißpo1itik einen 
Ersatz zu finden. Allein .die Bedeutung dieser Session liegt nicht 
nur darin, daß sie eine Selbstverdamwung der Bourgeoisie und 
einen politischen Bankrott darstellt. Sie beweist auch, daß die 
nationale Bewegung ihre bewußte Phase erreicht hat, daß sie lich 
ihres revolutionären Ziels gewahr geworden ist, und daß ihr Ziel 
weder verdunkelt noch ignoriert werden kanD. Die AeDderung der 
Formulierung des Ziels aus der "Dominion-Stellung" iD die "voU-
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ständige nationale Unabhängigkeit" ist eine Umwandll1ng der natio
nalen Bewegung im Sinne der bürgerlichen Interessen in eine 
nationale Bewegung im Sinne der Interessen des gusamten indischen 
Volke.. Es ·ilil dies ein historischer Augenblick in der inneren Evo
lution der nationalen Bewegung für die Befreiullg Indiens. 

Der erläuterten Resolution über die Unabhängigkeit widersprach 
ofCenkundig nicht nur jede programmatische Resolution derselben 
Senion des Kongresses, sondern auch die ganze Tätigkeit des Kon
gre5&es und jede Erklärung, die seither ihretwillen abgegeben wurde. 
Um nur zwei hervorstechende Beispiele zu nehmen: auf der Konfe
renz aller Parteien, die im Anfang des Jahres 1928 durch das Arbeits
komitee (Politisches Büro) des Kongresses einberufen worden war, 
war die vorläufig genehmigte Verfassung, die dem ad hoc National
Kongreß vorzulegen war, welcher vorwiegend aus Mitgliedern des 
Pan-Indischen Komitees (Zentral-Komitee) des Kongresses bestehen 
sollte, nicht auf der "vollständigen nationalen Unabhängigkeit" 
balliert, Ilondern auf der "im vollsten Maße verantwortlichen Regie
rung"; in der Gesetzgebenden Versammlung bestätigte der Führer 
der Swaraj-Partei, daß wohl die Unabhängigkeit das Ziel sei, seine 
Partei aber für den Moment sich mit einer "Dominion-Stellung als 
einem halbwegs fertigen Haus" zufriedengeben würde, also mit einer 
Zwilchenstation. Andere Umstände, die mehr oder weniger in der 
Linie dieser Entwicklung liegen, lassen die Schlußfolgerung zu, daß 
die Bourgeoisie sich auf die "vollständige nationale Unabhängigkeit" 
festgelegt hat, nicht als auf das revolutionäre "Ziel des indischen 
Volkes", sondern als auf eine pseudo-revolutionäre Formel, die als 
"Drohung" gegen die britische Regierung benützt werden soll, um 
Konze5&ionen zu entlocken. Die britische Regierung ihrerseits hat 
durch ihre fortwährende "Unverschämtheit" gezeigt, daß sie von der 
absolutesten Hohlheit dieser ,,Drohung" voll überzeugt ist. 

Die Resultate, die die Bourgeoisie um den sehr billigen Preis 
einer papiernen Unabhängigkeitsresolution zu erlangen gedachte, 
haben sich nicht eingestellt. 1m Gegenteil, die Haltung der briti
schen Regierung hat eine Aenderung erfahren, sie ist - um d~e 
Worte des Deputiertenführers der Swaraj-Partei zu gebrauchen -
\"on der "Ueberrerlung, Zusammenarbeit und vom Kompromiß In ihre 
ursprüngliche Stellung zurückgekehrt, nach der die Macht des hem
den Eroberers sein Recht ist". Nachdem ihre einleitenden Manöver 
in der neuen Situation fehlgeschlagen sind, ist die Bourgeoisie nun 
gezwungen, eine neue politische Aufklärung zu unternehmen, um eine 
Itärkere Position zu ent,decken, von der aus sie ihre eigene Politik 
der "Ueberredung, der Zusammenarbeit und des Kompromisses" von 
neuem in Gang letzen kann. 

Mit dem Ziel, sich den Massen zu nähern, und deren revolutio-
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näre Orientierung zugunsten ihrer reformistischen .Politik auszu
nützen, hat die Bourgeoisie ihre im Jahre 1919/22 gebrauchten 
Methoden und Losungen verbessert. Sie hat den hohen Grad poli
tischen Bewußtseins unter den breiten Arbeitermassen in Betracht 
gezogen. Es ist in dieser vorgerückten Stunde der Entwicklung (ür 
die bürgerlichen Parteien nicht möglich, sich in ihrer eigenen Person 
den Arbeitermassen als die Führer des nationalen revolutionären 
Kampfes aufzudrängen. Ebensowenig ist es möglich. durch die 
revolutionären Losungen der Unabhängigkeit auf sie einzuwirken, 
sobald diese nicht vom Versuch revolutionärer Aktionen begleitet 
sind. Mit der Parole der Unabhängigkeit versucht die Bourgeoiiie, 
die linken nationalistischen Elemente, welche sich aus den Massen 
der Kleinbourgeoilioie und der Intelligenz zusammensetzen, unter dem 
Einfluß der bürgerlichen Führung zu halten. 

Durch die Aulrechterhaltung ihrer Führung über die Kleinbour
geoisie und die Intelligenz versucht die Bourgeoisie, mit den oberen 
Schichten des Proletariats und des Bauerntums eine Verbindung zu 
schaffen, die sie bei ihrem Kampf heranzuziehen hofft. 

Dem Kleinbürgertum und der Intelligenz sind von der bürger
lichen Führerschaft jetzt Möglichkeiten, die ihnen früher verwehrt 
worden waren, eingeräumt worden, um ihren .. RadikaliSlllus" zu 
entfalten. Die linken Nationalisten waren die geduldeten inspi
ratoren der Unabhängigkeitsresolutionen (einer von ihnen war der
jenige, der den Vorlichlag wirklich einbrachte). Es ist ihnen nun 
möglich, den Apparat des Kongreues (besonden die provinziellen 
Organisationen) zu benützen, um ihre eigene Auslegung der Unab
hän.gigkeit als "Lösung der britischen Verbindungen" und ihr Ideal 
zu popularisieren, das auf einen "unabhängigen demokratischen 
Staat" hinausläuft, der in Indien gegründet werden soll nach der 
,freiwilligen" Abreise der imperialistischen Okkupationsarmee. Mit 
der inoffiziellen Hilfe des Indischen Nationalkongresses war el ihnen 
möglich, einen Republikanischen KongreO einzuberufen, auf dem sie 
erklärten, "die Souveränität Indiens ilt einzig und allein im Volke 
Indiens verkörpert", und wobei sie "jeden Anspruch des britischen 
Parlamentes, sich in die inneren odel: äußeren Angelegenheiten der 
Regierung dieses Land~s zu mischen", zurückweisen (gleichzeitig 
verläßt der Indische Nationalkongreß leine Politik einer "Konferenz 
am runden Tisch" mit den Vertretern dieses selben britischen Parla
mentes nicht, sondern hält sie sozusagen auf Eis, um 50 den Cha
rakter einer vereinbarten (I) demokratischen Revolution in Indien 
zu bestimmen. Was die "revolutionären" Methoden anbelangt. deren 
sich der linke Flügel bei Erlangung aciner republikanilchen Ziele 
bedienen würde, so sind diese nicht mehr und nicht weniger .15 
"eine Form der intensiven Nichtzusammenarbeit ohne GewaJt". 



-104-

Indien 

w .. indessen in der gegenwärtigen Evolution des linken Flügel: 
lionderbar ilt, iat nicht so sehr &eine republikanische, als seiß( 

sozialiltische" Orientierung. Der linke Flügel nimmt gebührend, 
Notiz vom "Wachaen der industriellen Revolution", die auf eineJ 
internationalen Stufenleiter" Platz greift. Weil er sich "in Oppo· 

~'ition zum Imperialismus" befindet, dünkt er sich auch "zum Kapi. 
taHsmuI als System" in Opposition. "Irgendeine Form von Sozia· 
Iismus" iat in .der Tat, die einzige mögliche Alternative des Impe· 
rialismus. 'Da dem so ist, fragte der Präsident des Republikanischel' 
Kongreslel: "Wünschen Sie, daß die zukünltige Regierung dei 
Landel mehr oder weniger auf der Ausbeutung der Massen durd 
die (aulbeutenden) Klauen basiert sein soll oder wün~chen .Si' 
diese Ausbeutung und ihre Ursachen zu entfernen und die sozla~' 
Gleichheit zwischen den verschiedenen Mitgliedern der Repubh~ 
herzuatellen 1" Als "Sozialisten" haben gleichfalls die linken EIe· 
mente ihre prinzipi.elle Meinungsverschiedenheit zu den allgemeiner 
Tendenzen der durch die letzte Session der Konferenz aller Par· 
teien ausgearbeiteten Konstitution zum Ausdruck gebracht. Organi. 
satorisch nicht getrennt von den bürgerlichen politischen Parteier. 
und politisch von ihnen geführt, hat sich der nationalistisch~ link., 
Flügel mit seinen Losungen der Unabhängigkeit, sozialen Glelch~e.lt 
und Sozialismus, zu einem Instrument in der Hand der BourgeOisu 
entwickelt, zur Durchdringung und stellvertretenden Führung dei 
breiten Arbeitermassen, deren Entwicklung als eine unabhängig, 
politilche Kraft den ganzen Unterschied ausmachen dürfte zwischer 
dem bürgerlichen und dem proletarischen Kampf gegen den Impe· 
rialilimul. 

111 
Der Klassenkampf der indischen Massen hat im gegenwärtiger. 

Moment sein akutestes Stadium seit der Entstehung des Kapitalis .. 
mUI in Indien, in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhund~rts 
erreicht. Breite und imme!' mehr zunehmende Massen von Arbeiterr 
in den wichtigaten Industrien haben in der letzten Zeit ihre Zufluch' 
zu Streiks genommen und führen diese mit großer Enhchlossenhei' 
und .großem Mut .. ehr häufig gegen die militärischen und bewaffneter 
Polizeikräfte der britischen Regierung durch. Die Unternehmel 
haben, ~anz gleich ob ·indische oder englische Unterne~mer, ni~ge~d: 
die Forderungen der Arbeiter in angemeuener Welse befriedigt 

Die ~egenwärtig in Indien im Gang befindliche große Streik 
bewegung erfaßt annähernd eine Viertel Million Menschen. une 
eratreckt lich auf die Staatseisenbahnen, die Maschinenbaubetnebe 
die Texiilfabriken, die Schwerindultrie und die sHidtilchen Be 
triebe. Die letzte große StreikbeweguD.g, mit der die ge~enwärtig, 
Reihe Streikl verglichen werden kann, fand 1921 stall, afs die il 
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der Nachkriegszeit dem englischen Imperialismuli hingeworfene 
nationalrevolulionäre Herausforderung ihre hauptsächlichste trei
bende Kraft aus den über das ganze Land verbreiteten Streiks (und 
Bauernaufständen) zog. Ihren niedrigsten Stand erreichte die Kurve 
der Streikbewegung sowohl hinsichtlich der Anzahl der Streiks als 
auch der Streikenden im Jahre 1926, als die Anzahl der Streiks auf 
128 und die Anzahl der Streikenden auf 168811 zurückgegangen 
war, wobei das ungleiche Verhältnis der Anzahl der Streiks und 
der Streikenden zeigt, daß sich der Klassenkampf in örtlichen und 
sektionsweisen Aktionen zersplittert hatte. Von 1927 ab beginnt 
die Kurve eine ansteigende Tendenz aufzuweisen. Allein im enten 
Vierteljahr 1928 erreichte die Zahl der Streikenden bereits den 
Höchststand, und zwar eine ViertelmilIion - und überstieg damit 
den Stand während der !lanzen Zeit sowohl von 1926 als auch 
von 1927. 

Alle Anzeichen zeugen da von, daß die )!el!enwärtige Streik
b"wellung mehr 'i5t als eine vorübergehende Phase, und zwar des
halb, weil die unerträglichen Existenzbedingungen, gegen die sich 
die Industriearbeiter Indiens auflehnen, unter der gegenwärtigen 
wirtschaftlichen Lage des Landes keine Besserung erfahren können. 
Diese Lage wird in schlagender Weise charakterisiert durch die 
Konkurrenz der indisch-englischen Kapitali&ten um die Ausbeutung 
der Arbeitskraft der werktätigen Massen Indiens. Es ist in der 
nächsten Zukunft unvermeidlich, daß die Arbeiter in ausgedehnter 
und gesteigerten Weise ihre Zuflucht zu Streiks nehmen werden. 
Der Hintergrund dieser Streikbewegung ist das zunehmende Miß
verhältnis zwischen Löhnen und Preisen, und die im Zusammenhang 
damit stehende stiindii!e Verschlechterung der Lebenshaltungs
bedingungen der Arbeiter. Die ausschlagl!ebende Masse der In
dustriearbeiter Indiens führt ein "Dasein", das sich bereHl weit 
unterhalb deli Existenzminimums bewegt. 

Der Klassenkampf des Industrieprolelarials in den städtischen 
Zentren ist der Klassenkampf des fortgeschrittensten und geschicht
lich revohitionürsten Teils der breiten Massen Indiens.. Der Klauen
kampf des Industrieproletariats hat insofern eine gewaltigerevo
lutionäre Perspektive vor sich, als er auf der Grundlage des revo
lutionären Kampfes der brei-ten werktätigen Mauen und auf dem 
einheitlichen Vorgehen mit diesen beruht. In Anbetracht der zahlen
mäßigen Schwäche des Industrieproletariata Indiens ist der Charak
ter und das Tempo der Steigerung des Klassenkampfes der nicht
industriellen überwältigenden Mehrheit der werklätigen Massen 
eine Angelegenheit von erstrangiger Bedeutung, wenn es ~ilt, die 
Lage in einem beliebigen Augenblick zu beurteilen. In Indien gibt 
es bei einer Bevölkerung von 320 Millionen nicht mehr .Is 4 Millio
nen (im Verhältnis also 1,25 Prozent) Industrieproletarier. Oallellen 
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beträgt die Anzahl des landwirtschaftlichen Proletariats - also 
jener Bevölkerungselemente, die ausschließlich von ihrer Lohnarbeit 
in den Dörfern leben müssen - ungefähr 25 Millionen, und jene 
der halbproletarisierten Bauernschaft - d. h. jener Elemente, die 
sich zur HäUte ihren Unterhalt durch Lohnarbeit erwerben - un
gefähr 50 Millionen -, zusammen '15 Millionen, was somit mehr als 
die HäUte der gesamten, als eigentliche Bauern tätigen Bevölke
rung ausmacht. 

Wenn wir hierzu noch die großen Massen der in der einen oder 
anderen Form der Ausbeutung unterworfenen armen und mittleren 
Bauernschaft hinzuzählen, so gewinnen wir eine Vorstellung von deI' 
überwältigenden Bedeutung der Agrarrevolution in dem Kamp( 
gegen den Imperialismus. 

Die ungeheure Zunahme der Anzahl des landwirtschaftlichen 
Proletariats und der halbproletarisierten Bauernschaft ist ein Um
stand, der um so ausgesprochener in Erscheinung tritt, je mehr die 
kapitalistische Entwicklung der ProduktivkräHe Indiens seitens der 
zwei konkurrierenden kapitalistischen Klassen, einerseits der Aus
länder und andereTlieits der einheimischen Kapitalisten, zur treiben
den Kraft des Ganzen wird. 

Die kapitalistische Produktion hat die Bauernwirtschalt zer
setzt, gewaitige Bauernmassen wurden nach und nach expropriiert 
und aus ackerbautreibenden Bauern in Produzenten von Waren lür 
den kapitalistischen Markt verwandelt, d. h. in einfache Lohn
arbeiter, die den Unternehmern .in gewaltigen kapitalistischen Be
trieben ihre Arbeitskraft verkaufen wollen, aber nicht genügend 
Arbeit finden können. Dieser Prozeß hat zwei wichtige politisch'! 
Ergebnisse gezeitigt, die in umgekehrter Richtung wirken. Auf 
der einen Seite ist eine Klasse reicher Bauern, die Landarbeiter 
beschäftigt, als eine neue potentielle (wenn nicht schon wirklichc) 
soziale Basis für die imperialistische MachtherrschaH (und für die 
einheimische kapitalistische Reaktion) entstanden; andererseils hat 
sich gezeigt, daß die Einheit des Klassenkampfes in Stadt und Land 
eine Angelegenheit der praktischen Erfahrung seitens der groUen, 
abwechselnd in der Industrie und in der Landwirtschaft beschälti~
ten Massen der Arbeiter ist. In der heutigen Lagerung der Klassen
kräite Indiens gibt es für den englischen Imperialismus keine andere 
"Gefahr" als dic, die durch die praktischen rolitischen Konsequen
zen der Tendenz des Zusammenschlusses der Arbeiter- und Bauern
massen zu bewußten Klassenkämpfern entsteht. 

Von allen Klassen der Bevölkerung waren es die Bauernmassen, 
die von den Folgen des Zusammenbruches der revolutionären Be
wegung 1919-22 am schwersten betroffen wurden. Die englische 
Regierung ist gegen die aufständische und revolutionäre Bauern
bewegung im ganzen Lande mit einer brutalen Unterdrückung durch 
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Blut und Eisen vorgegangen (der Moplah-Auf&tand im Süden, die 
revolutionäre Akali- und Babar-Akali-Bauernaktion im Norden, 
die Bauernaufstände in Zentral- und Ostindien und schließlich die 
revolutionäre Episode von Chauri-Chaura in den Vereinigten Pro
vinzen). Die Folge der Repressalien war ein gewiller Rücklichlal! 
in der Bauernbewegung. Aber Bauernaulltände in der ein oder .der 
anderen Art (manchmal sogar bewaffnete Bauernaufdände, wie in 
den sogenannten Eingeborenenstaaten) sind seit 1919-2:a eine litän
dige Erscheinung unter den Einheimischen geblieben. 

Ebenso wie von den Industriearbeitern, so kann auch von der 
ausschlag\!ebenden Masse der Bauern geliagt werden, daß sie all
J!emein ein höheres politisches Bewußtsein erreicht haben, infolge 
c1.er. a~uten Verschärf~ng des KI~ssenk~mples und trotz der impe
~'lahstJsche? Repressalien, trolz Ihrer eigenen Rückständigkeit und 
I.hrer damit ~usammen~ängenden Empfänglichkeit für die .Propa
~anda der Pnester. Wlr beobachten ~rade unter den Bauern im 
Punjab, die sich in 50 hervorragender Weise an der Bewegung 
1919-22 beteiligten, einen beträchtlichen Fortschritt. Die politische 
Partei der Pl1niab-Bauern, nämlich die IIGadr"- (Aufstands-) Partei, 
hat ihren Einfluß erhöht und fängt an, sich in der Richtung einer 
klaren Ideologie als eine Partei der Arbeitermauen zu entwickeln. 
Das Organ der Pun;ab-Bauern, das in seiner Art die einzige Zeit
schrift in ganz Indien ist, hat lich in bewußter und konsequenter 
Weise einer internationalen Klassenorientierung genähert. Auf 
einer im vergangenen Jahr in Amritliar (einer der Hauptstädte des 
Punjab) abgehaltenen politischen Bauernkonferenz, hat sich die 
Mehrheit gegen die reformistische Führung des Indilichen National
Kongresses ausgesprochen. Aehnliche Bauernkonferenzen in an
deren Provinzen Indiens sind eine häufige Erscheinung und sind 
etwas Neues in dem öffentlichen Leben des Landes. Obwohl sich 
diese Konferenzen vorerst noch auf die "verfassungsmäßige" Venti
lierung der TeiHorderungen beschränken, und manchmal von bürger
lich-reformistischen Führern beherrscht werden, sind liie dennoch 
ein Anzeichen für das allgemeine Erwachen unter den Bauern, die 
~ich der Notwendigkeit einer politischen Or.ganisierungbewußt 
werden. Das für den Bauern durch die viedache AUlibeutung 
se~tens der englischen Regierung, aeitenli des Großgrundbesitzers, 
seitens des Geldwucherers und seitens des kapitalistifichen Kaul
mannes entstandene ökonomische Problem kann nur gelöst werden, 
wenn eine revolutionäre Aenderung in bezug auf den Bodenbesitz 
eintritt. Dar. allgemeine politische Erwachen unter den Biluern
massen ist somit ein Vorspiel, das ihrer revolutionären Orientierung 
vorangeht, vorausgesetzt, daß es zu einer, das ganze Land erlauen
den Krise kommt, wie sie 1919-22 in Indien eintrat, und wie ihr die 
Ereignisse in Indien auch jetzt wieder entgegentreiben. In gewissen 
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Teilen der Provinz Bombay gibt es bereits eine Massenbewegung 
des "passiven Widerstandes" (etwa wie in der Art 1919-22) der 
Bauern gegen die Forderung der englischen Regierung nach er
höhten Bodeneinkünften. 

Im Laufe der Entwicklung des Klassenkampfes wird die unter 
den breiten werktätigen Massen herrschende Illusion darüber zer
streut werden, daß die Opposition der bürgerlichen Parteien gegen 
den Imperialismus gleichzeitig iline Opposition gegen das System 
der kapitalistischen Ausbeutung ist. Der politische Einfluß der 
Bourgeoiliie auf die Arbeitennassen fän~t schon an, zurückzugehen, 
dasselbe triHt noch mehr für die Mehrheit der organisierten Indu
litriearbeiter zu, obwohl die reformistischen Führer noch den 
Apparat der Trade Union in ihren Händen halten. Es sind nunmehr 
die Bedingungen geschaffen für ein Aultreten der breiten werk
tätigen Massen als selbständige politische KraH unter der Führung 
des Proletariats, und die breiten werktätigen Massen treten denn 
auch bereits in dieser Eigenschaft auf. . 

Gerade das Fehlen dieser Voraussetzungen hat - in Verbindung 
mit dem außergewöhnlich rigorosen Charakter der imperialistischen 
Repressalherrschaft - dem Wachstum und dem aktiven Auhreten 
der revolutionären Massenparteien im Wege gestanden. Von dern 
Einfluß der reformistischen Führer können sie sich aber nur frei
machen, wenn sie das verräterische Wesen der reformistischen 
Führer aus eigener Erfahrung kennen .gelernt haben. Diese Er
fahrungen sind den breiten werktätigen Massen Indiens in :ler 
gegenwärtigen Periode, soweit es sich um die bürgerliche Führun~ 
sowohl der Gewerkschaften als auch der national revolutionären 
Bewegung handelt, in starkem Grade zuteil geworden. Auf der 
Basis dielier proletarischen Erfahrung ist es möglich geworden, daß 
einzelne. in Indien arbeitende kommunistische Gruppen ihre Tätig
keit weiter ausdehnen und das Fundament für eine revolutionäre 
Mallenorganisalion ichafh:n konnten. Der Erfolg, von dem die 
Bemühungen dieser Gruppen begleitet waren, ist ein bemerkens
werter gewelien, und die jüngste Entwicklung der Lage Indiens -
du neue Stadium der nationalrevolutionären Bewegung und der 
neue Charakter der Streikbewegung - werden von den imperialisti
schen Publizillen allgemein dem "kommunistischen Einfluß" zu
geschrieben. 

Die kommunistischen Gruppen haben von Anfang an als ille
gale Körperschaft existiert. Ihre Tätigkeit wurde bedingt durch 
den Wechsel in der Unterdrückungspolitik der englischen Regie
rung. Die Periode Ider schärfsten Verfolgung war die Periode 
1924-25, als ein sogenannter "bolschewistischer Verschwörungs
prozeO" aufgezogen und eine Anzahl aktiver Kommunisten gerade 
in dem Augenblick zu verschiedenen Gefänl!nisstrafen verurteilt 
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wurde, als die organisatorischen Erlolge ihrer Tätigkeit Gestalt an
zunehmen begannen. Der Regierungsangriff auf die kommunistische 
Bewegung nahm dann eine ernstere Form in der Periode 1924-25 
an, als durch verschiedene sehr fragwürdige Elemente eine Pseudo
"Kommunistische Partei Indiens" .gegründet wurde. Im Anschluß an 
eine im Dezember 1925 offen abgehaltene "Kommunistiliche Konle
renz" in Cawnpore war u den kommunilitischen Gruppen möglich, 
dieses Scheinunternehmen zu liquidieren und Versuche zu unter
nehmen, um ein legales Aultreten einer kommunistischen Partei 
herbeizuHihren. Unter -den Gruppen gab es und gibt es jetzt noch 
ziemliche Meinungsverschiedenheiten darüber. ob es für eine kom
munistische Partei möglich ist, unter den gegenwärtigen Verhält
nissen in Indien, dem imperialistischen Terror und der Provokation. 
legal zu existieren und zu arbeiten. Immerhin muß verzeichnet 
werden, daß 1926 in Bombay von den kommunistischen Gruppen 
eine legale kommunistische Partei I!ebildet wurde, die im Jahre 
1927 eine Generalversammlung abgehalten hat. 

Die Partei hat sich aber bis jetzt nicht zu einer wirklich kom
munistischen ·Partei entwickeln können, in erster Linie deswegen 
nicht, weil sie bei den wichtigsten .Ereignissen keine Zeichen revo
lutionären Lebens zum Ausdruck brachte. Die Aufgabe der Orga
nisierung einer wirklichen kommunistischen Partei als Avantgarde 
des Proletariats, die der Hegemon der Nationalrevolution sein muß. 
ist noch zu lösen. 

Gleichzeitig mit dem Versuch zur Bildung einer legalen kom
munistischen Partei tauchten in verschiedenen Provinzen eine Reihe 
Arbeiter- und Bauernparteien auf, in denen kommunistische Gruppen 
beteiligt waren. Diese Parteien, die ufliprünglich alli LinkeOügel
Organisationen innerhalb des Indischen Nationalkongreues ent
standen sind, hahen sich seither zu in lich abgeschlonenen politi
schen Parteien mit selbständigen Statuten entwickelt. Von den in 
der Periode 1925-27 gebildeten vier Arbeiter- und BauernparteieJl 
sind allein die Parteien von Bengalen und Bombay mehr oder 
weniger aktiv gewesen, obwohl ihre organilatorische Form noch 
sehr verschwommen ist. Die Bengal-Arbeiter- und Bauernpartei 
(die sich ursprünglich als Arbeiter-Swaraj-Partei bezeichnete) wurde 
Ende 1927 gebildet ulid hat bereits drei Jahreskonferenzen ab
gehalten. In dem Bericht des Exekutivkomitees der Bengal-ABP. 
der in der letzten, im März/April 1928 abgehaltenen Jahrelikonferenz 
erstattet wurde, wird ihre gegenwärtige Politik formuliert. 

Die Politik -der Bengalischen ABP wird weiter definiert in der 
auf der Konferenz 1928 angenommenen Resolution über die politische 
Lage. Nach einer Analyse der Situation und einer Kritik der Politik 
des Indischen Na tionalkongresses, schließt die Resolution wie folg t: 
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"Die Politik der Partei muß darin bestehen, die Kampagne um den Boy
koll der lSimon)...KolWDission, ungeachtet aller Sabotage, in möiHchat breiter 
Weise aufzuziehen. Es müssen Streiks und "Hartals" Ilefördert werden, und 
die Mauen müllen durch eine Verknüpfung ihrer Forderungen mit den natio
nalen Parolen in die Bewegung hineingea.ogen werden. Die Kampagne muß 
die Forderung der v ö Il i gen n at-i 0 n ale nUn a b h ä n gig k e i t lowie 
eiDer durch allgemeinei Wahlrecht der Erwachienen zu wählenden K 0 n i t i -
t u i e ren den Ver I a m m I u n g aufstellen, die endgültig über die Be
ziehungen -lUld du Verhiiltnis Indiens zum Reiohe enllicheiden und die dring
lichen wirlachafllichen Probleme der Mauen Iüllen 11011. • • ." 

Anfang 1928 hat eine Versammlung der "Erweiterten Ex.e
kutive" der Bombay-ABP eine Anzahl von wichtigen Thesen und 
Resolutionen al5 Basis ihrer Parteitätigkeit angenommen. 

In ihren Thesen über die allgemeine politische Lage führt die 
F.rweiterte Exekutive der Bombay-ABP aus: 

,,Es ist deshalb .wesentlich, daß die Organisationen der Arbeiterklasse, die 
Gewerkschaften und der Gewerkschaltskongreß, den Kampf führen um die 
Befreiung von der bürgerlichen Herrschaft, Wlter der die meisten von ihnen 
retzt lehen, und daß sie diese Befreiung erreichen. Ebenso müssen sie die 
Befreiung von der Herrschaft .der reaktiOllären '\Ind wirren Ideen, die die Bour
geoisie unter ihnen großzieht, erreichen. Diese .Dinge erfordern eine .selb
Iiländige politische Arbeiterpartei, zwecks ErziooWlg, Organisierung und Fiih
r~ der Arbeiter in ihrem Kampfe. 

Unter der Führung der industriellen Arbeiter kann die Bewegung der 
MU6en weiter vOrltoßen zur AbschaUung der aWiländilichen AusbeutlUl1[ -sowie 
zur Errichtung der Demokratie und jener elementaren Vorbedingungen des 
Lebens, deren 95 Prozent der Bevölkerung Indien.s immer noch beraubt sind. 
VermilleIs Streikli, Demonstrationen, Hartals sowie der gründlicheren Me
thoden der 01 ganiaierung und Schulung, wird das Klassenbewußuein und .die 
SolWarität der Massen auf jenes Niveau gehoben werden, aas notwendi1! ist, 
um die vor ihnen stehende Aufgabe erfüllen zu können." 

Die Verwandlung der linken Gruppen innerhalb der Organi
Sationen des Nationalkongresses in Arbeiter- und Bauernparteien 
als unabhängige politische Faktoren war eines der zentralen 
Momente der Entwicklung des Jahres 1927. (Noch auf der Tagung 
des Nationalkongresses in Gauchati im Dezember 1926 war der 
linke Flügel schwach vertreten, war unorganisiert und ist nur ein 
einzigeli Mal auf dem Kongreß selbst aufgetreten, außerdem ist es 
den Linken erst auf der Konferenz der früheren politischen Ge
fangenen (auf der sogenannten "Konferenz der politischen -Mär
tyrer"), die gleichzeitig mit der Ta-gung des Kongreslies stattfand, 
gelungen, die Führung an sich zu reißen. Die Entstehung einer 
Arbeiter- und Bauernpartei ist durch das Bündnis dieser linken 
Gruppen des Kongresses mit den Kommunisten und den proletari
schen Elementen möglich geworden. Darin liegt ihre Bedeutung 
als eines der organisierenden Faktoren des nationalrevolutionären 
Kampfes, ein Faktor, der sich bei einer richtigen Politik in einen 
Block des Proletariats mit der Bauernschaft und den revolutionären 
Schichten des Kleinbürgertums im gegebenen Stadium des Kampfes 
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!legen den Imperialismus entwickeln kann. Andererseits aber 
kommt die kleinbürgerliche Abstammung der Arbeiter- und Bauern
partei noch überaus fühlbar 2J.lr Geltung, sowohl in der Zusammen
setzung der Partei, als auch in ihrem .Programm und ihrer Tätigkeit. 
So wird in der Resolution über die Notwendigkeit du Belilehens 
einer Arbeiter- und Bauernpartei, die auf der Konferen,; der Bom
bayer Organisation (im Februar 1927) angenommen wurde, hervor
gehoben, daß die bestehenden bürgerlichen Parteien die Interelisen 
der Massen nicht vertreten. Es heißt dort: 

"Inlolgooessen ist die Notwendigkeit zur Bildung einer politischen Partei 
aer Arbeiter und .Bauern herangereift, die eine Gar8.Dtie für den aozialen 
wirtschaftlichen und politischen Fortschritt dieaer Klauen bietet die ihr ~ 
F ~ r cl er. U n .Il e n i n. n. e r hai b d e 8 N a ti 0 n a t k 0 n g re 11 '. e. ver _ 
t r 11 t , .dIe die Orgamslerung der Gewerkschaften forderl und .ie dem frem
den Einfluß entreißt, unter .dem. sie 6ic~ heute ~finden, .die die Organillierunl! 
der Bauern auf .der Grundlage Ihrer wutschaltUchen und .ozilllen Bedürfniue 
fördert und eine entschiool'lneund wirkaame Opposition Ilegeoo die Regierung 
dllrsteLlt. 

Da unerläßliche Bedingung für .die ·Erfüllung .dinea .Programmi die Er
re~cbung der .völlige~ nlltionalen Un.abhänogigkeit vom Imperialiamul iat, w.! r d 
.dIe Partei zu dle.em Zweck mit an.deren Oraaoilalionen 
die auf der -gleichen Plattform 6lehen und denKamf,f um deren Verwirklichung 
zu fliohren gewillt aind, zu.ammenarbeiteu.' 

Die Partei hält es daher für notwendig, ihre politische Tätigk~it 
'auf die Arbeit innerhalb des Nationalkongresses zu beschränken 
und schenkt der Zusammenarbeit größere Aufmerksamkeit als ihrt>r 
eigenen selbständigen Rolle als Partei. 

In dem Aufruf der Arbeiter- und Bauernpartei an den Indiachen 
Nationalkongreß in Madras (1921) wird überhaupt nichts von der 
selbständigen Rolle der Partei erwähnt. Es heißt soiar: 

,~Wenn der ~atj0D:.al-Kon~reß den Kampf um die 
nallonale -Befreiung fuhren will, 10 muß er zu einer Par
te i des V 0 I k e & wer den." 

Aber nicht nur das, es wird aucb keine scbarfe Scbeidelinie 
gegenüber der Swaraj-Partei gezogen. In dem letzten Bericht der 
Bengalischen Arbeiter- und Bauernpartei (März 1928) beißt es, datJ 
die Opposition der Arbeiter- und Bauempartei gegen die Swaraj
Partei nicht dadurch zu erklären ist, daß die Swaraj-Parlei eine 
bürgerliche Partei ist, sondern dadurch, daß sie nicht aulricbtig um 
die Unabhängigkeit kämpft. 

Die hauptsächlichste schwache Stelle der Arbeiter- und Bauern
partei liegt darin, daß sie in der Praxil mehr als linker Flügel des 
Kongresses, denn als selbständige politische Partei vorgebt. Eine 
Arbeiter- und Bauernpartei vermag nur dann einen oationalrevo
lulionären Massenkampf zu entfesseln, wenn sie sich vollkommen 
von dem Einfluß der bürgerlichen Politikanten befreien und lich in 
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einen Block der Arbeiterklasse mit allen ausgebeuteten Klassen 
unter der Führung des Proletariats verwandeln wird. Andererseits 
kann gar keine Rede davon sein, daß eine Arbeiter- und Bauern
partei ein Enatz iein könnte für die Kommunistische .Partei, deren 
Organi.ierung eine unaufschiebbare Aul.gabe darstellt. 

Die Bengalische ABP beruht auf der Grundlage sowohl der in
dividuellen als auch der kollektiven Mitgliedschaft. Der Berichl 
ihres Exekutivkomitees sagt in diesem Zusammenhange folgendes: 

"Während .des letzten Jahres ist <lie indfvWluelle Milgliederz.ahl ,der Partei 
I!estiellen und beträgt nunmehr 125 Mitglieder, .die aus Bauern '\lnd Intellektu
ellen zu ungefähr gleichen Teilen neben einigen Arbeitern zusnmmengesctzt 
sind. In Kürze 5011 in .Dacca eine Zweil!ltelle der Partei errichtet wlmlen. 
Die Zahl der angeschlonenen Mitglieder, einschließlich der Mitglieder der 
Zweil!llellen, heträgt über 10000. Die Milgliederzahl, <lie soziale Z'\1sammen
selzuDil, die Tätillkeit und die politische Schulung der Mitglieder SiM bei 
weilern nicht belriedil!eoo, i~och ist in a1\ diesen .Beziehungen ein große!: 
Fort.chri" gemacht worden." 

Ungleich der Bengalischen Organisation beruht die Bombay
ABP nur auf der Grundlage der individuellen Mitgliedschaft. Die 
tatsächliche MitgliedschaEt der Bombay-ABP kann nicht größer sein 
als die individuelle Mitgliedschaft der Bengal-ABP. Es ist der 
Bombay-Partei jedoch gelungen, ausschla.ggebenden Einfluß auf die 
große Masse des Industrieproletariats zu gewinnen. Durch ihre 
Initiative auf dem Gebiete der Organisierung wurden 30000 Bom
bayer Arbeiter zu einer separaten politischen Demonstration mit 
revolutionären Parolen aus Anlaß des Besuchs der Simon-K!)m
mission in Indien und im Zusammenhange mit der nationalen Kam
pagne deli Boykotts gegen die Kommission auf die Beine gebracht. 

Gerade im Zusammenhang mit den gegenwärtigen Streiks aber 
haben sich beide, sowohl die Bengal- wie auch die Bombay-ABP 
als in engster Verbindung mit dem IndustrieproletariatJn den großen 
Zentren IItehend, erwiesen. Sowohl in dem Eisenbahnerstreik in 
Bengalen als auch in den Textilarbeiterstreik in Bombay haben 
sich die Mitglieder der ABP nicht nur in aktivster Weise an der 
Organillierung der Streik aktion beteiligt, sondern haben auch d.lS 
begei.terte Vertrauen der Arbeiter gewonnen, die dabei soweit gjngen, 
daß .ie sie als Führer wählten und sie den bürgerlichen Reformisten 
vorzogen, die bis jetzt die Gewerkschaftsbewegung geführt haben. 

Es wird nunmehr eine Konferenz einberufen, auf der die be
bestehenden Arbeiter- und Bauernparteien den Vorschlag auf gegen
seitigen Zusammenschluß zu einer Allindischen Arbeiter- und 
Bauempartei machen 'lYollen. 

Die Entwicklung d~r linken Bewegung der Gewerkschaften, die 
gegen die reformistischen Führer ankämpft, hat in den letzten 
Jahren einen großen Schritt vorwärts gemacht. Die Aussichten 
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sind groß, daß der Kampf mit den Reformisten in naher Zukunft 
mit viel größerer Schärfe geführt werden wird. Trotz de~ zahl
reichen Beispiele heroischer Klassensolidarität der indillchen Arbei
ter, die sich bei den Streiks gezeigt haben, dulden sie bis jetzt noch 
die reformistische Leitung in den Gewerk.chaften. Die Uebermacht 
der Reformisten, die den ganzen gewerk.chaftlichen Apparat an sich 
gerissen haben und von der Bourgeoisie oUen unterstützt werden. 
hat dazu geführt, daß der Allindische Kongreß der Gewerkschaften 
mit allen ihm angeschlossenen Or~anisationen ge~enwärtig nicht 
mehr als 150000 Arbeiter um faßt. Während der Streiks .pielen 
die Gewerkschaftsreformisten ganz oUen die Rolle von Streik
brechern und treffen mit den Unternehmern Abmachungen gegen 
die streikenden Arbeiter. In allen Streiks bringt die Arbeitermasse 
Funktionäre aus ihrer Mitte hervor, die Streikkomitees ins Leben 
rufen und den Kampf leiten. Innerhalb der Gewerkschaften hat der 
Kampf gegen den Reformismus jedoch noch nicht richti~ eingeaelzl. 
Alle Anzeichen sprechen dafür, daß die reformistischen Führer an
gesichts des Aufschwungs der Arbeiterbewegung den Kurs auf Aus
schluß der wirklichen Vertreter der Arbeiterklasse aus den Gewerk
schalten nehmen und so dem Beispiel und den Ratichlägen der 
Vertreter ~es englischen Generalrates folgen werden, die Indien 
mit ihrem Besuch beglückt haben. 

. Wenn aber die reformistischen Führer der indischen Gewerk
!'chaften immer enger mit den englischen Reformillen verwachsen, 
die eine Agentur des Imperialismus danteIlen, 10 ist andereneits 
die Festigung der proletarischen Solidarität zwischen den Arbeiter
massen Indiens und der englischen Arbeiterklasse eine Tat.ache, 
die das neue Stadium der nationalen Befreiungibewe~un~ Indiens 
kennzeichnet. 

Das Klassenbewußtsein, die Organi.iertheit und Opferwilligkeit 
der Arbeiterklasse Indiens, die in dem gegenwärtigen Streik zutage 
tritt, lassen keinen Zweifel darüber, daß das indische Proletariat 
aus den Erfahrungen der Niederla.ge von 1919-21 und aus .der impe
rialistischen Politik der Arbeiterregierun~ MacDonald. (1924) .eine 
Lehren gezogen und die Rolle der indilchen ·Bourgeoilie, die vor 
dem Imperialismus, ·besonders in den letzten Jahren, Icbändlich 
kapituliert, richtig bewertet hat. Die Arbeiterkla .. e hat ihre Auf
gabe der Leitung der Millionenbauern.chalt in der neuen Etappe 
der Revolution begriffen. Dies heiOt, daO das Proletariat Indiens 
mit dem Aufbau seiner kommunistischen Partei begonnen bat und 
ihn auch durchführen wird. Die ,F,ührung durch die Kommuni.ti.che 
Partei wird ihm den Sieg bringen. 
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HAUPTREFERAT DES EKKI AUF DEM VI. WELTKONGRESS, GEHALTEN 
VON KUUSINEN (FINNLAND) 

NEU N U N'n Z W A N Z 1 G S T E S l'r Z lJ N (i 
(Dlln.'all, '4. Aalla.' 1928, nachmlllGII') 

FRAGEN DER REVOLUTIONAREN BEWIWUNt; 
IN DEN KOLONIEN 

BfLA KUN: Wir lehen Jetzt zum ... Punkt der Tillell
,oJldnun, Ober, zur Prale der revolutionären Bewepnl In den 
Kolonien und Halbkolonialländern. Als erster Referent hat 
OenaUe Kuullnen das Wort. 

KUUSINfN: Werte Oenossen! Ich ,bUte. meinen 
Bericht zum Tbema 4er beutlgen SItzuni. zur revo
lutionären Bewelunl In den Kolonien und Halbkolonion, 
nicht als einen zusammenhlinlenden Oerlcht Ober du 
lesamte Tbema, sondern nur als eine frlinzunl und 
konkrete JUustration zu dem, was In dem fntwurf der Thesen 
zu diesem Thema ,esa,t worden Ist, aufzufassen. leb verfllge 
- wie Sie wlsson - nicht Ober die notwendlien KeMtnlssc. 
IHD Ober das ICsamte Thema zu sprechen. AuSerdem babe leb 
versucht, In dem entwurf der Thesen elnlle Teile, besonden 
die taktischen Teile, sorar ausführlicher zu erkllren, Ils Ci In 
den endrllltll"n Thesen nolwendll sein wird, um Ihnen meln.:n 
Hluptledankenlanr dabei klarzumacben. Nur muB man -
ich balte es Ißr meine Pflicht. das a,uch In meinem Bericht III 
versuchen - dies etwas konkretisieren oder wenlgltens 
"lustrieren, 

VOlb~lII"kußllell 

Zunäl.:hbl tin paar Vorbemerkungen. Die MllnleJ deli 
Thesenentwurfes sind teils unvermeidlicher Art. Wie SIe .,eh 
erinnern, hat Genosse Leaf. z. B. In den Thesen des 11. Kon
greises uns die sehr wichtIre tbeoretlsche Auflabe Oberlallen. 
die tboorellsche BegrOndunz flIr die Mörllcbkelt der nlebt
kapitalistischen entwlcklunl der zurDcklebll&benen Llnder zu 
loben. Diese sebr wlchtlse theoretische BegrOnduni Ist In dem 
vorlleil:enden fntwurf der Thesen nlcbl ler&ben, 'a nicht ein-

'

mal versucht worden. Wir ha,ben nicht die MÖlllcbkelt sebabt. 
n ,enD,endem Maße zu stIldIeren. Ich fOrchte SOlar, daB Im 
~usammenbang mit diesem Manlet noch etwas Scbllmmeres 
Plllieri Ist. daß nämlleb die Rolle der Bauernscbaft In der 
rovolutlonAren Bewerunl der Kolonien und HalbkoJonlen nIcht 
ICCnllll'end klar,esteIlt worden bt. Was die TeIluni der Kolonien 
und Hafbkolonlen nacb verschiedenen Typen. nacb versrbledenen 

, Oruppen Inbelanlt. 50 Ist das eine schwierige Auflabe, die wir 
dl. erstemal zu lösen versuchen. DaS dabeJ In dem ersten 
fnlwurf der Thesen viele MllnKel 'Ind, Iit sieber. Dessen bin 
leb mir bewuSL es kann natDrllch verscbledene Kriterien 

8 leben. naqb denen man die Under In verschiedene Typon ein
JeUL Ich JioIJe, daß es uni In der !lplteren BehandJulll. 41e.CI<O 

~ntwurfes lellngt. diese einteilung der Kolonien In ver· 
scbledene Typen nocb besser zu entwickeln. Aber Ich fDrchte, 
daS auch diele Arbeit allf dem VI. KonrreB nur Im bllten ralle 
belonnen werden kann. 

Was leb Sie bitte, als das Wlcbtl,ste, als die Hauptlacbt 
in· dem yorlle$enden entwurf zu betrachten. Ist entens d;~ 
BelClirelb ••• da W ..... der Imperlall.lIscben KoloalalPOlltlk. 
Von dem riebtlien Verstehen Ihres Wesens hinren 'a welt· 
gebend die 'taktischen ~bluBfOllerunlen ab. ~weltens be
tracbte Ich In dem entwurf die Bezelchnunl des Nltloaalrefor· 
....... oder der bDrgerllctHemokratischen RlcbtunK a1s"Po
Utlsche Hauplrlcbtung der nationalen Bourgeoisie In den wlcö\· 
tI,sten Kolonien und Halbkolonien als wesentlich. Diese Cha· 
rakterlslerunr der Hauptrlchlunl scheint mir uf Orund der 
blsberllen erfahruni leelgnet, die Sache viel klarer zu stellen. 
als es In mancher un!lerer bisherhren PormulleruDlren getuuen 
laL Drittens Ist In dem fntwurl ein Versuch remachl worden, 
die verschiedenen EriabruD.ea der bleberl,ea rlYolatlollre. 
Bewelual In China und In anderen Kolonien In zusammen· 
bängender form wlederzuieben. Daß Ich dabei die Metboden 
anzewandt habe. verschiedene Stadien und ftappen der revo
kltlonären Bewelunz zlomllch scharf belrHnlcb von einander 
tu unterscheiden. bltle leb als einen Versuch der Popularisie· 
runr zu betrachten. Ich will aber nochmaJs betonen, daß bel 
dtr BestimmuliK unserer Ta.ktlk und unserer politischen Auf
gaben In Jedem einzelnen Lande nlchl von dem Abstrakten. 
nicht von einer schematischen TeUüng der Stadien. sondern 
stets von der konkreten Situation ausrepnlen werden muß. 

Als erlllnzung zu dem Thesenentwurf möchte Ich Jetzt 
erstens den HauPtltedankenlanr des fntwurles Im Ucbte der 
konkrelen Verhlltnlsse Indiens und zweitens einige der praktl· 
schen Aullaben unserer Bewea;unl In den wichtlisten Kolonien 
und Halbkolonlen beleuchten. Wesha.b ,ehen wir lerade allf 
die Verhlltnls.se Indiens bier besonders ein? NaU/rlleh zuerst 
welten der außerordentlichen Wlchtll'kelt Indlenl unler den. 
Kolonien. welen dcs klassischen Charaklers, des Kolonial
monopols, wie es in Indien besonders zutare tritt und außer
dem, weil Ich der Meinuni bin. daB sich In Indien tu abseh
barere Zukllnft eLoe tiefe revolutIonire Krise entwIckelt: 

Indl~ß - da. kla,,'.ch~ Kolonialland ' 

Da ich 'mir vorstelle, daß viele Oenossen In unseren Pur
tekln, vlelle'lcbt SOlar mancbe Oenossen auf unserem Kongreß, 
nlcbl viel besser über die Indischen Verb~tn."se Informlerl slnd 
a.ls Ich es vor einlien Wochen war, als m.r die fzokuUvc die 
Aufgabe der Berlebterst8l1un, ObertAlg, so bltle leb, Ihnen zu
nllchst el olle dieme/ne Tatsacbe.n aua den Indischen Verhlllt
nissen anfllbren zu dOrien, damit Ich durcb Ibre Vermlttlunz 
Indien unseren Parteien etwH nlber brlnlen kann. Uebel 
China baben wir schon relativ viel Icsprocben, China Iit Ichon 
pOpularisiert worden.' Aber Indien Ist luSerlt wenll bekannL 

Was Ist Indien? Ist es ein relebes oder IIn armes L'lnd? 
fln klelnbürlerllcber deutscher Sc.brUtBteUer, der unllnglt in 
Indien lewesen Isl, Bernbard Ke ... r ..... hat lescbrloben, daß 
Indien ein Bettlerland IsL Das Ist falsch lesllt. aber DOCh ,,101 9 
falscher Ilt die SchIlderuni der Imperia.Jllten, Indien sei ein 



-110-

re leb es, welt entwickeltes Land. Mars: hat an IrgendeJner Ste.lr. 
Im "Kapital" einen Ausspruch von ein~m bürgerlichen Oll.konl>
misten wlederaegeben, der sagle, daß das Land reich Ist wo 
das Volk arm Ist. In diesem Sinne Ist Indien wirklich r'elch. 
Wenn man bederrkt. daß Indien einer der größlen Abnehmer 
von Gold 151 und allein z. B. 'Im Jahre 1925 die Hälite der 
aesamlen Goldprodukllon der Weil gekauft hat, und daß sich 
dies aJles dort als Schatz anhäuft. muß man anerkennen, dall 
es ein reiches Land 151. Wenn man sich aber andererseits vor
st!}lIt. daß das Jährliche Nallonalclnkommen pro Kopf der Bo
vOlkeruna dort schätzungsweise nur 38 Rupien ausmacht (also 
so niedrig Ist, d,aß suaar "das Japanische dreimal hOher Ist. das 
spanische NalionaJeliJokommen proportional 5~ mal größer ist. 
das deutsche 15 mal und das britische 25 mal so hoch!) _, 
so bekommt man eine Ahnung von der Armut In Indien: ~In 
g3HZ einseitiges und schiefes Bild bekommt man, wenn man 
nur die absoluten Zahlen Ober die Indls.:he Ausfi(u nimmt, 
fiber das. was Indien auf dem Geblllie verschiedener Produk
tlons.zwelge erretchl hat und wonach es In lIer Reisproduktion In 
der Welt an erster Stelle. In der Juteerzcugun/C ebenfalls an 
erster Stelle. In der Rohzuckt:r •• Tee- und Ballmwollproduk
tlon an zweiter Stelle und auf dllm Gebiele der WelzenprOtJ.~k
tlon an dritter Sielle steht. oder wenn man von dem wirklich 
raschen Tempo der IndustrieLlen EntWicklung Indicns Im letzten 
Jahrzehnt hört. So kann ein gewisser Schein der Rlchtigkell 
der Behau.Ptungen erweckt werden, Indien sei eines der größten 
Industrlelßnder der Welt. Bekanntlich hat z. B. das Internatll>
nale Arbeitsamt des Völkerbundes Indien als eines der acht 
führenden Industrieländer der Welt "anerkannt". 

Das stimmt aber durchaus nicht mir der wirklichen Lagc 
Obere In. Wenn man diese lOltlk noch etwas weiter fortsetzen 
wilrde. so käme man zu ganz absurden SchluDfolgerungen. Die 
IlIhrllchen MUltära.usltaben In Indien sind, wenn man auch die 
Indirekten Mi/ltärausgaben. mitrechnet, doppelt so hoch wie 
1m lmperlallstisc·hen Japan. Und Indien Whrt sogar KapltaJlen 
nach anderen ländern aus. Auf Grund dieser Kennzeichen 
kOnnte man mit scheinbarem Recht soltar die Behauptung au·r
stellen. Indien befinde sich auf dem Wege, ein ImDerlalistisches 
land' zu werden. So unReltihr wird auch die Sache In den offi. 
zlellen Berichten des enltlischen Imperialismus dargestdlt. 
Nach diesen Berichten gehl ln Indien ein Rroßartiger "ma· 
terlt:ller und moralischer Portsohritt" vor Sich. der In voll
kommeuer Harmonie mit dem brilIschen Imperlall!lInJs statt
findet. Das ist natürlich nur eine ImperlaJlstlsche LOge. 

DI, .odalt P"ramldt In Inditn 

Stellen Sie sich, Genossen, die soziale Pyramide In Indien 
\'or. Das Ist Ja kein Induslrleland sondern eber ein graDer 
Dörlerkontlnenl. !iM 000 Dörfer Klbt es - Ich weiB nicht, ob 
man alle diese DOrfer lemals gedhlt hat Keschwelltc denn die 
BlM/ern, die In Ihnen leben. Diese Bauern, ...,. von denen lIle 
graDe Mehrzahl solche armen Bauern sind. wie 'etwa 
In Rußland die "Dorrarmut" -, z~ammen mit den 50 bis 60 
MlHionen Parias, den .. UnberOhrbare'l". .tellen die breite 

10 unterste Schicht der sozialen Pyramide dar. Auf Ihren Schul· 
tern rubt 'aul dem Lande eine vlelstOcklie Hierarchie der AllS-

beuter, bis zu den hOc1!sten feudalen Grundbesitzern und 
fOrsten. Zuletzl steht Ilber dem ganzen Iroßen Volk eine 
reliltlv winzig kleine Gruppe von weIDen Ausbeutern, die un· 
geiähr 103000 erwat.hsene weiDe Männer zahlt - fast allcB 
engländer -, die Im Vergleich zu dem Indischen Volk 
eine Pliege auf dem ROcken eines P.lelanten sind. Aul Jeden 
weiDen Ausheuter kommen mehr als 3000 hider, dJe' Jeder dIeler 
WeiDen unter seinem Stlelel hlllt. 

Was sind diese Weißen? Der grOOte Tell, ungefllir6(OOO, 
sind Offiziere, Generale, Soldaten, Polizisten, dann obere "Be. 
amte. Oeschl'tsleule usw. Die Inder nennen sie Sahibs, die 
i'roOen welBen Herren. KeUerm.nD erzllhlt z. B., daS, als er 
einmal mh seinem fuhrwerk In die Stadt fuhr. 'Ihm einige dn· 
beimische Aristokraten reitend entgege",kamen, die bel seinem 
Anblick sofort vom Plerde stleKen und einen welten BaRen 
machten: der Kutscher erkUlrte Ihm, dlO sie Ihn fOr einen I!ng
Illnder hielten und fUrchten, von seiner Knutenpelts~he ge· 
schlagen zu werden. Der weiße Sah~b erhlUt Im f!lsenbahlllAlg 
einen so großen Raum, wie 50 bis 60 Inder, die natorllch zu· 
sammen das vielfache des von dt:m ~uropAer Kaahlten Preises 
entrichten mOssen. Jeder Engländer In Indien hat das Recht. 
es a,bzulehnen, sich vor einem Indischen Oerlcht zu BteUen. 
Das stellt natOrllch eine sehr graDe Bequemlichkeit IOr die 
weiDen Verbrecher dar, sich der Strale zu entziehen. An der 
obersten Spitze dieser welDel' AusbeuterResdlschaft steht der 
lefAhrlichste AbRolt von I.hnen. der VizekOnllt. Natorllch endet 
bei Ihm noch nicht die Pyramide. Ueber Ihm steht In London 
der Unterstaatssekretlr IUr Indische Anleleaenhelten. über 
diesem der KOnlR und Ober dem KOnht steht Lancashlre und 
zuletzt die OrUltlle der sOR:cna·nnten "ltroßen Pünf", der gröDten 
fonf Banken In EnJrland: diese Ist die Sonne aller Sablbs. Das 
Ist die i'röOte Pyramide, die es In der Welt glbt. 

Dlt tn,1ll.cht Au.btg', 

Die el1lllschen Imperialisten beherrschen dielei iroSe Volk 
von über 300 Millionen mit verschiedenen traditionellen 
Methoden. unter denen z. B. der mUltIIrisch icschDtzte und er
zwungene Opiumverbrauch, In letzter Zelt In Konkurrenz m:t 
dem Alkohol· und Kokainverbrauch zu erwAhnen sind: noch 
arODere BedeutunK hat "dIe Methode der Verhetzunlt der ver· 
scbledenen Religionen, vor allem der Muselmanen un" Hindus. 

AN es dieses brllJ.it natOrllcb eine IroBe IAhrllche Aus
beute fOr die englische BourKeolsle. Genosse V.r .. bat diese 
Ausbeute aul 167 Millionen. Pfund Sterling geschltzl. Dieser 
Betrag enthAlt den Prollt von I!riilands Handel mit Indien, der 
Sich vollkommen In den HInden der f!nglAnder bellndet, und 
die Profite aus dem Seetran$JIort, der rast ausschlleBllcb Buf 
englischen Schiffen vor sich leht, den IndustrleUen Profit, den 
Tribut tor das 111 Indien Investierte britische Kapital. wie auch 
die IroDen. die administrativen AusRaben, die das· Indische Volk 
sowohl In ~n~land wie auch In Indien IIIr die .. Rute Verwaitung" 
bezahlen muD. Die Indischen Autoren Sub und Kb.mb.,b. 
schätzen diese britische IAhrUche Ausbeute aur 146.5 MLillonen 
Pfund Sterll"g, al$o nicht wesentlich nledrllter, &Js die Summe, 
die' Genosse Varga anldbL Als ahsolute Summe Ist .Ie sehr 11 
Iro8, und aucb ab Tell dei Gesamtpt06ts dpr brhllchen 
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Bourgi:oisie iSI ~it sehr bedeutend. 1m Verltleich zur He· 
völkerungszahl Ist sie nicht groß. aber Im Vergleich zum iähr
lichen VolkseJ.nkommen Indiens Ist es eine ungehener ll'roß( 
Summe. 

Die indu.tlielle Entwicklung lllditlM 111,,1 
die bliti.che Kolonialpolitik 

Der erste Akt der britischen Herrschaft In Indien war da~ 
yerbot des einheimischen Weberhandwerks. Dnrch graus~me 
Strafen wurde es In emh,en Jahren vernichtet. Die industriell" 
fntwlcklun&, des Landes wurde systematisch verhindert und 
konnte eigentlich erst um die letzte Jahrhnndertwende be
ginnen. Während des Krieges und nach dem Kriege Ist dann 
wirklich eine rasche Entwlcklunjt der Industrie vor sich jte
ganKen, vor allem auf dem Gebiete der Tedilindustrie. Aller
dinKs sind die relativen Zahlen auf einigen anderen Gebieten 
noch größer: so z. B. kann man feststellen. daß die Arbeilerzahl 
in der MetalIindustrie in zehn Jahren um 100 Prozent und In 
der chemischen Industrie um 130 Prozent gewachsen ist. Diese 
Industriezweige sind aber noch sehr schwach. sie stehen ersl 
am Anlang Ihrer Entwicklung. Im gel:"enwärtigen Industriellen 
Leben Indiens spielt nur die Textlllndllstrie eine hedeutencJt
Rolle. 

Wie ,esagl. ist die industrielle entwicklung Indiens ill deli 
letzten 20 Jahren In raschem Tempo vor sich l{cgangen. 
Aber wenn sogar einige Genossen verleitet wurdell 
aus dieser Tatsache die Schlußfolgerung eines ganz neue~ 
Kurses der englischen Politik In hezug auf die industrielle Ent
wicklung Indiens abzuleiten. so gingen sie Zll weit. ein solcher 
Schein konnte In den HochkonlunkturJahren 1921123 entstehen. 
Im. Grunde ist aber Im Kurse der englischen Kolonialpolitik 
kelße Wendung einRelreten. einige dieser Oenossen sind sogar 
so weit gegangen. eine fntkoloalBlerualladleaB durch deli bri
lischen ImperlaHsmus in Perspektive zu ~tßJlen. Das war elll 
gefährliches Wort. Diese Genossen. die diese. meiner Meinung 
nach. falsche 1 neorle ve'rtreten haben und teilweise noch hcute 
vertreten. sind Genossen. die sonst die Probleme unserer Be
wegun.g sehr ernst behandeln. vor allem die Genossen Palme 
Dutt. Roy und R.tbboae. Sogar in der AeuBerung des Ge
nossen RaJaa. In der Diskussion z'llm ersten Tag1!sordllllngs~ 
punkt. kam ein gewisses Ueberblelbsel dieser falschen Auf
fassung zum Ausdruck. Ich halte es für meine Pflicht, diese 
frage klarzustellen. Wenn es wahr wäre, daß der britische 
Imperialismus wirklich den Kurs aul die Industria·li~erullf;· 
Indiens genOOlmen hat, der Z/Ur EntkolonlslerunK Indiens führt. 
dann mUßten wir unstre ganze Auffas.'WlDg über das Wesen der 

·imperlalistlschen KolonlalpolHik revidIeren. Ich glaube. die 
Tatsachen zclgen, daß dies nicht der faU .Ist. 

Die Entlcolonidelung.theolie 

12 

Ich werde Ihnen el Alge Zitate von den betreffenden Ue
nos.sen vorlesen. Der Genosse P.lme Dult hat in seinem Buch 
.• Modern Indla" folgendes 'Reschrleben: 

"Im 19. Jahrhundert war ludien für die enKlIschen fabri
kanten der wichtigste Absatzmarkt. Im 20. Jahrhundert wird 
Indien unter der Kontrolle des englischen Kapitals rapid In-· 

dustrialisiert: dieses Kapital findet hier vermlltel! einer 
kolossalen und unverantwortlichen bürokratischen Maschine 
und einer balbsklavlscben Lage der Arbeiter vorteilhaftere 
AnlagemÖKllcbkeilen als bei sich zu Hause." 

Und weiter: 
DIe Industrlallslerun&' Indiens unter der enKlIschen Kon

troll~ _ leienwArtig Ist Indien offiziell als eines der acbt 
IUhrenden Industrlellinder der Welt anerkannt worden -
bedeutet. daß, Je nacbdem die Lage In fngland sieb ver
schlechtert. das englische Kapital seine Macht --tlber die 
billige ArbeItskralt In IndIen ausnützt und Wer Unternehmun
Ken gründet. dIe durch Ihre Konkurrenz die Löhne In fngland 
herabsetzen soUen.·' 

Genosse Ro)' hat In seInen Thesen auf dem 11. Weltkongreß 
eine lanz andere AuHassunl vertreten. In diesen, von Loala 
durchResehenen Thesen. schrieb Oeno'iSe Roy damals: 

"Der den Ostvölkern gewaltsam aufgezwungene aUII
ländlsche Imperialismus hat ohne Zweifel Ihre soziale und 
wirtschaftliche entwicklung ,ehemmt und Ihnen die MÖKllcb
keil genommen, lene entwicklungsstufe zu erreichen. die In 
europa und Amerika erreicht Ist. Dank der Imperialistischen 
Politik die bestrebt Ist. die Industrielle entwicklung Iß den 
Kolonl~n aufzuh.liten. hat das elnKeborene Pr'?letarlat eiKent
lieh erst vor kurzem zu existieren beKonnen. 

Jetzt aber hat Genosse Ro)' eine andere Meinung. In dem 
Resolutionsentwurf zur Indiscben frage vom Oktober 1927 
schreibt er: 

Die neue Politik des Imperialismus Impliziert eine nach 
und nach erfolgende .. entkolonlsleru.ng" Indiens. die man sich 
in einer solchen Welse entwickeln lassen muß. daß Indle~ 
aus einem ,.AbhllnKIKkelt'iStllt" zu einem "Dominionsstaat 
wird. Die Indische Bourgeoisie wird. anstatt als mlichtlaer 
Rivale niedergehalten zu werden. die Teilhaberschaft an der 
wirtschaftlichen entwicklung des Landes unter der Hejte
mODle des Imperialismus eingeräumt erhalten. Aus einem 
rückstlindlKen. agrarwlrtschaflHcben Kolonlatbesltz wird In
dien ~u elnom modernen I~ustrleland - zu einem .• MltKlied 
des endischen Oemelnwesens freier Nationen" werden. In
dien befindet sich In einem ProzeD der .entk"lonlsturunlC". 
insotern, als die dem c}ngllschen Imperl"lismlls dur.c~ die 
Nachkrlegskrlse ~s Kapitalismus aufgezwungent; Politik die 
alten. veralteten Formen und Methoden der Kr.lonlalausbeu
tuni zugunsten neuer formen und neuer M.~tboden ab
geschafft hat." 

Die Beschreibung In dem ResolutIonseniwurf des Oenossen 
Roy Keht weiter In der glelt;ben RlchlUIlf: nUr muß leb die 
Genossen daraul aufmerksam machen. daß Oenosse Roy wohl 
die Konsequenzen dieser Theorie ahnL er Sagt: 

Diese Aenderung Im BereIch der Wlrts\!hafl zieht auch 
poUiische Konse-quenzen nacb sieb. Der unvermeidliche 
Prozeß der langsamen entkolonlslerunK birgt die Keime der 
Auflösung des Welt reicher. 11' tlcb. Tallichllch zelICt die 
neue zur Kons"lIdlerunK des Wc:ltrelches elnlteschluene n 
Politik - die die Oefahr emn unmittelbaren ZlIaammen-
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bruches vermelden will -, daß die Fundamente des Well
reiches ersC'hülI.,rt sind. Der Imperlalisrnu'i 151 eine starke 
DemonslrlerunR der kapil,allstischen Prosperität, In der 
Jetzigen Periode des kapiljllistJscben Niederganges 151 seine 
Basis unterhöhlt," 

Genosse RUf sieht also, daß die entkolonlslerußltlipoJltlk 
des brilIschen Imperialismus zur trschiitlerunK und Aullösr:ng 
des britische 11 W,eltrelches führen wUrde. Aber trnl.tdem 
ilaubt er. der brlusche Impen.dlsmus wolle diese PCillllk IOrl
setzen I Ich hltte. no~h ein Zilat aus dem Artikel des Genossen 
R.tbboae .. Die Industrialisierung Indiens" anzuhören. wo er 
ein neues ArlCumenl anfUhr!: 

..... In der J(rleKszelt !Jat das eUltilsche FI:Janzk'apllal 
seinen Fehlet erkanm. der durch die Bewahrunj{ der Kolo
nien vor der Etltwlcklun& der lilOustrialislerun,c In Ihnen 
begangen wordlln war, denn die Kolunien standen nicht auf 
der HOhe bei Versorgung. des MUl!erlandes mit Munition 
während des Krieges • •• Darin be~land einer Jer Haupt
grOnde zur Industrlallsierun2' der Kolonien." 

Nun. Genossen. sicher ISI das eine sehr angenehme Sache 
für das 1'r,\~lIerl~lId. ~enn seint Kolonien während J~~ Krieges 
Ihm MUlllllon (ur Krl~gszwe.:ke liefern. Aber solfle der eng
lisch.e Imperialismus Indien ~II drm Zweck Industrialisieren, 
damit es Ihm während dlls Krlege$ M'Jnilion liefern wird. so 
entsteht doch dann sicher die Gefahr. daB die5e K(llonien 
während. des kommenden Krieges diese Munillon zunächst 
gebrauchen kllnnlen. um Ihn: fmkolonlsierung ein wenig zu 
beschleunigen. Ein Melallw,'rk. wcnn auch ein j{wDe'l wie 
Tala In Indien. kann noch d .. r.:h den brhlschen ImDet lalismus 
In verschiedener Weise gebunaen und kontrnlliert werden. um 
es zu keiner Gefahr werden zu lassen. Einige Wrrkslätten 
der Eisenbahn usw. kllnnen ebenso konirolllerr werden aber 
Genossen. die fxislenz einzelner solcher Umernehm:Jngen be~ 
deutet noch keine IndustrlallsieruUlr Indiens. Induslrlallslerunl\' 
bedeulet die Vtrwandlung eines A"rarlandes in ein Industrie
land. sie bedeutet eine allgemeine durchgehende il1dllstrielle 
fntwlcklung. vor allem EntwlC'J"ung deI Produkdoo von Pro
duktlon&mhtela. der Ml5chlnenlndustrle. Die fraKe 'lieht nlchl 
10. ob Irgendeine Industrielle fmwlcklung In Indien überhaupt 
v~r sich glng- das Ist sicherlich der fall gewesen -, sondern 
dIe Frage steht so, ob die Politik des britischen Imperialis
mus das Ziel der Industrialisierung .Indlens verfolgt oder nlchl. 

Was zeigen die Tatsachen'f 
es Ist wahr. der britische 'Imperlallsmu'l hat nacb dem 

Kriege einige mehr oder wenl~er bedeulende 'OklIßomische 
Konzessionen zUl!'unsten der Industr1pllen fnlwlcklung Ind'en~ 
Kemacht. Das wlchllgsle dabeiwat en !He 15prozel111Ren Zölle 
f~r die Baumwolllooustrie. Aber wie h;t es zu erklären. daß 
dles~ Konzessionen ~emacht wurden? Genossen. um das zu 
erklaren, braucht man sich iar nicht )ene Nöte oder 
Notwendigkehen des britisChen Imperialismus zu vergegen
wArtigen: die er In einem kommenden Weltkrielt haben wird. 
fs genü,u; wenn man sich nur vergegenwärtigt. wie 

14 Ldle damaliKe Lage des brllhchen Imperialismus und die 
'. a~e. In Irdlen selbst· am Anlang des !mperlallstlsche:l 

WcitkrieRes war: Soldatenmeutereien. großer Bauernaufstand 
Im Pundiab, weiler die Erslarkung der nationalen Beweiung 
der Bourgeoisie. zum ersten Mal VereinigunK 'der mu~elma'" 
nischen Liga .und des Indischen Nallonalkongresses. Dazu 
kam noch die Japanische Konkurrenz aul dem indischen 
Markt. zum Teil aue!! die Konkurrenz von s.elten der Ver .. 
einiglen Slaaten - belde versuchlen die Krregsze1t auszu
nutzen um Ihre Stellung auf dl:m Indischen Markl zu st:lrken. 
Weiler die KalJlalh-Bewegung. dann die Oandhl-ßewegung 
usw. Alles dieses zusammengenommen. hat d!.: englische Re'" 
gierung vor die Ahernallvll gestelh: entweder Indlrn als 
KolDnle zu verlieren oder gewisse Konze .. slonen zur Beruhi
gung der Indischen Bourgeoisie zu Itewähren und Maßnahme 11 
zum Schulz vor der ausländischen Konkurrenz zu trellen. 
Diese Notwendiltke\1 hat dartu!.,s d.:m brilischen Im;lerlallsmus 
die ökonomischen Konzessionen dlklierr (erhöhung der Textil-
6chulzzölle auf 15 Prozent). wie auch die VeriassallKsreform 
vom Jahre 19J9. Die obJeklivo: Foh:e der ErleichlerUngl:1I für 
die Indusulelle Produktion In Indien war d\e l:}esc~I,eUnlgunK 
der Indusuillllen fntwicklung Diese Kon~esslonen waren an 
und für sich gl:rln;:: es gib I woht kein einziges kapltilli~tlsches 
Land, das seinen Uebergang vom Agrantaal ·zum kapl!al;Sli
sehen Slaat mit so kleinen S.::hutzzöllen durchgem:\I;hl hälle, 
natürlich mll Ausnahme von England. das zu.er~t diesen 
Uebergang voJllührie. In einer Zeil. wo es Jloch kein anderes 
Land gab. das Irrduslriewaren auslührte. Aber /luch diese 
geringen Konzessionen werden in der lelzten Zelt allmäbllch 
auf der ganzen Linie abgebaut. 

Es wird von selten der Anhänger der Enlkoloni·sierungs
theorie behauplet, daß das englische finanzkapllal produkllvc 
Anlagemöglichkellen In der indlschlln Indu!tlrle surhl. um dl.! 
bimgen Löhne IISW. dort au~unutzen, Nun, es Ist tatsäChli~j 
viel engli-sches KapIlai nach Inditm exportiert worden. auct. 
nach dem Kriege. Aber da sehen wir Iahtende beachlellswe!l~ 
Erscheinung, Nach dem Kriege war natürlich zunächst der 
Exporr des englisch.:n Kapitals minimal, er ISI aber dann. In 
den drei Jahren 1921/1923 sehr gesleigerl worden, Danach 
Irat eine schroffe Wendung ein. In den letzten Jahren vor 
dem Krlcg betrug der Export von englischem Kapital nach 
Indien ungefähr 13 bis 16 Millionen PI·und Sterling lährlich. 
dann, wie I/:esagl, In den erSlen Jahren nach dem KrieKe war 
dieser Export minimal, von 192111923 stiCK er auf 25 bis 30 
un<! sogar 36 MUlionen Plund Sterling Jährlich, d. h. ein fünftel 
bezw. ein Viertel des gesamten britischen KapllaH:xporres 
ging nach Indien. Da.nach sank der englische Kapilalexport 
nach Indien wieder auf zwei, dann drei Millionen und Im 
letzten Jahre. 1927, waren es nur 0,8 Millionen Pfund Sterl1m" 
also eine ganz mlnlma~e Summe. Der englische Kapllallsmu~ 
liebte es nicht, In den letzten Jahren nach Indien zu lahren: 
Nach Südafrika. Australlen und sogar nach dem Sudan geht seine 
Fahrt, aber nlchl nach Indien. Wenn man dann unlersuch'. 
fDr'ilwelche . Zwecke ·das aus England exporlierre Kapital In 
Indien In den Ausnahmejahren 192\123 angelegt wurde. so sieht 
man,. daß es 'zum größten ·Tdl· nicht filr 'Produkllonszwecke 
über·haupt.Keschweige denn flir "Indu$trle Investiert wurde. 1 ~ 
Von· der Oesam(sllmme von 94,4 Mimonen Plund Sterlln, eDt-
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~r!d S't dU AntMeii dekr ReiieruUisafilelhen allein 70 MHJloneu 
k er nl. an ann den Tell des enllJschen fx t 
I~~I~. der ~ Indien während oder naeb dem Krlcle fü~J~ 
V s,r c anl ... e,t wurde. höchstens auf 10 Prozent scbltun· 
41'= I:IUte IPI3

R
/Z4 ISlleiddle sesam te Staatsschuld Indiens u~ 

onen up Im, avon wurden 3343 MIWlonen Ru Jen 
für dunprodWu~uve (hauPtsichlIch mllltlrlsC'be) Zwecke ~er
won cl. ährend des Kdescs z. B. hatte die Indische R . 
~Icrunfn.fffirb enrllsche Krlerszwec~e 145 Mlllkmen Pfund Sle~-
nl e ac leschenkt und außerdem bedeutende aktive Ar-

:t'::lt a~f I v~rSChhledenen rronten des Weltkrleres a.ufrecht-
r en.·n en alte mit ellenen MUteIn leien Al~hanl5tan 

~elen dlo unabhllnillen Stimme In Vaslrlstan KrieKe leführt' 
I:ZSwarl darum kein Wunder, daß das Indische Staatsbudret bl, 

e n rroßes Defizit auf1JUwelsen hatte. . 
Wenn man das Wachstum der KapItaUen, der ausländi-

i~fn AktleBK;eseIJschaften (zum IröOlen Tell e~lIschen) In 
n en In den Jahren 1013/1024 beobachtet. so kann man es 

als sebr bedeutend bezeichnen (452 Millionen Pfund SterUng 
~. h. mlehr al~ eine Verdrel!achung). aber der größte Tell diese; 

aplta i:nvestlerunlen enthel nicht auf die Industrie sondern 
vor allem auf die Banken. die SlchcrunJs- und Handelsgesell
dhaften (405 MlHlonen Pfund SterlIni). Dagelen entfiel In 
emSel~en Zeitraum von der KapltaJerhöhung der In Indien 

rellstne.rlen Aktlenlesel"lschaften. Ln denen mehr Indisches 
als enghsc~es Kapital angelelt sein dürfte, ein viel größerer 
~ell aU,f die Industrie: von 1900 Millionen Rupien mehr al" 
eme Milliarde. ' 

f Das ei~:helmlsche Kapital hat In Indien nach dem Krlele 
au verschiedenen Gebieten Boden lewonnen. wo das enl
IIsche Kapital vor dem Kriege ein voUständlges Monopol be
~ao (Jutemdustrle, Teeplantagen). Um die Ileiche Zeit Ist der 
.~t~i1 Enllands an dem der Indischen Einfuhr bedeutend zu

ruc legangen; von b4 Prozent vor dem Krlele auf 47.8 lm 
lahre 1926/27. Im Jahre 1013/14 betrug der Wert des enlJlschen 
mports nach Indien 1176 Millionen Rupien Im Jahre 1924/25 
Rac~ den Preisen der Vorkriegszeit berechn~t nur 720 MiUlonen 

uplen. Als ~auPtursache Ist wohl die fntwlckluna: der Indl. 
~~en Industrie selbst zu betrachten. a.ber von der anderen 

Ite wch die fntwicklunR der Konkurrenz seitens JaPllns. 
~er Ver~!nlgten Staaten, italiens. Belilens. Deutschlands. Es 
IS~ verstandlIeh, daß der britische Imperlallsmus diesen fnt
wlckluniSgang nicht passiv ansehen will. 

So sehe~ wir auoh In der letzten Zelt. wie von selnel' 
Selt~ verschiedene Gegenmaßnahmen gegen die Industrl.tU
sleru~lsten~enzen Indiens getroffen weEden. Ich welse z. B. 
auf die Währunlspolitlk der britischen Rea:leruna:. auf die 

(
künstliche g'elverunll: des Kurses für Rupien auf 1 5-hiJllnl{ 6 p 
f~nstatt 1 ShU·Uni 4 p) hin. was In der PraxIs eine Prlmle 
ur den Import In der Höhe von 12~ Prozent bedeutet. Da. 
~eulet In der Tat. daß den bestehenden Schutzzöllen Ihre 

eutung zum Irößten Tell lenommen wird. Die Indische 
Boudleolsle hat schon seit lanlem die ftnfUhruni des Gold
stan ards lefordert. Davon wlU die englische Bourleolsle 

16 Jedoch nichts hören. Vorzugszölle filr die britischen Waren 
werden el~iefUhrt. Jede Forderung, die die ElnrlchtunK einer 

wirklichen Sinatsbank in Indien bezweckt. wird seitens de~ 
englischen Regierung erbittert bekämpH. Bestellungen auf 
Eisenbahnwagguns gehen in der letzten Zeit wieder nach Eng
land. Die "großen Fünl" in London haHen letzt alle ökpno
mischen Konzessi·onen an Indien für ris.kant. Sie führen elnc 
aggressive ökonomische Politik gegen die Indische Industriali
sierung. Zu diesen Gegenmaßnahmen gehört auch die ~nt
s{!udung der Simons-Kommission nach Indien. was sicher nicht 
die Entkolonisierun;t Indiens, sondern eher die Befestlgnng 
des Kolonialregimes be-zweckt. 

Natürlich will ich. Genossen. gar nicht behaupten, daß 
eine vollständige Drossel·ung der Industriellen Entwicklung in 
Indien durch den britischen Imperialismus in frage kommt. 
Wenn er das auch versuchen möchte, wäre es nicht möglich. 
Die iudustrielle EntwicklunJ: Indiens wird, wenn auch langsam, 
weitergehen. Aber je weiter sie !teht. um so mehr gerät sie 
mit den wichtil!:sten kolonialen Interessen des englische:1 
Imperialismus in Konflikt. Dieser hat den indisch{!n Markt 
letzt mehr denn je nötig. seine eigene ökonomische Lage er
fordert dringend eine I!:esteil!:crte Ausbeutung Indiens: dies 
kalln er aher nicht durchsetzen. ohne seiner~eits wieder einen 
verschärften Konflikt mit den Interessen der industriellen Ent
wicklung Indiens hervorzurulen. 

Die Frage de: Erweiterullg des inneren Marlte! 

Genosse Roy sagt, daß die indische BourgeoiSie eine "Teil
haberschaft" . an der ökonomischen Mac·htstellunlt zusammen 
mit dem britischen Imperialismus erhalten wird. Zweifelsohne 
wird ein Kompromiß zwischen ihnen gesucht. Sowohl die 
britische Bourgeoisie wie die indische versuchen. e·ln dauerndes 
KOllwromiß zu erreichen, Aber die fraf.:e beste'ht darin, ob 
dieses große dauernde Kompromiß erreichbar Ist oder nicht. 
Provisorisch und teilweise aul gewiss!!n Gebieten, sind natiir
lieh verschiedene Vereinbarungen zwischen ihnen ganz gut 
möglich. Es ist z. B. gelungen. eine de-rarlige Verelnb'lrung zwi
sClhen Lancashire und den BaumwoUlabrikanten von Bombay 
in der form ·durchzusetzen. daß die letzteren nur di<: niedri
geren nnd die ersteren di~ höheren Qualitäten produzieren. 

Ist aber ctwas derartiges auf der l1:anzen Linie möglich? 
Nein, das ist nicht möglich. Das wäre, Genossen. nur In 
einem fall\! denkbar. wenn sich der Innere Markt In Indien In 
raschem Tempo erweitern würde. In diesem falle könnte sic·~ 
sowohl die Ausbeutung seitws der indischen ßourgeoisie wit 
aUL:h des britischen Imperialismus in Indien eine Zeitlang 
parallel und gewissermaßen reibungslos entwickeln. Auch 
in diesem falle würde sich der kommende Zusammenstoß 
zwischen den KräHen der selbständigen Entwicklung Indiens 
und dem britischen Imperialismus nicht vermeiden lassen. 
Aber dieser Zusammenstoß würde dadurch auf eine gewisse 
Zeit hlnausgeschb.bell werden. Die Tatsachen zeigen a·ber. 
daß sich der indische innere Markt nicht erweitert. Er bleibt 
stationär, zum Tei! ist sogar eine Veren~ung des inneren 
Marktes zn sehen. Z. B, Ist der Verbrauch der Lumwal l-
waren dort Im Vergleich zUr VorkrieJ:szeit gesunken. Da sich 
die indische Textilindustrie zur gleichen Zeit entwickelt hat. 17 
konnte dies nnr dadurch geschehen, daß <Jie britische Krlß-



-114-

kurrenz teilweise ZJurückgedrängt wurde. für heide ist der 
innere Markt zu eng. 

Das Problem der Entwicklung des inneren Marktes in 
Indi-en ist darum ebenso wichtig für die britische wie für die 
indische Bourgeoisie. Ist aber 1I1eses Problem für sie lösbar? 

Was Ist der Innere Markt in Indien? Das Ist hauptsäch
lich das Dorf. Entscheidende Bedeutung hat dabei die 
Bauernschaft. Potentiell stellt die indische Bauernschaft eine 
sehr große Kraft des Inneren Marktes dar. aber faktisch ist 
ihre Kaufkraft wegen der dreifachen Ausbeutung, unter der 
sie steht, minimal; durch den britischen Imperialismus und 
seine Steuerelntre-iber, durch den Grundbesitzer und durch 
das Handels- und Wucherkapitill. Wie Genosse Bucharln beim 
ersten Punkt der Tagesordnung erklärt hat, Ist die Industrie 
Indiens nicht Imstande, die große Masse der paup"rlslerten 
Bauern aufzune-hmen, und statt der Proletarlsierung sehen wir 
dort In Indien einen Immer zunehmenden Prozeß der Paupe
rlslerung auf dem Lande. 

Die Lage der indisc1.en BaucrnsrJlUfl 

Ohne zu versuchen, die gesamte indische Agrarfrage auf
zurollen oder die el-genartigen Verhältnisse in den verschiede
nen Gebieten zu schildern, muß Ich doch einige wesentliche 
Momente aus dem Indischen Dorf anführen. um. verständlich 
zu machen, wantm die nötige Erweiterung des Inneren 
Marktes In Indien auf unüberwindliche Schwierigkeiten stößt. 

Durch den britischen ImperlaHsmus, der der größte Qrund
besitzer im Lande Ist, wurde die frühere Dorfgemei:1Schaft und
die demokratische Bauernverfassung "Panchayat" vernichtet, 
aber statt die Irüheren feudalen Grundbesitzer zu beseitigen, 
wurde - sogar im großen Maßstabe - ein neuer feudalis
mus geschaffen. Die größte Schicht der gegenwärtigen 
Grundbesitzer und Großpächter. die Samlndars (es gibt un
gefähr I Million Samindars, mit Angehörigen 8 Millionen), die 
die soziale Hauptstütze der britischen Bourgeoisie In Indien 
sind, sind eigentUch eine Klasse, die durch die Maßnahmen des 
britischen Imperialismus entstanden Ist. Diese Rentenbesitzer 
selbst leben in den Städten. landwirtschaftliche Oroßbetrlebe 
gibt es fast gar nicht. Zwischen den feudalen Radschas und 
neufeudalen Samlndars einerseits und den Indischen Bauern 
anderseits steht eine ganze Hierarchie von Unterpächtern. die 
die Bauern ausbeuten. Oft gibt es sogar 10 bis 12 Stufen 
(Im Ausnahmefalle noch mehr) derartige Zwischenausbeuter 
zwischen dem Gru-ndbesitzer und dem armen Bebauer des 
Landes. Wenn der Bauer seine Steuern oder seine -Orund
rente nicht bezahlen kann, fällt er den Wucherern in die 
Hände. Etwa die Hälfte der Indischen Bauernschaft Ist stark 
verschuldet. In manchen fällen exploitiert der Wucherer den 
Bauer so sehr. daß dieser Ihm den größten Tell mner Ernte 
abgeben muß. Im Jahre 1918 hat man nach dem offiziellen 
Regl-erungsberlcht In einigen Gegenden Indiens nicht weniger 
als 6 Millionen erbliche Schuldsklaven gelunden - so etwas 
kann man nur in Indien finden. Man hat berechnet, daß die 
Rente. die IZlnsen für die Schulden, im Durchschnitt über 

8 
70 Prozent der Ernte ausmachen. Ich kann nicht garantieren,· 

1 daß diese Berechnung ganz genau Ist. leh erwllhne das nur 

als lIIustratiun lIer aufs äußerste gesteigerten Ansbentung illl 
illlHschen Dorfe. Wegen des un:.:eheuer hohen Bodenprelse~ 
ist in vielen ürten Indiens die Parzellierun:.: des BlldetlS......un
iaßbar weit gegangen. Die Produktivität d;!r Arbeit des 
ßaucrJI kann sich natürlich unter solchen Verhältnissen nicht 
cntwickcht. Er ist den größten Tcil des Jahres entwwer 
ganz oder teilweise beschäftigungslos. Sein Ernteertrag Ist 
sehr niedrig- (Weizenertrag pro Hektar etwa die Hälfte des 
japanischen, ein Drittel des deutschen Niveaus. Reis pro 
Hektar im Jahre 1926 um zwei Drille. weniger als in Japan). 
Der Gesamtertrag ist seit 1!l01l nicht gestiegen. 

Natürlich Ist unter solchen Umständen dUi Kaulkraft des 
Banern minimal und sein Konsum änßerst gering. Seit dem 
Kriege ist der Unterschied zwischen den Preisen der land
wirtschaftlichen Produkte und der Indusulewaren noch un
!-!:ünstiger fiir di~ Bauern gewCJrden. Sehr kompetente Autoren 
behaupten, daß derjenige Teil der Indischen Bauernbevölke
runll:. der kein einziges Mal jährlich Sich satt essen kann. eine 
Masst! von mehr als 100 Millionen ausmac-I!t. Der Sterblich
keitsprozentsatz ist In Indien deo höchste In der Welt (fast 
dreimal so hoch wie in Eng-Iand). Die direkte oder Indirekte 
'Hanptursache dieser hohen 5terblichkeit Ist laktisch der 
Hunger und das Elend. das auch die Verbreitung der Epide
mien (besonders des Typhus) begünstigt. 

.4.grarreform oder "'!Jrnrf(molll'ion~ 

Was würde unter solchen Umständen die nöth~e Erweite
run.~ des inneren Marktes voraus~etzen? Eine Agrarreform 
großen Stils? Ist das in Indien möglich? Als die bralsche 
Regierung in Irland eine Agrarreform durchführte, hat sie 
dort diejenigen Teile des Landes aufgekauft, wo der Boden 
am meisten zerstückelt war. In Indien ist aber der Boden 
iast iiberall aufs äußerste zerstückelt. Es besteht kein Boden
fonds, auf dessen Basis man eine Bodenreform großen StHs 
durchführen könnte. Politisch ist es für den englischen Im
perialismns nnmöglich. den Bod!'n der Oroßgrundbesitzer Zll 
konfiszieren. Die künstlichen Bewässenlllgsanlagen, durch 
die man die bebaubare Bodenfläche erweitern könnte, sind, 
soweit solche von der Regierung aufgebaut werden. erstens 
g-anz nnd gar ungenügend und zweitens stellen sich_ da sie In 
der form von kapitalistischen Unternehmungen errichtet 
werlIen. d-Ie Gebühren fiir die Zn leitung von Wasser so hoch, 
daß der Durchschnillsbauer keinen Gebrauch davon 
machen kann. 

In dem Gebiet der Präsidentschaft Bombay machte man 
Jen Versuch, das Minimum der Grundrente lür die Klein
bauern gesetzlich festzulegen. Diese Relorm mußte ledoch 
zurückgezogen w,erden, weil man nicht wußte, wovon die 111 
Not geratencn Bauern leben solllen. Um verm!tte1s der 
bürgerlichen Methoden die notwendige Agrarreform In Indien 
durchzuführen. müßte man zunächst als Ihre Vor.lusse:zung 
nicht nur Millionen. sondern mehrere zehn Milliont:n Bauern 
aus dem Land irgendwohin vertreiben. Eine Wirksame 
Agrarreform ist also In Indien nicht möglich. . 

Die ganze Entwicklung zeigt, daß dort weder die Ent
koJonisicrnng noch die Agrarreform, sondern die Agrar- 19 
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revolution heranreift. Bauern aus dem PUlldiab und cilligclI 
anderen Teilen Indiens hat man während des Wellkrie~es als 
Soldaten an verschle<lene Fronten geschickt. Es waren Ins
gesamt ) Million Indischer Soldaten an den eUlOpäischen 
Kriegsfronten. um gegen den weißen Sahib. wenn auch nichr 
gegen den englischen Sahib. zu kämpfen. jeder zehnte Mann 
von Ihnen ist an der Front ge!Jlleben. aber neun Zehntel sind 
mit der. neuen Erfahrung zurückgekommen. daß der weiße 
Sablb verwundbar Ist. " Wenn diese Erfahrung überall in 
den indischen Dörfern verbreIlet werden wird. und die in
dischen Fronrkämpfer. wie auch Ihre Umgebung dahintr·r Kom
men werden; daU sie Esel gewesen sln<!. weil sie Ihre Waffen 
nicht In erster Linie gegen dit eigenen Unlerdrücker gerlchret 
haben. dann wird' die Stunde der Agrarrevolution In Indic" 
schlagen. 

Warum bllist die indilehe Bourgeoisie .4lurm? 

Es Ist nicht verwunderlich. daß angesichts dieser Lage 
auch die Ind·ische Bourgeoisie Alarm schlägt. Der Druck von 
IInten treibt die Bourgeoisit' zu oppositionellen Posen: Die 
Legislatur har elnslimmig - natürlich gegen die Slimmen 
der Engländer und einiger muselmanischer ArlstJkraten _ 
beschlossen. die Slmon-Kommisslon ZII boykottieren: der 
Indische Nationalkongreß hai. beschlossen zu erklären daß 
.. das Ziel des Indischen Volkes die vollkommene nationale 
Unabhängigkeit ist". Wenn man mir sagt, daß dies nur auf 
dem Papier steht. daß die leute nur schreien. daß .. Ie 'nur 
.. Mondscheinpolitik" treiben, so antworte toh: es stimmt. aber 
sogar hinter dem Mondschein kann man eine harte T,l\sache 
entdecken. nämlich den Mond selbst. Das Geschrei der in
d-ischen Bourgeoisie ist ein Symptom dafür, daß dahinter etwas 
Ernstes und Wichtiges im Heranreifen ist. 

Eine ökonomische Krise besteht in Indien gegenwärtig fast 
auf allen WIrtschaftsgebieten. und zwar keineswegs aus Mangel 
an Kapitalien. Kapital gibt es in Indien im Ueberfluß. Mit 
.Hi~e der britischen Imperi"alliste-n verwchen die indischen Kapi
talisten ihren Ueberfluß an Kapitalien loszuwerden: man kauft 
Staatsobligationen und Aktien (aber viel mebr dIe erstgenannten 
als Aktien von Industriegesellschaftenl, man deponiert in Spar
kassen. man führt Kapital nach Brasilien aus. wie es der 
englische Finanzminister In Indien empfohlen hat. man kauft 
große Mengen von Gold und Silber als Schatz usw. Warum 
wird nicht der größte Teil dieses indischen Kapitals in der In
d_ustrle angelegt? Darum. weil das britische Kolonialsystem 
fur die Industrialisler.ung Indiens unüberwindliche Hindernisse 
darstellt. Deshalb sind auch die meisten MetalJwerke, die nach 
dem Krieg gegründet wurden, in den letzten lahren In liqui
dation gegangen. Und doch gibt es Genossen. wie z. B. der 
Genosse Luhllnl. der uns so poetisch die Perspektiven der In
d.ustrlalLsderung und Entkolonlslerung Indiens ausmalt. wo er 
SIch darauf beruft. daß Indicn sogar gewisse diplomatische 
Vertretungen'irgendwo bei der süd afrikanischen Reglerun" 
bereits erhalten hat. Genosse Luhanl versteht nicht genügend. 
das Wic~tigst~ und Wesentlichste vom Unwesentlichen zu 

20 I\n.terscherd~n.' ~iese ~roße revolutionäre Krise. deren Heran
retfen man Jetzt In IndIen beobachten kann, das ist das Wich-

tigste. Die Pauperisieru~g der Bauern .• die Verzögerußlt der 
entwicklung der einheimIschen Indu~tTle. was zur Folge h1It. 
daß sie die groBe Masse. der paupeTlslerten Bauern mcht ab
sorbieren kann, daß teilweise sogar eine RÜCkwanderung VOll 
den Städten auf das la~d vor sich geht - all das sl.lId IUr di!; 
Entwicklung Indiens wlcht1ie und sehr charakteristIsche Tat-
sachen. . 

Der NaUonalreformiamu. 

Die nationale Bourgeoisie schreit. Das Ist richtig .. Aber 
es Ist wichtilt. den eigenen politischen Charakter der Indischen 
Bourgeoisie. Ihre DatioDalrelormlltllcbe PolIUk zu ventehen. 
Daß diese Politik sich geKen das Proletariat richtet, Ist ebl:nso 
verständlich wie die Tatsache. daß die Bourgeoisie Bourgeoisie 
Ist. 'Daß die Politik der indischen Bourgeoisie nicht eine revo
lutionäre Politik Ist, Ist auch klar. Ich verweise nur auf ein 
paar sehr charakteristische Beispiele. Im Jahre 1922. bel dem 
ersten Aufschwung der halbrevolutIonären Arbelter- und 
Bauernbewegung. als die Bourgeoisie vor der Revolution AnltSt 
bekam hat die Leitung des indischen Natlondlkongresses sofort 
vor de'm Imperialismus kapituliert. Sein Exekutivkomitee hat 
damals folgendes bllSchlossen: 

,.Das Exekutivkomitee be<l~uert das unmenschliche Be
nehmen der Masse in Tschaun-Tschure. die die Pnllzlsten 
barbarisch tötete und die Polizeiwacbe sinnlos verbrannte" 
usW.; usw. 

Die weiteren Punkte in dieser berüchtlltten Resolution sind 
in demselben Geiste gehalten. Das 'HauPtor~~n der IIatlonal
relormlstischen Swaral-Partei. der "Forward • bat e!nm.11 In 
Anbetracht der Verschärfung des engllsch-sowletlstischen 
Gegensatzes geschrieben: 

Die Indischen Staatsmänner sollen die endischen Staats
män~er fragen, ob sie beabsichtigen. für die Indlscbe HlUe in 
den Fragen der Internationalen Politik zu bezahlen." 

S<.o zynisch kündigte diese Zeitung den bOrgerlieben 
Schacher mit dem britischen ImperlaUsmus an, um gew.sse 
Konzessionen um den Preis der Unterstützung des bnUschen 
Imperialismus gegen die russische Revolution zu bekommen. 
Ich w1l1 nicht behaupten, daß das die subJektive Meinung aller 
Swarallsten ist. aber leb saKe, daß das für die natlonal~dor
mistische Hauptrichtung der oppositionellen BouTKeolsle m In
dien und In den Kolonien überbau pt symptomatisch Ist. Natür
lich darf man dabei nicht verge~sen, daß die oblektlven Bl'dln
gunKen der nationaIrevoliitionären Bewegu!lg von d~m s~b
lektiven Willen der Bourgeoisie nicht abhängig sind. DIe ndttO
nale Bourgeoisie strebt selbstverständlich auch nach der un
beschränkten Herrschaft. sie will gewissermaßen wie ein OIeb 
.die Macht erschleichen. Aber Ihre Opposition bat doch In 
dieser Zelt eine gewisse oblektlve BedeutunK für die ent
fesselung der Massenbewegunlil; Und noch wlchtlliler Ist es. 
die Bedeutung richtig zu verstehen, die die bürgerliche Leitunlil 
bei der natIonalreformistischen Verseuchung der Massen
bewegung außerdem In Indien hat. Diese Ihre Bedeutung Ist In 
Indien vorläufig viel gröBer als In der gegenwllrtlgen Etappe ln 
China. Man kann nicht einfach die Tatsache ableugnen. daß 21 
die nationalreformistIschen Parteien den ,rößten Massllnelnfluß 
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In Indien besitzelJ, - zwar nicht so sehr unter der Arbeiter
schaft, aber VO! allcm, in den Reihen der Kleinbourgeoisie 'und 
d,er Bauern. Diesen einfluß zu untergraben, ihn zu überwindeu 
die ~as~en aus ~,em S,chlepPtau der Nationalreformisten, der 
v\!rratenschen burgerhchen Opposition loszulösen das ist 
unsere wichtigste nächste Anfgabe, Es Ist wichtiger, diese 
Aufgabe zu bet~n~n, als irgend welche diplomatischen Errungen
schafle~ der indischen Bourgeoisie oder irgend welche un
wesenthchen Tatsachen, die scheinbar für die Entkolonisle
rungstheorle sprechen. 

Welche Krä/tr wcrden dir wirkliche Be/rciung lndiellS 
Jlerbel/,iJlrenY 

Wichtig ist auch, die Rolle der städtischen Kleinbourgeoisie 
und I!ltell!genz richtig zu verstehen. Wenn man z. B. die 
offe,ns!chthc~e Unruhe beobachtct, mit der die britischen 1111_ 
pe~lahs,ten Ihre Aufmerksamkeit auf die ungeheure Arbeits
losl,gkelt ~Ichten, die In, Indien unter der kleinbürgerlichen In
telh!'enz Jetzt her,rscht. so kann man nicht die Möglichkeit be
streiten. daß In dlCsem Stadium der revolutionären Bewegung 
In .. I~dien nl<:ht nur die Bauernschaft, sondern auch die 
sta~tls,~he K,lembourg~oisie und zu einem bedeutenden Tell die 
klemburgerhche Intelhgenz noch eine bedeutende Rolle in der 
nationalen ~ewegung spielen kann, Wichtig sind auch die 
g,roßen Arbellerstreiks, die sich in Indien Jetzt abspielen, Sill 
smd h~,lbrevolutionäre Symptome für die Verschärfung dei 
Lage, fur das Herannahen einer revolutionären Krise in Indien 
Ich ~erde später noch elwas näher' auf di~ Verhältnisse der 
~rbelter~e'Yegung in Indien zurückkommen, Indien ist nlchl 
eme bel!eblge Kolonie, Die Bedeutung der ungeheuren Zahl 
'der Bevölkerung und der riesigen Ressourcen, die das indl~che 
~olk auf allen G~bleten hat, wenn es sich frei entwickeln kann, 
f~11t sehr stark In, die Wagschale und ist geeignet. zur Ver
tlefun,g der revo~utlOnären Krise beizutragen. Die industriell ... 
EntWicklung In~lJens steht erst In ihrem Anfangsstadium. Sie 
beschwört aber Kräfte herauf. die nicht mehr durch den briti
schen Imperialismus beherrscht werden können, Die Politik 
des britischen Imperialismus will dieser Entwicklung durch die 
Hemmu~g .. der In,dustrialisierung Indiens den Weg sperren. 
Aber dl,e, okonomlschen und sozialen Kräfte, die Indien von 
dem bntlschen Joch befreien sollen, werden sich trotzdem, 
wenn auch In sehr langsamen Tempo. weiter entwickeln. 

, Vor allem wird das Indische Proletariat sich ~eiler ent
":Ic~eln, u~d, 'Yenn le~an~ von den Indischen Genossen über 
die .. ~du,stnah~lerulJgsfelndhche GrundeinsteIlung der briti~ooen 
~ohhk, In Indien nur irgendeinen Zwefel hat. so bitte Ich Ihn. 
sl,~h diese, Frage ein für allemal völlJg klarzumachen. Davon 
hangt es 111 entscheidender Weise ab. ob man die nächste 
Hauptaulgabe der Kommunistischen Partei in Indien richllg 
v~rsteht, d, h. die Aufgabe, durch die kommunistische Agitation 
die Massen der indischen Bauernschaft und des Proletariats 
von leder solchen Illusion zu belreien, die Politik des brltislhen 
Ilmperialismus werde die EntkolonisierunK Indiens verwirk
lehen oder a.uch nur näherbringen. Das wird natürlich nicht 

de,r Fall sein' l Jeder indische Arbeiter soll sieb dessen bewußt 
22 S~In, daß der 'britische Sahib ein Räuber ist und die r.:1tkolonl

SICrnng Indiclls niemals durchführen will. Die Befreiung In-

diens ist eine Mission, die die Geschichte dem indischen Pro
letariat und Bauerntum bestimmt hat. Die Kommunlstlsl.,."he 
Partei Indiens soll in diesem Kampf die führende Rolle--spielen 
und ihre erste Aufgabe in der Vorbereitung dieses Befreiunis
kampfes ist. jede Illusion in bezug auf die Entkolonislerung 
durch den Imperialismus zn zerstreuen, lede dp.rartige Vor
täusclmnK, die durch die Responsiviste,n, Swaraldlsten u, a. ver
breltel wird, vor den breiten werktätigen Massen zu ~ndarven 
und zu bekämpfen. So werden sie am besten ihre geKenwärtiie 
Anlgabe erfiillen. 

.llIIvelldung der gewollnenen Erle/Irrungen 
in IInserer prnl .. tiscl,en A.rbeit 

Einer, der nidlts gelernt 11111 

Ueber die Erlahrnng der chinesischen Revolution haben 
wir Lm Thesenentwurf schon das Wichtigste gesaKt. Ich will 
ohne weiteres anerkennen, daß wir alle a·us der cbineslschen 
Revolution viele neue Erfahrungen und Lehren gewonnen 
haben. Warum sollten wir das nicht offen anerkennen? Ic] 
kenne wenigstens auf dem Kroßen TerritOrium der '3owlet
union n,ur einen einzigen Menschen, der aus der chinesischen 
Revolution nichts neues gelernt hat. Er trägt den früher nicht 
unbekannten Namen Trotzi". Er hat uns natürlich auch dies
mal belehren wollen,' aber dabei nur ltezelKt, daß er selbst 
nichts vergessen und nichts gelernt hat. 

Eln.ge Worte über seinen Standpunkt. Er betrachtet 
China als nichts wesentlich anderes als ein gewöhnliches kapi
ta~istlsohes Land. Er sieht dort nur oder fast nur kapltaHstl
sehe Verhältnisse: was dort anderes vorhanden Ist, das 
existiert für Ihn nicht, weil es In seine Konzeption nicht hinein
paßt. Sogar das Wesen drr imperialistischen Kolonialpolitik 
in Chlna versteht er absohtt nicht, er wUl es nicht verstehen, 
weil dadurch wieder die natlontlilc Prage aufgerollt würde, 
was ebenfalls In seine Konzeption nicht hIneinpaßt. Denn er 
wi" radikaler seLn als alle übrigen. Er will in Cbina soforl 
die reine sozJaJe Revolu lIon beginnen. Die Ar-belter- und 
Ba,uernrevolutlon, die wir In diesem unterdrückten Agrarland 
zunächst als Uebergangsform zur sozialen Revolution vor den 
breiten Ar,beiter- und Ba.uernmassen propagieren, für die wir 
diese werktätigen Massen zum Kampfe lIufrufen und für die 
diese Massen bereits Im Kampf gestanden haben, diese Ueber
Kangsrevolutlon, die wir nach Lenln als bürgerllch-dem,*ra
tische Etappe der Revolution bezeichnen, Ist Ißr Trotzkl nlchl 
rad.kal ienug. Er lehnt sie entschieden alb. Er dekretiert, 
daß alle politischen VoraussetzunKen für die sozialistische Re
vohltlon In China bereits vorhanden sind, daß soforl eine pro~e
tarlsche Di-klatur und nicht eine DIktatur des Proletariats und 
des Bauerntums kommen muß. Das Bauerntum, das In Chlna 
nach HundertmIllIonen Menschen zM"I, hat In seinen Augen 
keine besondere ~deutunK. Noch schUmmer: Seine Hallopt
Io,ung In China 151 letzt der Kampf Ke.ien die "Ku I akOl1 ". Er 
hat plötzlich etwas entdeckt, was nJomand sollsl In ChIna 
cnt-deckt haben dUrfte, nämlich, daß es In den Reihen der chi
nesischen Bauernscha~t eine große S~blcht von "Kulaken" 'tbl, 2'1. 
daß dieser chinesische Kulak, naoh seinen Worten, der am .. ~ 



meisten verbreitete, der aJli:emeins te U\l~ am meisten ver
haßte Ausbeuter Im Dorf Ist. Und er fordert, daß man dort 
die revol,utlonäre Bewegung mit den .. Komitees der Dorfarmut" 
be&,lnnen soll. Wörtlich: 

.. Wenn bel u,ns (in Rußland) die Komitees der Dorf
armut erst in der zweiten Etappe der Oktoberrevolution, in 
der Mitte des Jahres 1918 auitraten, so werden sic !ß China 
In der einen oder der andercn Form auf der Szene er
scheinen, solort, wenn n·ur die Agrarbewegung sich wieder 
erhoot, Die Entkulakislerung wird der erste und nicht der 
zweite Schritt des chinesi'schen Oktobers sein." 

Also, sogar nicht mehr die einfache sozialistische Revo
lution steht In China auf der Tagesordnung, sondern solort 
die zweite Etappe der sozialistischen Revolution. Mit Lo
soungen, für die Im D-ktober 1917 die russische Revolution noch 
nicht reif war, soll man nach Trotzkl In China auftreten, 
"sofort, wenn nur die Agrar,bewegung sh:;b. wieder erhe,bt," -
Nun, Genossen, Ist das ultra revolutionärer S:lb\')ktlvi"mus 
eines wildgewordenen Kleinbürgers in einer wahnsinnig hohen 
Potem:, oder was· ist es? Ich weiß nicht, was es subjektiv 
ist, aber Ich weiß ganz genau, welche objektive Bedeutung 
ein solches Auhreten in der Praxis haben könnte. Wenn man 
so etwas versuohen würde. so würde das die sicherste Methode 
sein, den sofortigen Zusammenbruch der Revol,ution oder min
destens der "sich wieder erhebenden Agrarbewegung" in 
China herbeizuführen. In der gegenwärtigen Etappe in China 
könnte d:e Aufstellung einer solchen Losung nur provoka
torische Wirkung haben. Dazu ist obiektlv ",ur ein MenscrI 
imstande, der su-bj1!ktlv nicht imstande Ist zu begreifen, daß 
es für einen früheren Revolutionär die größte Schande In der 
Welt ist, durch seine Agitation gegen die Sowletmacht es 
verdient· zu haben, von dem ersten sozialistischen Staat der 
Welt In die Verbannung geschickt z.u werden. Indem dieser 
Mensch dann Immer noch nicht SChweigt, entlarvt er sieb 
Immer gründlicher. 

Eine Er/C/lrrung eler chinesischen Revolutioll 

Ueber unsere allgemeinen Erfahrungen In der chineslsc!-:en 
Revolution ist im ResoJutionsentMirl das Wicntlg~te \te-~agt 
worden, insbesondere über die Notwendigkeit der selbständigen 
Politik der Kommunistisctlen Partei, über den FeMer des 
Nichtverstehens des Ueherganges der Revo-I,ution von einem 
Stadium. Ins andere usw. Außer diesen alh~emeinen Lehren 
gibt es natürlich eine ganze Men\te spezieller Erfahrungen der 
chinesischen Revolution, die besonders studicrt werden müssen. 
so die Erfahrungen der chinesischen Bauerrrbewegung, neue 
Erfahrungen der Organlslerung der revolutionären Masscn
kämpfe und Aulstände, Erfahrungen der ersten Sowjets in 
einem solchen Lande wie China usw. 

Die frage, ob der Anschluß der Kommunisten an die Kuo 
Min Tang richtig war oder nicht, Ist In dem Resolutionsent
wurf bejahend beantwortet worden. Daß aher die Unver
meidUchkeit d1er Spaltung dieses Blocks von den Kommunisten 
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nicht friih genug und nicht deutlich genug litcsehen wurde, ist 
uns jetzt klar. Vorausgesetzt aber, daß man von Anfang an 
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ebenso klar wie letzt nachher den Kanzen Prozeß Kesehen 
hätte, durch den d'ie Revolution Ihre TendelJ:Zt-_von einem 
Stadium in das andere übcrzugehen, durchzusetzen ~rsuchte, 
so konnte die Frage KesteJlt werden: wie hätte die revolutio
näre Bewegung sich noch besser auf das kommende Stadium 
vorbereiten können und vorbereiten sollen? Die polltisctn: 
Linie der F.xekutive der Komintern war zweifelsohne rlohtlg. 
Die politischen Ha·uptaulgaben wurden rlchtlK Kestellt: Aus
lösung der Agrarrevolution, Eroberung der Hegemonie de, 
Proletariats, Eroherung der Führunlit In dem revolutIonIren 
Prmeß für die Kommunistische Partei. Auch die wlchtiKsten 
organisatorischen Aufgaben wurden In den Direktiven der 
Komintern hervorgehoben, Insbesondere die Stärkung der 
Positionen der revolutionären Bewegun&, der nationalen Armee 
und später die Schaffung einer besonderen revolutionären Ar
beiter- und Bauernarmee. Das war In den Direktiven der 
Leltuna: der Komintern enthalten. Ei.ne andere Frage ist die 
äußerst mangelhafte Aus.fiihrung dieser Direktiven: mit dieser 
Frage beschäHige Ich mich an dieser Stelle nlcbt, Hier steht 
a,ber fola:endes Problem. 

Eine orl1ani.alori!che Au/gabe 

Wodurch soll In dem Sta~ium, wo' die Sowjets - unter 
ßerücksichtia:ung der Weisung Lenins (nicht der Trotzkis) -
noch nicht organisiert werden können, wo noch nicht die Zelt 
gekommen ist, die Sowjets als Organe des Aufstandes zu 
bilden, jene Aulltabe erfüllt werden, die die Sowjets In der 
russischen Revolution In d'er Zwischenzeit vom februlIT bis 
Oktober erfüllten? Das ist eine frage der organisatorischen 
formen der MassenerfassunlC Im Vorbereltllngsstadlum der 
Bewegung, vor der Situation der MachtergreifunK, des un
mittelbaren Aufstandes. Welcherlei orlanlsatorllche formen 
der Moblllsierunll der breiten Mallen, nicht nur des Proleta
riats, sondern' auch der Bauet:nscbalt, können In Betracht 
kommen, und zwar solche, wenn auch nocb so 10'ie Organi
sationen, die die Massen z. B. auf der Grundla&'e der W.ahlen 
oder sonstwie als Ihre el;:enen Vertretungskörperschaften er
kennen und anerkennen, solche orKanisatorische Formen, 
durch die nicht nur die revolutionären Massen, sondern auch 
die nuch nicht revolutionäre 11. SOgar dl" reformistlichen und 
feioollchen Massen. zusammengefaßt werden können, damit 
In Ihren Reihen kommunistische Arbeit geleistet, vor diesen 
organisatorisch erfaßten Massen ein Ideologischer Kampf 
Kegen unsere feinde geführt und auf diese Welse die Massen 
von Ihren kleinbürgerlichen JUus,lonen und vom Einfluß der 
Reformisten befreit werden können - erste organisatorische 
Formen des revolutionären Blocks der Arbeiter, Bauern und 
Soldaten, erste Verwirklichung dieses Blocks, der später In 
der form der Sowjets befestiKt werden soll? 

In den Direktiven des EKKI an die KP Chinas wurde 
bctont. daß die Kommunisten innerhalh der Kuo Mln Tang und 
111 der Wuhaner Periode Innerhalb der linken Kuo Mln Tang 
arbeiten sollten, um die Massen von der bürgerlichen und 
klelnbUrl:"erlichen FUhrunrt loszulösen. Aber In welchen 
organisatorischen Formen die Zusammenfassung des kommu
nistischen Einflusses innerhalb der KUli Mln Tang &,eschehen 25 



-118-

sollte, war nicht genügend geklärt. Außerdell1 sollten die 
Kommunisten In anderen bestehenden Massenorganisationen 
arbeiten. Genosse Stalla bat In der Wuhaner Periode über 
.. vorbereitende Elemente der kommenden Sowlets" ge
sprochen. lind besonders dabc-I aul sole·he Massenorganisa
tionen wie Gewerkschaften lind BauernkomItees MnKewlesen. 
Zweifelsohne sind auch diese Organisationen als die praktisch 
wichtigsten organisatorischen Formen der Mobilisierung der 
Massen In dem vorbereitenden Stadium der Bewegung zu be
trachten. Ob aber noch Irgendwelche andere organisatorische 
Formen zu diesem Zweck In Frage kommen können? Sie 
mODten natOrlIch auch .. vorbereitende Elemente der kommen
den Sowlets" sein, d. h. solche organisatorische Formen, die 
geeignet sind, sich In der Zelt der Machtergreifung Il>lcht In 
die Rateform zu verwandeln. 

Seitens einiger Genossen hat man eine Zelllang an 
"Arbelter- und Bauernparteien" als Ersatz solcher organisa
torischer Formen gedacht. WIr sehen letzt klarer als früher, 
daß diese Form nlcbt zu empfehlen Ist. besonders 111 kolonialen 
und halbkolonialen Ländern. Ai'zu leicht kl\nnten die Arbeiter
und Bauernparteien sich zu kleinbürgerlichen Parteien ver
wandeln. sich vom Einfluß der Kommunisten freimachen und 
Ihnen sehr wenig helfen. mit den breitesten werktätigen 
Massen in Kontakt zu kommen. Absolut lalsch wäre es, durch 
solche Parteien irgendwie eine wirkliche Kommunistische 
Partei ersetzen zu wollen. Wir sind für einen Block mit der 
Bauernschaft. aber wir lehnen entschieden Jede Verschmel
zung verschiedener Klassen ab. 

In dem Thesenentwurf habe Ich - und das bitte Ich hier 
als meine persönliche Meinung erwähnen zu dürfen - gewisse 
andere Formen beispielsweise angeführt. Ich lese die ent
sprechenden Stellen hier vor: 

"Z. B. sorgfältIg vorbereitete, periodische gemeinsame 
Konferenzen und Kongresse der Vertreter revJlutionllrer 
BauernkomItees und Gewerkschaften können als eine von 
solchen losen ontanlsatorlßchen Formen am Platze sein: es 
kann auch unter Umständen Bedeutung haben, daß solche 
Konferenzen gemeinsame revolutionäre Aktionskomitees 
wählen, die an der' Spitze verschiedener Massenaktion~n 
auftreten; daß die Vertreter. dit: an BauernkomItees teil
genommen haben 'vor den Arbelter- und Bauernmassen 
Bericht erstatten ~sw. Unter der Bedingung, daß die Kom
munistische Partei imstande Ist. In dieser Bewegung einen 
führenden Einfluß auszuüben Ist es besonders In der Zelt 
des Aufschwunges der revolutionären Welle wh..htlg. daU 
sie versucht nicht nur eine Verblndun& durch IWmelnsame 
Losungen s~ndern auch eine zweckmitßige organisatorische 
Verblndu~g zwischen der revolutionären Arbeiter- und 
Bauernbewegung hen,ustellen, schon früher, als die Zelt 
kommt, zur Blld'ung der Arbeiter- und BauernrAte zu 
schreiten." 

Es Ist sehr leicht möglich, daß e5 einheitliche organisa
torische formen solcher Art, wie Ich sie hle·r angedeutet habe 
und WH! sIe für verschiedene Länder unter verschiedenen Um" 
ständen !passen wUrden, nicht gibt Es erscheint mir klal. 

26 daß solche formen In den versc·hledenen LIlndern den kon", 

kreten Umständen an~epaßt wc-rden. daß sie deshalb c-lastlsch 
sein müssen. Aber diese organisatorische Aufgabe an sich 
Ist wichtig Kenu", um auf dem Kongi"eß In den Thesen des 
Kongresses gestellt zu werden 

n~londelt SchwitrigJ.·ei/en der ltvo/u/ionaren ."rbei/rt
bewegung in den kolonialen Landetn 

In China hat nicht nu·r die Kommunistlscbe Partei, sondern 
das gan.ze Proletariat eine große revolutionäre ErfahrunK Ke
wonnen. In dieser Hinsicht Ist das Proletariat Chinas einen 
großen Sohritt weiter als z. B. dns Proletariat IadieDl Im 
KeKenwärtigen Moment, obgleich die Industrielle Entwlcld:mg 
In Indien weiter fortgeschritten Ist als In China. Wir haben 
In China besonders anschaulich Keseben, wIe die revo~utlonär.: 
Brla·hrung des Proletariats au" einer Wellenhöhe der Revo
klUon In einem Moment släliter wachsen kann ab sonst 111 
mehreren Jahren. In ladoalilen hat. 'dle revolutionäre Ar
beiterbewegung ebenfalls eine bedeutungsvoUe Etappe ihrer 
Entwicklung h~nter sich. In SUdairlIla hat sie aueh bereits 
festen Fuß gewonnen. Dagegen steht In aMen Itb rl gen 
Kolanlalländern die Entwicklung der revolutionären Aroelter
bewegung noc'h In Ihrem schwachen Anfangsstadium. 

Um die Schwlerlg·kelten zu verstehen, die sieb der Ort:8.t1-
siel"ung der revol.utlonären Bewegung, vor allem dem Aufball 
der Partei entgerenstellen, Ist es nötig, auf die belOaderen 
Ellenschalten deli kolonialen Proletarlatl zu verweisen. Dlesu 
Proletariat Ist einmal fast überaN die erste Generation des 
Proletariats. Es 151 zum größten Tell vom Lande Kekommen 
und geht zum bedeutenden Teil wieder am das Land zurück. 
fn seiner Zusammensetzung Ist es sehr fluktuierend. Es glbl 
In seinen Reihen wenig qualifizierte Arbeiter, aber sehr viel 
Frauen und Kinder. Das Kolollialproletarlat Ist ferner grenzen
tos überiastet. Der Verbrallc'h der menschlichen A!lbelts
kraft geht d9rt äußerst rasch vor sich, wes.halb z. B. eine 
solche Frage, wie die Frage der Berufskrankheiten, die In der 
ArbelteribewcKung der kapitalistisohen Länder ein höclillt 
wlchUges Pmblem ist. in den Kolonien eine ganz unter
geordnete Rolle spielt. Man sagt - Ich weiß nicht ob das 
stimmt - daß z. B. In Indien der Mensch du·rchschnltUlch DLIr 
24 Jahre lebt, während ~n den kapitalistischen Lindern I'Alropas 
die durchschnittliche Lebensdauer bedeutend höher Ist. Das 
Proletariat In den Kolonien ist schwer organisierbar. Seine 
Bewegungen sind eJementar, ImpulsJv. Dieses Proletariat Ist 

. leicht fü"hrbar, a.ber es kann auch leicht verleitet werden. 
In den eigentlIchen Kolonien sind dle Hauptgebiete der 

Exploitation, soweit sl·e durch die ausländischen Kapitalisten 
a'usgeübt wird, die Plantagen und die Berperke; in manchen 
Kolonien (z. B.' In Zentralafrika) sind diese fast dIe eln.zlgen 
kaplta.~istlschen Betriebe. Wie die Verhältnisse der Arbeiter 
auf diesen Plantagen und .n den Bergwerken In der Wirklich
keit bemessen sind, darüber ist uns noch äußerst wenig be
kannt. Das sind die Gebiete der ela:entllcben Sklavenarbell. 
Dort wird fast überall auf der Grundlage des Kontraktsystems 
I:carbeltet. In Indien bat kein Fabrikinspektor und kein Be
triebsarzt Zutritt Zll den Plantagen. Die Organlslerung der 27 



Arbeiter hat dort noch nicht einmal begonnen. Ein refor
mistischer führer bat dort einmal die Plaotaleobes!tzer zu 
einer Versammlung einge{aden. um die Organlsolerung der 
PlantaKenarbelter zu bespreohen; er wurde natürlich zurück-

. Kewiesen. Auoh unsere GenD6Sen bahen auf diesem Gebiete 
noch nichts erreichen ·können. Wie man die höchst schwlerl·gen 
BedinKunKen der OrKanlsleru'ßK dieser Arbeiter überwinden 
könnte. muß spezle.Jl studiert werden. Die Gen~en a.us den 
Kolonl~n soJlen uns bereits a·uf diesem KonKreB bei der Klä
runK dieser fraKe helfen. 

Die wichtigsten Erscheinungen der Arbeiterbewegung IR 
den am weitesten entwickelten Kolonien sind, die Streiks. In 
manchen Kalonien sind die Strei'kbewegungen zl.emHch große. 
Impulsive Bewegungen. Die Zahl der a:ktlven Teilnehmer Ist 
jedoch nicht so sehr Kroß. Da die VerbindunK der Arbeiter 
mit dem Dorfe noch eng Ist. fä'hrt eine KmDe Zabl der Arbeiter 
während des Streiks auf das Land z.urück lind erwartet dort 
den Schluß des KlIIDJl'ies. und nur ein kleiner aktiver TeH H1brt 
den Streik durch. Durch die Arbeiter. die Iniohte von StreLks 
oder MassenenHassungen in die Dörfer k",mmen. werden die 
Losungen der Revolution unmlltellbar in die Dörfer getragen, 
Das Ist unbedingt ein bedeutender' VorteU. Eine sellbständloge 
Arbelterbewegun·g hat Überhaupt In den Kolonien einen viel 
Krößeren Einfluß aul die Bauembewegung als ~n den ka.plta
listIschen Ländern. Sofern es daber unter unseren Genossen 
irgendeine Unterschätzung der Bedeutung der Arbeiter
bewegung In den kolonla,len Revolutionen giM. Ist sie un
bedl!lgt auf das entschiedenste zu bekämpfen. 

Die Aufgabe du ParItiaufbau. 

Als erste praktische Allfga·be In diesen Ländern Ist die 
Aufga.be des Aufbaus der kommunistischen Parteien zu be
tonen. Wir sagen mit Recht, daß die Kolonien die' schwächste 
Stelle an der front des WeltimperialIsmus sind, Aber wir 
miissen es unsererseits anerkennen. Die Kolonien sind, was 
den Zustand unserer Parteien anbelangt. aucb unsere 
sohlwächste Stel·le. In Cldna halben wir eine Partei. SOKar eine 
MassenparteI. Einige andere Ausnahmen Kl:bt es auch. Aber 
In den meisten Kolonien und HaJ'bkolonlen, sOKar In den selK 
wichtigen. ha·ben wir noch keine wirklichen kommunistischen 
Parteien. Warum sollten wir es verhehlen I Die ImperlaUsten 
wissen es ebenso Kut wie wir. . 

Wer hat Schuld daran? Wenn Genosse LealD lebte. so 
würde er. wie Ich fürchte. auch die exekutive kritisieren. Auch 
wir In der exekutive haben Schuld daran. Mit den fragen 
der ohineslschen Bewegung hat sich die LeitunK der KOOl
Intern natür-lich sehr viel beschäftigt. aber nicht In genügendem 
MaDe mit den kolonialen fra.gen. WJr Ilben -'- und zwar mit 
Recht - an den westeuropäischen kommunistischen Parteien 
Kritik. daß sie der Bewciung In den Kolonien keine Kenügende 
Au·fmerksamkelt schenken. Wenn wir aber auf unsere 
bereits vidläbrlge Arbeit der OrganisierunK der kommunisti
schen BeWegUnK In den meisten Kolonien zurückblicken, so 
kann mit vollem Recht gefordert werden. daß die koloniale 
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Arbeit der exekutive von letzt ab Kebessert werde. In vielen 
wichtigen Kol9nien müssen wl-r die Arbeit ganz neu beginnen 
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mit einem ernsten Studillm der Verhältnisse und Probleme 
der betreffenden Kolonien, um der dortigen kommunistischen· 
Bewegung die nötige HiLfe zu leisten. 

Die Kommunidi.cIl/! Par/ei Chinas 

Unsere wic'htlgste und relativ erfahrenste kommun'istische 
Partei in diesen Ländern. die KP Chinas. hat natürHch viele 
Verdienste. Neben der Kommunistischen Partei der Sowjet
union weist di.e chinesische KP die größte Zabl von Märtyrern 
und revolutionären Helden auf. Zehntausende chinesischer 
Genossen haben gezeigt, daß sie verstehen. für die Sache des 
Kommunismus zu kämpfen. Aber in einer revolutionären 
Situation zu kämpfen verstehen ist oft leichter. als die Kunst 
des SIegens gut zu verstehen. Ich spreche letzt nicht ilber die 
frü'her begangenen fehler der c·hlneslschen Bruderpartei. 
s~ndern über die Partei. wie sie heute Ist. Man zeigt uns 
Ziffern. wonach sie ungefähr so Kroß ist wie die deutsche 
Kommunistische Partei. Natürlich muß man berücksichtigen. 
daß die chinesische Partei viel lünger Ist. daß sie nicht so aJte 
revolutionäre Traditionen besitzt. daß sie keine viC'llährlge 
Bolschewisierungsarbeil hinter sich hat, usw. Aber all das 
in Betracht' gezogen, kann man mll dem heutigen ZlIshnd 
der KP Chinas drurc'ha·lIs nicht zufrieden sein. Was ist heute 
die chinesische Kommunlstisc~ Partei mit Ihren hundert
tausend uoo noch mehr Mitgliedern? Die chlneslsohen Ge
nossen sagen selbst. daß die große MO!hrza'hl Ihrer MltgUt:d
schaft nicht aus Arbeitern, sondern aus Bauernelementen be
steht. (Zuruf des Genossen Platoltzkl: 80 Prozent!) Diese 
soziale Zusammense'tzung unserer chinesischen Bruderpartei 
.Ist nat.Urlich eine große Anormalltät. Die KP. Chinas hat es 
notwendig. eine ganz griindollche Arbeit zu leisten. um vor 
allem a,us der Arbeiterschaft durch eine bolschewlstisohe er
zlehungsarbeW weitere Parteikaders heranzubilden. Neben 
der notwendigen organisatorischen festigung der Partei hat 
sie die vol·Je Au.fmerksamkelt auf Ihre GewerkschaftsarbeIt zu 
richten. Sie muß eine zähe Arbeit auch in den reaktionären 
GewerkschaHen aufnehmen.' soweit sich dort nur Massen von 
Arbeitern befinden. und Insbesondere muß man In dieser Ar· 
belt alle Zwangsmethoden gegenüber den Arbeitern ent
schieden ablehnen: duroh solche Methoden. die an sich nicht 
weniger schädlich sind als opportunistische fehler hat man 
leider In der chinesischen Beweg.ung die Kommunistische 
Partei vlelmal·s kompromittiert. HersteUung der richtigen Ver
bindung der Kommunistischen Partei mit den Gewerkschaften. 
energische Ar·belt zur Ueberzeugung der Arbeiter lind damit 
zu Ihrer Gewinnung für die Arbeiter- und BauernrevolutIon. 
Entlarvun.g des k·lelnbürgerlichen Nationalreformismus, da.'i 
sind dl·e meiner Meinung nach 'wichUgsten nächsten Aufglben 
der KP Chinas, die jetzt keineswegs unterschätzt werden 
d·ürfen. ' 

Die nächden Au/gaben der kommuni.liscllen Bewegung 
In Indien 

In meinem Thesenentwurf habe' Ich auf die besonderen 
SchwierigkeiteIl des Parteiaufbaus In Indien hinrewiesen. Die 29 
dort vorhandenen Arbeiter- und Bauernparteien sind nicht die 



30 

-120-

Parteien, auf die wir unsere konllllunistis\.:hen Parteien auf
bauen können. In den Thesen des Genossen Leuln vom 11. Kon
g'reß ist u. a. folgende wichtige Weisung gegeben worden: 

.. Notwendig ist ein entschlossener Kampf gegen jeden 
Versuch, der nicht wirklich kommunistischen revolu tionären 
Freiheitsbewegung in den zurückgebliebenen Ländern ein 
kommunistisches Mäntelchen umzuhängen." 

Gerade um diese Gefahr, daß wir Parteien, die keine wirk
lich kommunistische Parteien sind, ein kommunistisches Mäntel
chen umhängen, würde es sich handeln. WCIIII wir in Indien 
den Aufbau einer selbständigen kommunistischen Partei durch 
irgendwelche Arbeiter- und Bauernparteien ersetzen wollten. 
Ganz bescheiden, aber mit unbegrenzter Zähigkeit und Energie 
müssen wir in Indien beginnen, mit der Arbeit in den Gewerk
schaften. bei Streiks. mit der Erziehung der ParteIarbeIter 111 
s?lche lJ Ländern wie Indien und Ghina ist der Einfluß jedes 
emzelnell bewußten Kommunisten bedeutend höher einzu
schätzen als in den alten kapitalistischen Ländern. Wenn wir 
bedenken. daß z. B. in Deutschland. !lach den Ir:tzten Wahl
resultaten zu urteilen. ein jeder Kommunist durchschnittlich 
einen Einfluß auf etwa 25 Arbeiter besitzt. so kann man diesen 
Masseneinfluß der Kommunisten in Indien und China zehn mal 
"So hoch. ja noch viel höher einschätzen. Im Lichte dieser Tat
sachen erscheint die Aufgabe der Erzh:hung unserer Partei
kaders dort um so wichtiger, 

Die russische revolutionäre Arbeilerbewegunp; halte bei 
ihrer ersten Entwicklung ein Stadium des Zirkel wesens. Das 
Zirkel wesen als ein loses Konglomerat ,'on Studienzirkeln, die 
durch die Parteileitung weder zusammengefaUt noch kontrolliert 
werden, kann man natürlich fUr die indischen revolutionären 
Arbeiter absolut nicht empfehlen: aber eine eruste PropaKanda
arbeit in kommunistischen Zirkeln unter der Leitung lind Kon
trolle der Partei ist auch dort notwendig und zweckmäßig, 
um die kommunistischen Parteikaders zu erzil!hen. (Zuruf 
des Genossen Platnltzkl: Nicht unter den Intellektuellen. son
dern hauptsächlich unter den Arbeitern.) 

Das ist vollkommen richtig. Zu dem Zweck Illnß JIIan nur 
zunächst Instrukteure sowohl im Ausland wie alh:h im Inland 
selbst heranbilden. . 

Genosse I\\ukherdschl der, nebenbei gesagt, in der Frage 
der Industrialisierung Indiens einen richtigeren Standpuakt als 
einige andere Genossen vertreten hat. hat in der Frage des 
Parteiaufbaues eine sonderbare Idee geäußert und sie mit 
großer Zähigkeit verteidigt, nämlich die Idee, daß die indische 
und englische Arbeilerschafi ein und dieselbe kommunistische 
Partei haben sollen. Eine derartige Idee ist meiner Ansichl 
nach von Grund auf fehlerhaft. Diese Frage steht in eng;:tem 
Zusammenhange mit dem. was Lenin in seinen Thesen des 
11. Kongresses über die Aufgabe der Ueberwindung des Miß
trauens der Arbeiter der kolonialen Länder geschrieben hat. 
Weil diese Angelegenheit sehr wichtig ist, will ich die enl
sprechende Stelle hier vorlesen' 

.. Die Jahrhunderte lang andauernde Knel!htunl! der 
kolonialen und schwachen Völkersl:haften durch die im
perialistischen Großmächle hinterließ :n deli werktätigen 
Massen dcr geknechleten Länder nicht nur Gefühle der Er
bilterllng. s\lndl'rn auch Gefühle eies Mißtrauens gegen die 

unterdrückenden Nationen im allgemeinen, darunter auch 
gegen das Proletariat dieser Nationeli. Der nlederträchtlge 
Verrat am Sozialismus durch die Mehrheit der offiziellen 
Führer dieses Proletariats in den Jahren 19)04/1\)19. als die 
Sozialpalrioten unter der .. Vaterlandsverteidlgung" die Ver
teidigung des .. Rechts" "Ihrer" Bourgeoisie aul Knechtung 
der Kolonien und Ausplünderung der finanziell abhängigen 
Länder verbargen - dieser Verrat konnte d'lese! vollständlK 
gerechte Mißtrauen nur bestärken. Da dieses MIßtrauen 
und die nationalen Vorurteile erst nach der Vernichtung des 
Imperialismus in den vorgeschrittenen Ländern und naeb 
der radikalen Umformung der gesamten Grundlagen des 
wirtschaftlichen Lebens der riickständigen Länder aus
gerottet werden können, so kann die BeseitlKu,ng dieser 
Vorurteile nur sehr langsam vor sich gehen. Daraus er
gibt sich für das klassenbewußte kommunistische Prole
tariat aller Länder die Verpflichtung zu besonderer Vor
sichl und besonderer Aufmerksamkeit gegenüber den Rn 
sich überlebten nationalen Gefühlen in den lange Zeit ge
knechteten Ländern und Völkerschaften und zuglei\.:h die 
Verpßichtung, ZugeständnisSt' zu machen, um dieses Mjß
trauen. nm diese Vorurteile desto rascher zu beseitigen." 

Die Ueberwindung d·leses Mißtrauens Ist eine der schwie
rigsten Aufgaben, die unsere Genossen aus den Imperia
listischen Ländern vor sich haben. vor allem natürlich in 
solchen Koionlen (wie z. B. in Nord- und Südamerika). wo 
eine weiße Arbeiterbewegunll und eine Bewegung der farbi
gen Arbeiter nebeneinander existieren. Nur durch entschie
denen, rücksichtslosen Kampf gegen den eigenen Imperialis
mus und durch eine wirkliche Hilfe der revolutionären Be
weg1lng der einheimischen Arbeiter kann diese Schwierigkeit 
überwunden werden. Die englische Partei selbst kann eben
sowenig in Indien wie In Irland die kommunistfs;:he Partei 
!>Chaffen. Die Aufuben der engll!K:hen Oenossen wie auch 
die Aufgabe der französischen Genossen in den entsprechen
den Kolonien Ist die eines Helfers, eines Ratgebers für die 
kommunistische Bewegung, nicht die Rolle der Führer dieser 
Bewegung. Ihre Aufgabe Ist Erziehung der Genossc:n aus der 
koionialen Bewegung selbst ZUr selbständigen rühmng Ihrer 
BcweguM. 

Die Indischen Arbeiter haben noch nicht die einfache 
Aufgabe, auch DU r eine einzige ArbeIterzeItung zu gründen, 
erfüllen können. Eigentlich sollte man dort Arbeilerzeltungen 
in drei bis vier Landessprachen haben. Alles. was Lenm 
über die Bedeutung einer revolutionären Zeltung lils kollek
tiver Agitator. als kollektiver Propagandist und kollektiver 
Organisator gesprochen hat, könnte efne ganz besonder~ 
Bedeutung in solchen Ländern wie Indien haben. 

Die englischen reformistischen Gewerkschaftsführer ver
suchen jetzt bekanntlich, alles aufzubieten, um die Indischen 
Gewerkschaften unter ihren Einfluß zu bekommen. Diese 
Gewerkschaften sind noch sehr schwach und unentwickelt: 
elgenllich nur die Spitzen dt'r indischen Arbeiterschaft ge
hören zu diesen Gewerkschaften. Darum sind diese Versuche 
der britischen Reformisten vielfach gefährlicher, solanle es 
nicht gelingt, breilere Massen der Indischen Arbeit;:rschaft in 31 



die Gewerkschaften hineinzuziehen. Insofern dies gelingt, 
wird der flnfluß des britischen Reformismus dort nicht so 
gefährlich sein wie der einheimische indische Refornllsmus. 
Dank der Selbstentlarvung der Regierun\tMacDonalds haben 
sich die Indischen Arbeiter bereits zum ~roßen Teil von ihren 
illusionen In bezug auf die )orltlschen Reformistt:n befreien 
können. Die MacD(l"~ld-Re~ienlllg hat in dieser Hmsicht 
durch die Bluttatcr. Ihrer Hunnen:tenerale ohne Zweitel eine 
große .. Auf·klärungsarbeit' ~:lleistet. fntlarvung der tndische'l 
Reformisten, der Indischen Gewerkschaftsführer. das Ist die 
wichtigste nächste Aufgabe des linken flügels der Indiscilen 
Gewerkschaften. Nur durch die Heranziehung der breiten 
Massen In die Gewerkschaften. besonders auf solchen Ge
bieten wie in der TextilIndustrie. Transport- und MetalI
Industrie. Bergwerken. nur durch enerltisl.'he Beteiligung des 
linken FlÜgels an dem täglichen Kampf der Massen und durch 
organisatorische Ausnützung dieser Kämpfe kann dieser linke 
Flilgel die führende Stellung in der GewerkschaftsbeWegUng 
erlangen. Die Indische Gewerkschaftsbt-wectung muß man 
mit der Internationalen roten GewerkschaftsbewelcUn2- durch 
das Gewerkschaftssekretariat des Stillen Ozeans verbinden. 

Der Kampf gegen den britischen Im\lerlallsmus und seine 
Werkzeuge und Verbündeten die fntlarvung des bürgerlicheIl 
Nationalreformismus, die Agitation unter der Bauernschaft 
für die Auslösung der Agrarrevolution als dritte Aufgabe und 
der Aufbau der selbständigen politischen und gewerkschaft
lichen Organisationen der revolutionären Arbeiterschaft -
d·iese Aufgaben sind als die wichtigsten nächsten Aufgaben 
der Indischen Kommunisten zu betrachten. 

Genossen. ich sehe, daß ich mein ~cferat stark verkürzen 
muß. Das kann ich um so besser tun. als mehrere ergänzende 
Referate folgen sollen. Zunächst wird Genosse Ercoll über die 
Aufgaben der Kommunisten in den kapitalistischen Ländern 
sprechen. insbesondere über unseren Kampf gegen die Refor
misten in der Kolonialfrage. Dann werden wir noch spezielle 
Referate üher die chinesische, die Indische und die Indonesische 
Bewegung, ferner über die Bewegung in den südamerikanischen 
Uindern und außerdem über die Negerlrage hören. Hoffentlich 
werden auch die aus Südamerika gckommenen Genossen über 
Ihre Verhältnisse und die französischen Genossen über die Ver
hältnisse In Ahder. Tunls und Marokko berichten. Solche Län
der wie Australlen und Kanada habe ich in dem Thesenentwurf 
nicht als Kolonialländer behandelt; diese Dominions sind fak
tisch nicht weniger selbständig als manche europäischen Klein
staaten. und darum steht dort die frage der Unabhängigkeit 
ganz anders als in den kolonialen und halbkolonialen Ländern. 
Besonderen Wert lege ich darauf. daß die Erfahrungen der in
donesischen Revolution und die nächsten Aufgaben der indo
nesischen Bewegung hier genügend beleuchtet wer·den. Gegen
wärtig sind die kommunistischen Organisationen dort fast ver
nichtet. Wir müssen den Indoneslsc'hen Genossen alle Hilfe 
leisten. damit" sie unter den schwierigen Verhältnissen die 
Partei wieder aufbauen können. fs gibt auch manche andere. 
ziemlich wichtige Kolonien. deren Bewegungen wir bisher zu 
wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben, z. B. Korea; in 

':1:2 mancher Hinsicht hat Korea im Osten eine ähnliche Bedeu
J tung wie Pole.n im Westen, und es Ist sehr zu bedauern, daß 
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es uns bisher nicht gelungen Ist, dort eine richtige kommu
nistische Partei aufzubauen. Vor allem hat der innere Frak
tionskampf In Korea zerstörend auf die Partei entwicklung 
gewirkt. 

Lenißlclle 1\'ei.ungen, die mC/n "icht lIergellen .011 

Zusammenfassend will leb hier besonders einige Haupt
gedanken Lenins unterstreichen. die er' schon auf dem 11. Kon
greß ausgesprochen hat. die aber letzt durch die revolutIOnären 
frfahrungen der letzten Jahre eine viel schärfere Beleuchtung, 
viel größere Bedeutung; bekommen hahen. 

Erstens die Leninsche Betonung des Unterschiedes 
zwischen den unterdrückten und den imperialistischen Ländern 
wie auch die Betonung der Notwendigkeit der Unterr.tütlUng 
der wirklich revolutionären Bewegung. inshesondere der revo
lutionären Arbeiter- und Bauernbewegung durch die Kommu
nisten der fortgeschrittenen Länder. 

Zweitens, daß 
.. die Kommunistische Internationalc die Pllicht hat, die revo
lutionäre Bewegung in den Koloni')n und rückständigen Län
dern nur zu dem Zwecke zu unterstützcn, um die Bestand
teile der künftigen proletarischen .Parteicn - der wirklichen. 
nicht nur dem Namen nach kommunistischen Parteien - in 
allen rückständigen Ländern zu sammeln und sie zum Be
wuOtsein ihrer besonderen Aufgaben zu erziehen". 

Drittens, daß diese besonderen Aufgaben der kommu
nistischen Parteien in diesen Lälldern die Auh:aben des 
Kampfes gegen die biirgerlieh-denwkratische Richtung, mit 
anueren Worten' gegen den Nalion:ilrctormb.mus in der eigenen 
Nation sind. 

Viertens. daß 
"in der jetzigen Weltlage, nach dem imperialistischen Kric-gc 
das Verhältnis der Völker zueinander, das Weltsystem der 
Staaten bestimmt wird durch den Kamof der kleinen Zahi 
der Imperialistischen Nationen gegell die Sowjelbewegun~ 
und die Sowjetmächte. Wenn wir diese fr?ge übersehen, 
können wir keine einzige natioll:!lc oder kolon:aie Frage. und 
sei es 'In dem entlegensten Teile der Welt. richtig stellen". 

fs ieht um einen Kampl zwischen zwei Weltsystemen, 
und die flefrelu·ng der Kolonien Ist ein Tell ul.ser~s iroDen 
ileschichtJlchen Kampfes um die sozialistische WeItrevolutIon. 
Z. B. Ist die Indische Frale .,unsere fra~e" in jedem einzelnen 
Lande. Die Indische Revo~ulion kann den größten finHull 
auf die revolutionären Bewegungen nicht nur In En~land, 
sondern auch In den anderen europälschcn Ländern ha>ben. 
Wenn man Sich nur \'orstellt, welch elnea Brennpunkt der 
einander gegenuberstelienden Kräfte Indien In der internatio
nalen Weltlage gegenWärtig darstcllt, wie dort nicht nur der 
Interessengegensatz zwischen den englischen Imperialisten 
und dem Indischen Volk, sondern auch der engiisch-amerika
nische Geien satz eine Rolle spi::It, wie dort .. uen dl!r GOien
satz zwls~hen der Sowietunioll lind dl!m impcriallstischen 
fnlt·land sich auswirkt IlSW .. s'o kann man In keiner Weise ' 
eine Unterschätzuni der Indischen Frage 111 ll'lSeren Reiht:n 33 
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tl.ulden. U.nd nicht. nur um die indische Bewegung handelt es 
sl.ch. sondern um dIe Bewel/:unl/: aller Kolonien. EbensoKul ist 
d!e Bewel/:ung der Neger auch unsere Anl/:elel/:enheit. und \,\oenn 
dIese Dcwegunl/: noch so schwach ist. so müssen wir um so 
mehr ht!lfen. sie zu entwickeln. 

,Das ist aufs engste mit dem verbunden. was Genusse 
Lemn noch kurz vor seinem Tode so stark betonte' wieviel' die 
Heranziehung der riesig großen Bevölkerung des 'unterJochten 
Ostens zu.m Kampf für ihre Befrei,ung, für den Siez der sozia
listischen Weltrevolution bedeutet. 
. U~d noch ein Gedanke Leolos Ist zu betonen: Die Mög
I!chkelt der Entwicklung der rückständigen Länder zum SozIa
lismus unter Umxehunl/: der Herrschaft des kapitaJistischen 
Systems, wenn das siegreiche Proletariat der fortgeschrittenen' 
Länder diesen rückständigen Ländern dabei Hilfe leistet. 

Dieser Gedanke ist bekannilich schon in den Schrilten von 
Mau. enthalten. Marx hat allerdings in seinen lodlscbeo 
Briefen erklärt, daß es vom Standpunkt der Entwicklunl: der 
Produktivkräfte besser war, daß der damals am weitesten lort
geschrittene Staat, Großbritannien, Indien erobert hat. als wenn 
z. B. Rußland, Persien, die Türkei usw. das getan hätten. I rot7-
der verbrecherischen Kolonialpolitik Großbritanniens hat da
mals die britische Kolonialpolitik obJektiv eine gewisse Be
deutung für- die Auslösung der Entwicklung deI' Produktiv
kräfte Indiens gehabt. indem sie die politische Einheit Indiens 
herstellte und eine materielle Basis für die kapitalistische Ent
wicklung dort schuf. Das Ist gewiß richtig, aber "benso fI\;htig 
ist das. was Man auch in seinen Indischen Briefen betont: 

"Erst nachdem die große soziale Revolution sich der Er
gebnisse der bürgerlichen Epoche - des Weltmarktes unJ 
der modernen Produktivkräfte - bemächtigt und sie der 
gemeinsamen Kontrolle der progressiven Völker untergeGrd
net haben wird, erst dann wird der mens.:hliche Fortschritt 
aufhören, dem abscheulichen Götzen ähnliCh zu sein, der aus 
den Schädeln von Ermordeten Nektar trinken wollte." 

Was Man. über die objektive Rolle der englischen 
Kolonialpolitik bei der Schaffung einer materiellen BaSIS für 
die Entwicklung der Produktivkräfte In den Kolonien ge~agt 
hat, spricht durchaus nicht gegen das, was wir als das Wesen 
der imperlalistschen Kolonialpolitik bezeichnet haben. Heute 
hat diese Politik im wesentlichen noch mehr als vorher einen 
parasitären Charakter und wirkt aul die industrielle Ent
wicklung der Kolonialländer viel mehr hemmend als fördernd. 
Außerdem hat Marx niemals eine Entkolonisierung irlend
einer Kolonie durch den ausbeutenden Kapitalismus 'ieibsl in 
Aussicht gestellt. Marx haI die Fral:e der Befreiung der 
Kolonien als fraRe des Kampies gestellt. So müssen auch 
wir die frage stellen. 

Wir sprechen über die Abhängigkeit der Kolonl.!n, eS he
steht aber auch IJI /.:ewissem Sinne eine fakt·ische Abhängig
keit der imperialistischen Mächte von den Kolonien. Wie 
die Arbeiter der ganzen Welt sind a·uch die Kolonialvöl·ker fü~ 
den Imperialismus notwendig als AusbeutunjZsobjekte. Auf 

'J.4 ihrer gesellschaftlich notwend,~en produktiven RoJle beruht 
.J Ictzlen Endes die siegreiche revolutionäre Kraft der Arbeiter 

wie auch der Kolonials.klaven. Diese Sklaven werden Überall 
erwachen und rebellieren. Wh haben bisher die I:rste große 
Welle der kolonialrevolutionären BewegunR' gesehen: sie be
gann in fnd·ien und Aegyptell als schwacher Wir hel. stieg 
aber dann In China und Indoneslell boch. Sie wurde zer
schlagen. Aber eine neue zweite Welle Ist Im Anstieg. Durch 
neue, noch größere Kämpfe der Arbeiter- und Bauernmassen 
wird die Befreiung der kolomalen Völker erreicht werden. 

Als eine gewisse ·Richtschnur für den Befrelung.,kilmpf der 
Arbeiter der ganzen Welt Hand In Hand mit den- KolonIal
sklaven sohen die BeschlUsse des' VI. Weltkongresses aucb 
In der Kolonlallrage dienen. (Stürmischer Beifall.) 

(Schluß der Sitzung,) 
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Das Koreferat wird von dem Inder Sikandhar gehalten, 
was wir ebenfalls vollständig veröffentlichen : 

EINUNDDREISSIGSTE SITZUNG 

(Alitlwoch, 16. Augu.' 1928, nach/llillQg~) 

FRAGEN DER REVOLUTIONÄREN BEWeGUNG 
IN DEN KOLONIEN 

DIE ENTWICKLUNG IN INDIEN 

Redner: Sjkl1l\dar, Sirachow 

Den Vorsitz der heutlien Sitzung führt Genosse OarlaDdr 
(Italien). Auf der Taiesordnulli stehen die Korreferate zur 
KoloDialfraie. 

SIKANDAR (Indien): Genossen I Die Theorie der Ent
kolonisierung Ist sehr schädlich für die Kofonialbewegung 
und besonders für die Indische revolutionäre Beweiung. 
Diese Tbeor·le kann nur von jenen verkündet werden. 
dJe fern von Indien sitzen und leglichen Kontakt 
mit Indien verloren haben. Wenn wir die sozlafe i:u
sammensetzung lndlens betrachten, so wird es einleuch
ten, daß diese I!ntkolonisierunistheorie keinerlei Boden unter 
den Pü8-:n hat. Wir baben In Indien Landadel lind feudal-berr
schaftllcbe Ueberresle, eine zahlen mäßig ierllllte. aber iut ent
wickelte Großbourieoisie, eine städtische kleinbürgerliche In
tellige\1z - den sOienannten Mittelstand, breite Massen In der 
Bauernschaft und ein Industrieproletariat, das mit Familien 
zwölf Millionen zäblt. 

Genossen, trotz der Entwicklung moderner Produktions
mittel In Indien ist die Rückständh::keit des Landes gekenn
zeichnet durch die Tatsache, daß der Mittelstand und die Guts
besitzerklasse zu einem Block miteinander vereiniit sind. Die
ena:lischen Imperialisten. die sich die Situation zunutze machen. 
a:eben eine Einheitsfront mit dem Landadel ein und unter-' 
werfen sich die Bourieolsie, auch wenn das manchmal a:egen 
ihre eigenen Interessen ist. Der enll:"lische Imperialismus ent
wickelt die reaktionären Kräfte, nicht aber die Kräfte der Bour
Keoisie, und deshalb bricbt dic Entkolonlslerungstheorie in sl~h 
zusammen. 

Die Industrielle Entwicklung Indiens hat schon 1850 ein
gesetzt,. aber erst während des KrieKes hat eine systema
tischere Industrialisierung stattgefunden. Die Textilindustrie 
Ist die Hauptindustrie des Landes und beschäftigt h~ute unJee· 
fähr eine Million Arbeiter. Die TexUlindustri: befindet sich In 
der Hauptsache In den Händen der Indischen Kapitalisten. Wäh
rend des Krieges und In' den Jabren unmittelbar nach dem 
Kriei, als die Einfuhr aus Mancbester und Lancashlre zurllck
Kca:angen war. wurden In den Händen der indischen Kapitalisten 
als eine Polge der ungeheuren. bis zu 600 Prozent betragenden 
Profite. riesige Surrmen akkumuliert. Trolz all dieser Um-

78 stände entwickelte· sich die Industrie in viel langsamerem 

Tempo als in China IIl1d Japan. Dieser Umstand zeigt den 
Rückschlal:, den die Industrielle Entwickluug Indieus crhlten 
hat und spricht. gegen die Entkolonlslcrllni. 

In der Periode von 1913 bis 1927 entwickelte sich die In
dische Texlillndustrle in Jeroßem Maßstabe. Im Jahre 1927 
lieferte Indien schon nahezu drei Viertel des Innenmarkt.,s, 
während die Einfnhr alls Lancashire In derselben Periode 11m 
60 Prozent gefallen war. Das zeugt VOll der Rivalität zwischen 
dem enll'lischen und dem Indischen Kapital. nicht aber von einer 
Entkolonlsierung. Die indischen Textih\luren haben Inzwischen 
Zutritt zu den Märkten Persiens, Mesopotamlens und Afrikas 
gefunden, ein Umstand, der eine entschiedene Schranke gegen 
dil: englische kapitalistische Politik aufrichtete. Die Imperia
listischen Interessen sowie die TU.tIlfabrikanlen von Man
chester gingen ein Abkommen mit den indischen TextiUabri
kanten ein und beschränklen die Einluhr Indischer Waren nach 
unentwickelten Ländern. Als Gegenleistung gewährten die Im
perlallsten der ßombayer Industrie einen Zolltarifscbutz ,egen 
Japan, was zu einer Reorganlsierung der Indischen Textil
industrie führte. Trotz all dieser Umstände hat die Industrie in 
den letzten drei bis vier Jahren mll Verlust "earbelte!. 

Die Eisen- und Stahlverhllttung hat sich zwischen 191<1 und 
1927 um das Siebenfache über den Stand von 1914 entwickelt. 
Indien hat sich nicht nur frei gemacht von der Einfuhr von 
Roheisen usw., sondern hat faktisch Roheisen nach den Ver
einigten Staa ten. nach Japan und England ausieiührt. Als 
durch die politischen Reformen von 1919 eine KllnstiKe Steuer
poliUk eingeführt wurde, wurde die grolle Masse des indlscben 
Kapitals in dieser Schwerindustrie investiert, da aber Indisches 
Kapital nicht in der erforderlichen Menge aufa:etrieben werden 
konnte, so wurde ausländisches Kapital herangezogen. und da 
das zu einer Zeit erfolgte, als England keinen KapitalüberschuB 
zu Inveslierungszwecken in Indien halle, strömte amerikani
sches Kapital ein, um diese Unternehmungen zu finanzieren. 
Die indo-amerikanischen Kapitalbeziehungen bedrohen somit 
das englische imperialistische Monopol über Indien. 

Ein anderes Problem für den englischen Imperialismus be
stand darin. wie er den indischen Markt zurückerobern solfte, 
wenn die en~dische Produktion sogar unter normalen Verhält
nissen nicht mit der .besser organisierten deutschen und ameri
kanischen Industrie zu konknrrleren vermag. Diese Faktoren 
führten dazu, daß Englands Faust die Zügel In Indien straUer 
anzog. Die im Jahre 1919 gewährten sogenannien .. Konzes
~ionen" wurden 1925 zurückgezogen, weil die ßallour-Berichte 
mitteilten, daß die Entwicklnng der I!isenindustrie in Indien die 
Ilnglischen Wirtschaftsiilteressen dort in der gefährlichsten 
Weise beeinflussen. Seil dieser Zeit hat der englische Imperia
lismus den Reichsmeistbegünstigungstarif und eine neue 
ßörsenpoJitik eingeführt, auf Grund deren er einen 12Y.iprozen
tigen Zollschutz über die indiscben Preise erhielt, so daß die 
indische SchwerIndustrie fakllsch In Fesseln Kelegt wurde. Die 
Eisen- und Stahlindustrie wird heute reduzIert auf das für den 
KrieK erforderliche Minimum und untersteht der strengen Kon
trolle des englischen Imperialismus. Durch diese zWllngsweise 
Zerstörung der Eisenindustrie ist eine iroDe Anzahl ielernter 
und Qualifizierter Arbeiter in die Reihen der Arbeitslosen 
gestoßen worden. In Bombay und anderen Industriezentren 79 



ist das die Ursache des Zusammenbruchs indischer Industrien 
ao.wlo IchlieBlicAl -auoh die Ursache der Sty.eiJowelle. 

es wäre unmanustlscb, zu salen. daß es In Indien keine 
Industrielle Entwlcklunl Ilbt. aber es werden nur iene In
dustrien entwickelt. die lür eniland vortoilbafter sind als für 
Indien. Dleso Ind.ustrien sind die Anlale von Wasserkraft
worken sowie von rlulzeu&"Werken, die einen Markt für die 
in enlland erzeulten Maschinen und Maschinenteile für die 
rhtizeuilabrikatlon und Wasserkraftwerke bilden. 

Weiter wllJ der englische Imperialismus die Agrarwlrt
scbaft reorganisieren, allerdings lediglich im eigenen Interesse. 
was natürlich den Indischen Interes~n Abbruch tut. So z. B. sind 
Indien und Kanada Welozenausfuhrzentralen, während Afrika und 
Indien Baumwollprodu-ktlonszentralen lind. Aber diese Gruppen 
liegen miteinander Im Streit. Kanada kann die Konkurrenz des 
indischen Weizens nicht ertragen. und Afrika kann die Kon
kurrenz der Indischen Baumwolle nicht ertralen. Diese 
Gruppen verlangen nunmehr Konzessionen vom engliscben Im· 
perlalismus. und dlo rolge davon ist, daß große Tello der 
Agrarllnderelen In Indien In Obstländereien verwandelt wer
den, so daß ein liystematischer Rückgang der Welzen- und 
Baumwollerzeugung zu verzeichnen Ist. Genossen. das hat 
sich lür die htdiscbe Bauernschaft als außerordentlich nach
tei.Jig erwiesen, ebenso auch für die kleinen Händler und 
fUr das Kleinbür"ertum, die ill diesen Gewerben arbeiten. 

'Das Kleinbürgertum, das in radikalen Gruppen organisiert 
Ist. war bestrebt. die Bauern für seine eigenen Zwecke auszu
nützen. Sobald es aber vom enllischen Imperialismus einige 
Konzessionen erhalten hatte, börte die Bewegung auf. Es a:ibt 
in Indien legenWärtig zwei revolutionäre Bewegungen. Tat
sächlich ist die nationalrevolutionäre Bewegung keine wirklich 
revolutionäre Bewegung, weil sie zu einem Kompromiß und zu 
einem Verrat an der Beweguna: bereit ist, sobald der englische 
Imperialismus sieb mit ihr verständiltt. Von Zeit zu Zeit nimmt 
die nationale Bourlteoisie eine revolutionäre Haltuna: a:elten den 
englischen Imperialismus ein und schlägt einen B100k mit uns 

. vor. aber wir können uns nicht auf ihre Unterstütiung zur Füh
rung eines Intensiven Kampfes verlassen. Die Organisation 
dieser Klasse Ist die Republikanische Partei, die während "er 
letzten Kona:-reßtagunlt In Madras Itebildet wurde. Diese Partei 
tritt für die völlla:e Unabhängia:-keit Indiens durch nicbt gewalt
same Methoden ein. In unserem Zeitalter der Maschine und 
des EiseRs kann weder Indien noch ein anderes Land durch 
nicht gewaltsame oder nicht altiresslve Methoden befreit wer
den. ftolanKe uns diese Partei den Wer. zu den Massen er
leicbtert und es uns ermöglicht. unsere revolutionäre Bewegung 
zu entwickeln, können wir sie benützen. es wäre aber falsch. 
anzunehmen, daß diese Leute Irgem.wle weilge/leild fijr unsere 
Sache ausgenützt werden können. . 

Genos~n. die Politik des englischen Imperialismus strebt 
ein engeres Bündnis mit den GutsbesItzerinteressen an. 1919 
wurde ein Reformsystem einlte(ührt, und der KapItalIstenklasse 
wurden einla:e Konzessionen für den Bau von Industrien ge
währt. Auf diese Welse verschaffte sich der englische Imperia
lismus die Unterstützuna: der Boura:-eoisie sowohl im Kampfe 

80 
leien die revol\ltionäre Beweluna: Innerhalb des Landes, als 
.uch In PGlltl-schen Krisen, die dem englischen Imperialismus 
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durch den Zusammenstoß mit irgelilleiner ausländischen Macht 
drohen könnte 11. 

Die indische proletarische Bewegung hat. was Ihre ent
wicklung in der letzten Zeit anbelangl, absolut keine Aehnlich
keit mit Jener von 1920/1922. In der Periode 1920/1922 mangelte 
es an einer Keeigneten rührung. und außerdem hatten die 
Massen die Bedeutung der revolutionän:1I BewegunK noch nicht 
·verstanden. Nunmehr aber, unter der eisernen Ferse 
des englischen Imperialismus, als einc Folge des Ver
rates der führung, sind sie sich ihrer Klassensolidarität bewußt 
leworden. 

Die Indische Arbeiterklasse ist sich jetzt klar darüber. duß 
sie nur durch die Bildung einer Einheitsfront einen erfolgreichen 
Kampf legen die zwei" mächtigen Feinde. d. h. gegen den eng
lischen Imperialismus und a:egen die einheimische liollrgeolsie 
lühren kann. 

Die neue Streikwelle 1928 hat stark dazu beigetragen, das 
latente Klassenbewußtsein der Arbelter.kJ.asse zu weoke·n. Die 
Arheliter organisierten VersammLungen und betonten naclldrück
lich die Notwendigkeit der Fortsetzung des Streiks bis zu 
einem siegreichen ende. Das war der Beginn einer neuen Aera. 
voll revolutiGnärer Hoflnungen Hir die indische Arbeiter
beweguna: .. 

Der Besuch der Simon-Kommission In Indien hat der Be
wegung der Indischen Bourgeoisie eincn Auftrieb verliehen. 
aber diese Bewea:ung kann in keiner Weise eine wirklich revo
lutionäre Bewegung sein. Alle ihre Proteste waren Proteste 
friedlicher Natur und verfolgten keinen anderen Zweck als den 
den englischen Imperialismus zu zwingen, der indischen Buur~ 
i'eoisie einige Konzessionen für den Bau indischer Industrien zu 
machen. Die Arbeiterklasse, die die Bedeutunl( der Simon
Kommis~ion verstand. griff zu anderen Methoden. Sie veran
staltete Demonstrationen nicht nur gegen die Simon-Kom
mission, sondern auoh gegen die Imperialistische- Politik der 
en.glisc.hen und ~er indischen Bourgeoisie, während sie gleich
z~ltlg Ihre AngnHe a:ea:en die pazifistischen Kongreßmita:lleder 
nchtete . 

In den Streiks i!1 Kalkulta erhoben sich die Arbeiter nicht 
"!Ir gegen dc:~ englischen !mperialismus, sondern auch a:egen 
die ~~'araJ-Fuhrer .und we~a:erten sich, noch länger auf die!«: 
z~ nören. Schwlcrla:.keHen ia der Indischen Bewegullg 
SIß~ .vo.r allem der Mangel an Filhrern. Der englische 
Impenahsmus läßt,. sobald er sieht. daß sich revolationäre 
~ührer der Ar.belter.kJasse entwldeln, dleso verhaften 
und Ins Gefängnis werfen. Der engHsc:hc ImpcrlalJsmus ver
sucht, die revolutionäre r-lout schOll gleich Im Anfang elru',
dämmen. Auch. übt dtlr englische Imperiallsrnu,.s einen Druck 
auf die Aroelteflklasse durcJI .:11.: Indisohen Nallonnl
re-Iormlste~ ~us, die e"".I~rell, .. daß sie In ledern Kampf gegen 
den Impeflahsm~s oder. m Kampfen gegen den Kapitali!t'lnus 
yersuchen we.rden. zu emer Verständigung zu kommen. Die 
mdlschen. NatIOnalreformisten haben wiederholt In die Kämpfe 
der Arbeiter. eingegriffen und bieten alle Mittel aul, um sie zu 
~remsen.. Sie empfehle.n den .Arbeitern die Anwendung Irled., 
hcher Mittel lind raten Ihnen. Ihre Demonstrationen nicht so zu 
r~ranstalten. daß sie zur Aufreizung der Klassengea:ensätzc 
uhreIl. Aber, Genossen, aus diesem Kampl und aus den 81 



jün\tstell Streiks und ~ntwicklungen ist ganz klar ersichtlich. 
daß der englische Imperialismus oder seine Lakaien in der 
Person der Indischen Bourgeoisie und der indischcn Refor
misten diese Bewegunlt nicht Rlehr kontrollieren. 

Was gegenwärtig notwendig ist, ist die Bildung einer 
starken Kommunistischen Partei in Indien. Es existieren be
reits zahlreiche Gruppen; die zu ciner straH disziplinierten 
Partei zusammengeschlossen werden müssen, 

Zum Schluß möchte ich sagen, daß über die Lage in Indien 
eine sehr große Unklarheit· herrscht. Genossen. die nngefähr 
zehn Jahre nicht mehr im Lande warcn, können die Situation 
nicht richtig beurteilcn. Das erkHirt den Umstand, daß sie VOll 
I!nlkolonisierung u·nd ähnlich~n Dingen sprechen. was eine 
völlige Absurdität ist. . 
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Auf diese Referate folgte eine sich über 12 Sitzungen 
erstreckende, teilweise hitzige Debatte zu diesem Thesen-
entwurf Kuusinens. Es würde den Rahmen dieser 
Nummer sprengen, wollte man diese im einzelnen dokumen
tieren. Jedoch gibt Kuusinen in seinem "Schlußwort 
zur Kolonialfrage" einen guten Überblick über die ein
zelnen Diskussionspunkte, was wir aus diesem Grunde 
ebenso vollständig abdrucken. 



VIERZIGSTE SITZUNG 

(Dien,'ag. 21. Augu.I. lIachmittag') 

SCHLUSSWORT ZUR KOLONIALFRAGE 

Den Vorsitz führt· Genosse Remmele. Auf der Tages
ordnung steht das Scblußwort des Genolsen Kuuslnen. 

I<UUSINEN: Werte Genossen! Durch die Korreferate des 
Genossen Ercoll, des chinesischen Oeno&sen Strachow und des 
Indischen Genossen Sikander, wie auch durch die DiskussIons
reden sind der Thesenentwurf und mein sehr mangelhafter Be~ 
richt vielseitig ergänzt worden. Im allgemeinen kann Ich fest
stellen, daß w~r eine fruchtbare Diskussion hatten. fehler und 
Mängel "fundamentaler" Art wurden Im Thesenentwurf nur von 
w~nlKen Uenossen gefunden, soweit Ich bemerkt habe. nur von 
Genossen Denoeat. Rothsteln, HeUer und mehreren el1lllschen 
Genossen. tellwelsp. auch von den Genossen Lomloldte und 
LOIOwskL 

1. DER LEITGEDANKE DER THESE~: 
DIE HEGEMONIE DES PROLETARIATS IN DEU 
REVOLUTIONAREN BEWEGUNG DER KOLONIE" 

In der Diskussion ist u. a. unterstrichen worden die kri
tische Bemerkung. die ich bereits Im Berichte her~orhob, und 
zwar über das fehlen einer theoretischen Begrundun.K der 
These von Lenlo über die Möglichkeit der nicht kapitalistischen 
Entwicklung der zurückgebliebenen. kolonialen Länder. Diese 
Tbese selbst Ist natürlich In dem Thesenentwurf enthalten, sie 
Ist auch etwas entwickelt worden dabei. es sind elemente Ihrer 
theoretischen Begründung In dIesem entwurf vorhanden. aber 
die Begründun&, selbst Ist noch nicht gegeben worden. Ich bitte 
diesen (3.) Punkt besonders zu beachten, denn ich betrachte 
'Ihn als einen der Grundgedanken unserer Thesen überhaupt. 

Die Bemerkun&, des Genossen Neumaon, es fehle d~s 
WlchtiKste, weil Lenln nicht nur üher die Umgehung der kapI
talistischen Stufe. sondern außerdem über die entwicklung 
dieser Länder zum Sozialismus und Kommunismus Kesproch~n 
hat, diese Bemerkun&, ist auch nicht richtig. Ich zitiere die 
betreffende Stelle: 

"Das bedeutet die größtmölr:lichste Verkürzun, des ge
schichtlichen Entwicklungsweges dieser Völker, die gröBt
möglichste BeschleuniKung Ihrer Entwicklunl von der letzigen 
zurückgebliebenen. bei manchen dieser Völker. noch KaliZ 
primitiven Stufe durch die allernotwendigst~.n Z~lschenstufell 
bis zu der reichsten entwicklung ihrer Krafte IR der sozla-

.&70 listIschen und .:-v~lter in der kommunistischen Gesellschafts-
'I I)rdnunl: . . .. ' 
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Ich muß nochmals betonen. daß bel der Ausarbeitung des 

Thesenentwurfes für mich der Krundle&,ende Leltll:edanko die 
selbständill:e Rolle des Proletarlall In der. revolutIoniren Be
wegunK der kolonialen Länder. die GewinnunK der Hegemonie 
des Proletariats, einschließlich auch der führenden RoUe der 
kommunistischen Parteien Kewesen Ist. Dies Ist z. B. bel der 
Unterscheidung der Ländergruppen das Hauptkriterium. Die 
chinesische Revolution wird besonders deshalb hervorgehoben. 
weil sie die erste große koloniale Revolution &,ewesen Ist, In 
der das Proletariat eine selbständiKe Rolle gespielt haL Als 
der strategische Hauptzweck der ganzen bür&'erllch-demo
kratischen Revolution wird In dem Thesenentwurf die Er
oherunK der Hegemonie des Proletariats uud die ffihrende Rolle 
der kommunistischen Partei hervorgehoben. An einer welleren 
Stelle des Thesenentwurfes heißt es: 

• .entscheldende Bedeutung für die Chancen des un
mittelbaren Herüberwachsens der Revolution vom ersten 
Stadium bis zum ende der ersten Etappe (d. b. bIs zur 
Eroberung der Macht durch das Proletariat und Dauern
tum) hat J. der Entwicklungsgrad der proletarlscb-revo
IUtlonaren Führung der Bewegung, d. h. der kommunistischen 
Partei des betr. Landes (Ihre Stärke, Selbstllndl&,kelt. Ziel
bewußtheit, KampffählKkelt, wie auch Ihre AutorltAt nnd Ihre 
Verbindungen und Ihres Einflusses unter d~r Gewerklcbafls-. 
und BauernbeweKUng): 2. der Grad der Organlslerthelt und 
der revolutionären Erfahrun&, der Arbeiterschaft und auch 
(obzwar es nicht In demselben Grade mÖKllcb Ist) der 
Bauernschaft. " 

Ich halte es für wlchtiK. die Genossen an diesen Haupt
gedan~en z·u erinnern. schon deshalb. weil Genosse Lotowlld 
in seiner Kritik mehrmals behauptete, daß In dem Thesen
entwurf das Proleiariat, der Hegemon der Revolution, Ober
haupt "verschwunden" sei und dies als eine sehr &'roBe Lacke 
konstatierte. Gewiß wäre das eine unKebeure LOcke. wenn 
es wahr wAre. Im fntwurf Ist außerdem. wenn aucb kurz. 
die Eigenart des kolonialen Proletariats bescbrleben worden, 
seine fluktuierende Zusammensetzung, der besonders poße 
Prozentsatz der Frauen und Kinder. die Schwierigkeiten der 
Organlslerun&, der kolonialen Arbeiterschaft. die Hemmungen 
der entwicklung Ihres Klassenbewußtseins usw.; vielerorts be
steht die Arbeiterschaft aus Saisonarbeitern und selbst dJe Ar
beiter der Altcren Industriezweige steben noch mit einem fuß 
Im Dorle. das erleichtert das Bündnis zwischen Arbeiterklasse 
und Bauerntum. aber erschwert das fntstehen einer prole
tarischen Ideologie. 

eine andere KroBe Bemerkung des Genossen LolOwlkl kt 
man hätte In dem Thesenentwurf die Diktatur des Proletariat; 
und des Bauerntums beschreiben sollen. Nun, Genossen, das 
ganze ende des "4. Kapitels beschreibt nur diese Sache. Oh 
schlecht oder KUt, Ist eine andere Frage. aber beschrieben Ist 
es, Icb habe es versucht und das Ist keine "Lacke". Allerdings, 
eine ganz konkret. Beschreibuni darüber. wie die Diktatur des 
Proletariats und des Bauerntuna aussehen wird. das kann nuch 
niemand geben, aber über die allll:emeinen Aufgaben, Ober die 
Rolle der kommunistischen Parteien. über die RoUe des Pro- "71 
letarlats während dieser Etappe können wir schreiben. • . 



Dir bürgrrlich-drmokrolischr Rrvo/ution und dtr Prozrp 
ihru Htllibt')'wachstm in dir loziali.lilchr 

Genosse follin hat gesagt, das zentrale PrDblem ist In 
den .. Thesen nicht ~e~telh worden, und zwar das ProolDm des 
Heruberwachsens der I<evolution von einer etappe in die lin
dere. Nun, GenO!.sen, darübtr ist in dem entwurf u. a. 101-
geruJes gescnrieben worden: . 

.!,Die zweite Etappe ist die eigenlIiehe Periode :les 
Herub«:rwacilsens der bürl!;erhch-demokratischen Revolullon 
in die erste etappe der sozialistischen Revolution. Oer 
Prozeß ditses Hl:rüberwachs~ns kalln iewissermaßen be
reits wä-hrend der ersten etappe beg-innen (embryona-le 
Oenesl~ der Hegemonie des PrOletariats), er kann aber auch 
verschiedene Male unterbrochen werden. erst in der zweiten 
etappe kann die entwicklung des Landes unter führenaen 
einfluß des Proietarlats aelenkt werden, wodurch diese 
entwlckluni eine neue, nichtkapItalIstische Richtung' be
kommt." 

Und ~nn wird ausführlich beschrieben, wie das geschieht. 
Sch<?n am Anlani der H~schrelbung der bünterlich-dem<r 
kratIschen ReVOlution Ist dies Problem gestellt und beschrie
ben worden, zwar nicht in der form einer gelehrten Problem
stellung, '>Ondern als geschichtlicher Prozeß und als pol-itisch ~ 
Aulgabe. Sogar dit frage über die DOPPelherrschaft und die 
fragen über die Sowjets usw. siruJ dabei gestellt worden, 
alles fragen, die Oe:nosse follia im entwurf nicht iefunden· 
hat. Was kann ich tun, wenn Kritiker kommen. die b«:haupttn, 
daß das, was ich als eine wichti.ge Hauptsache Im entwuri 
geschrieben habe, ur nicht da Ist? 

Die bürgerlich-demokratische Revolution Ist In dem 
Thesenentwurf als käterevohatlun, ais Klassenrevolutloa eter 
Arbelter- und Biluernschlit U!iW. bezei\.hnel worden. Warum 
ditse verschie<lenen Aezeichnungen? e .. nat den Zweck der 
POPluarisierunlt, um zu vermeiden. daß iemand. 'vor allem die 
Genossen dUS den KOlonien Ci mißvenlehen, wenn wir ü~er 
bürgerlich-demokratische Revolutlon sprechen. daß iemand' 
etwa der Ansicht sei. wir meinen damit die einheile biir!:er
Iiche Revolution, da unsere wirtschaftlich richtige TerminI). 
Iogie etwas schwer zu verstehen ist. ein Oenosse oat das 
trotzdem mißverstanden. Natürlich kann man saiten daß erst 
die ente etappe d~l sozialistischen Revolution manche Auf
gaben der bürgerlich-demokrati .. chen Revolution bis zu ende 
führt Aber elnfa'::h sagen, bünrerlich-demokratische Revo
lution Ist id«:ntisch mit einer ~ewöhn\ichen bÜflr.erlichcn Rcvo
kUion, das kann Ich nur als einen einfachen Lapsu'i betrachten 

Geno'ise Neumaaa hat In der fnKe des HerOberwäch~ens 
der bür&~rllch-demokratlschen Revolution den Standpunkt 
vertreten, daß der Kampf alles entscbeidet Ole .. e Worle .iod 
von LeDln. aber der Gedanke Ist meiner Meinung nach nicht 
richlla: wiederKegt:ben worden. Als das 7. P!enum der ~xeku
live sagte, die chinesische Revolution kOnne das imperia
listische Joch nichl vernichten ohne über die Grenzen der 
bür&erlichen Oemokratle nlnau"zuw.lchsen, so Ist das rlcntia:. 

"'7" Aher Hin:Juswachsen üher die Grenzen der bürKerli.::tlen 
• .I. Demokratie ist eins, und Hinauswachsen über den Rallmen 
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der bürgerlich-demokratischen Revolution das Ist anders. DlI: 
bürgerlich-demokratische Revolution' Ist eine etappe, wo die 
Vorbedingungen der sozialistischen Revolution vorbereitet 
werden, aber an sich geht die ftappe nocb nicht über ihren 
eigenen Rahmen. Natürlich Ist rlcbtlg, was Genosse Nallmlnn 
sa&t, daß das Herüberwachsen von der bUrgerllch-4emokrolti
sehen Revolution zur sozialistischen RevolutlOll nicht auto
matisch, nicht ohne Zutun der Arbeiterklasse a:eschlehl, aber 
es gesehle·ht auen nicht ohne ein MlnlmlHll der oblektlven Vor
a-ussetzungen. auf deren Heranreifen das Proletariat und die 
Kommunistische Partei natürlich - viI){ einwirken können. vor 
allem, nachdem es ge.ungen Ist, d.e Macht zu erobern. Aber 
ohne: weiteres sagen daß bei diesem Herüberwachsen der 
Kampf alles entscheidet, Ist nit.ht richtig. Man muß hinzu
fügen: Kampf entscheidet alles, wenn ein Minimum der oblek
tlven Beding11nllen vorhanden Ist. 1m ~ahmen dieser oblek
tlven Bedingunllen entscheidet der Kampf. es bt se!:r 
wichtig ror einen Revolutionär. die Maximen vor. Napoleon, 
die Leuln sn 'liebte, daß man l·lIent sich In den Kampf stOrzen 
soll. und dann werde man schon sehen. Wall herau~kommt, 
im Gedächtnis zu haben. Aber nie hlt Lenln es so gemeint, 

. daß wir keine Theorie, keine Anllyo;e der oblektlven BDdln
gungen brauchen, weil nur der Kampf alles entscheide. 

2. GEGEN DIE ENTKOLONISIERUNGSTHEORIE 
Dtr Slandpunkl du Thrltnenlwur/. in dir Frage drr 

indullridlr:n Enlwlcklung der Kolonien 

Jelzl "komme Ich zu einer unserer Hauptfracen. nlLmllch 
zu der frage der .entkolonlslerungsthcorle. Das Thema für 
unsere Thesen Ist nicht das Kolonialproblem In vollem Um
fange, sondern nur die revo~utionären BewegurtM:en In den 
Kolonien und Halbkolonien. Um diese revoluttonären He
wegungen zu charakterisieren, muß man natilrllcb aucb die 
Kräfte charakterisieren, gegen die die Beweguni. sich 
richtet. Das ist erstens das Imperialistische Koloßlalrerime 
und zweitens Ist es die einheimische Ausbeuterklasse. Das 
zwoite Kapitel unseres entwurfs· analysiert das Wesen, dl«: 
Haupttender!2 der Imperj.allstlschen Kolonisierungspolltik. Das 
sagt man, um dann aus dem Widerspruch zwischen dem im
perialistiSChen Kolonlalre~.me und den OeKenkrilten In" den 
Kolonien :lle al-lgeme.ne Perspektive der rtvolutionären Krisen 
In den Kolonien herzuleiten. Aus(ührlicnerwelse werden diese 
Gezenkrälte im entwurf nicht beschrieben. Noch weniKer 
wlli der entwurf den Ansprut'.n d;'rlluf erbeben, den Gesamt
prozeß der Gkonomlschtn entwicklung In den Kolonlcl1 zu be
schre.ben. D .. s sind drei verschiedene Sachen. Sie kGnnea 
mir vielleicht "agen. das Ist ein t,hngel. daß der Gesamtprozeß. 
nicht elllllehend be-schrleben worden ist. Hier handelt es sich 
aber nur um a"~emelne Tnesen. Wenn wir konkrel die fraRe 
der revolutionären Persoektlven für ledes LdDd für sich ste:!en 
WOllen. so kann man das nicht maenen ohne d~n wlrkllcllen 
Oesamtprozeß der ökonomischen entwicklung in vollem kon
kr.eten Umfange ZLi hesciueiben. Wenn Sie woHen, kOnnen 
~Ir einiges hinzufilgen üher die wichtil!;sten KOlonltn, um Hlr 
Sie die revolutionäre Perspektive konkret z.u stellen. 47~ 



· Mehrere Genossen. die vom Standpunkt der Industriali
SlerUnls- oder fntkolonlsierunltstheorie dieses Kapitel kriti
siert baben, haben die fUle ~estelh woher kommt das Prole
tarJ.at, woher kommt die ßounr:e<Jisie? . Sie hat In den 
~oIonialländern keinen wesentlich verschiedenen Ursprunl al!\ 
m anderen Ländern Die fntwickiunK des einheimische 11 
KapltaIlSo.'Tlu'i wird in den Thesc!n nicht verloolnet. Schon In 
§ 1 Wird dao; ausdrücklich nervorlehoben als eme der wich
tigsten T alsacnen. die nach dem 2. Kongreß In der Welt zu. 
tale lI:etrete·n sind. Die glärkJng der flemcnte der kapl
taUsllschen. Insi>esondel e der Industriellen fnlwlcklung In den 
Kolonien, das Wachslu,m des Proletariats, Anfanl/:e ,einer 
Orlanlslerunl usw. Insbesondere Ist Ul>I:r Indien leSaltl 
worden. daß 

.,501ar durch diese wlnzhten Konzes~!onen (seitens des bri
tischen Imperialismus) die Tendenzen der selbstllnd'len 
ökonomischen fntwicklunlt Indiens, wo die einheimische 
IndllStrle wllhrend des Krieges und in der er~tetl Nachkrh~ls
zeit ihren ersten raschen Aufschwung erlebt hatte, bed-eu
tend verstärkt wurden". 

Woher dieser einhelml~che Kapitalismus, die einheimische 
Industrie in den Kolonien kommt - hat man Refraltt -, wenn 
die imperlaliSlische Kolonialpolitik die! IndustrialiSierung des 
Landes hemmt? Die Antwort Ist im Entwurf wenlgsten~ 
kurz angedeutet worden: 

"Auf der anderen Seite treten der Tendenz der Imperia
listen. die Kolonien in einscitiKe Abhänl(i!tkeit von ihrcn 
Ländern zu bringen. immer stärker die von Ihnen selbst 
hervorlerulenen ökonomischen und sozialen Gegenkräfte 
entgegen." 

Außerdem wird im fntwurf gesagt. daß die imperiali
stische Politik doch eine I{ewisse förderung der ProduktIons
entwicklung in der Kolonie voraussetzt. fs ist darum lan. 
überflüssig gewesen. uns KeKenüber Zitate von Lenln und 
MarK zu bringen. in denen gesagt wird. daß der Kapitalismus 
in den Kolonien als ein unbewußtes WerkzenK der Iteschicht
lichen fntwicklung, des Keo;chichtlichen ProKresses wirkt, oder 
daß der Imperialismus die finführung der kapitalistlscben 
Verhältnisse. oder die erste EntwicklunK der Industrie ver
anlaßt usw. Selbstverständlich ist die imperialistische 
fxploitation in den Kolonien nicht nur Raub, sondern auch 
kapitalistische fxploitation, was ohne eine gewlsose Industrie
entwick~u/lg, oder wenigstens eine gewisse fntwick
lung der Produktivkräfte nicht vor sich gehen kann. fs muß 
eine materielle UnterlaKe für die kapitalistische Produktions
entwicklung geschaffen werden in der form des Anbaus von 
Verkehrswegen. von Eisenbahnen, von Häfen usw. Um nur die 
Rohstoffe aus der Erde herauszubringen. muß man Bergwerke. 
Plantagen organisieren, die Baumwollerzeugung muß ein
geleitet werden, alle diese Produktionssphären, die In den 
Thesen Kerade als HauPtsphären der kolonialen Produktion 
bezeichnet werden. Die einheimische kapita.Jistische fntwick. 
lunK Ist dabei teils ein ungewolltes Nebenprodukt der imperia-

474 lIstischen Exploitation, teils ist sie eine durch diese Exploitation 
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hervorgerufene fntwicklunlt des einheimischen Kapitalismus, 
die trotz der hemmenden Tendenzen seitens des Imperialismus 
vor sieb geht. 

Der En'koloni.ierullllu'andpunl,:t 

Das ist der Standpunkt des Tbesenentwurfs. DageKen 
baben viele Genossen, vor allem die Genossen Beuet. Roth
stein und Heller sich Kewendet. Alle diese Genossen saKen 
natürlich - und ich denke, nachdem wir diese frage hier auf 
dem KongreD so scharf stellten, werden wohl alle AnhiinKer 
des falschen St.andpunk\es so sagen - , daß sie die fntkolonLsle
rUDlls~heorle Kar nicht unterstill'zen. DJ.es.es Wort Ist letzt so
zusagen totgeschlagen worden. fs Ist zwar iar nicht wabr, 
was Genosse Bennel saltt, daß unsere Genossen dur In An
führun(sstrichen über fntkolonisierung gesprocben baben. 
leider hat man ganz ernst nicht nur Artikel, sondern auch 
ganze Bücher in diesem Sinne Keschrleben: sour unsere Zeit
schrift für indische Sachen, die im AU'iland erschienen Ist, hat 
lange Zeit diese falsche Theorie vertreten. Also die Frage ist 
gar nicht eine Frage in Anführungsstricben. Lieber wUrde Ich 
sehen. wenn diejenigen Genossen. die die fntkolonisierungs
theorie vertreten haben. sagen würden: es war ein fehler. 
wir vertreten sie nicht weiter. Genosse Palme Dutte hat aller
dings in seinem letzten Artikel schon teilweise seinen früheren 
Stand'pumkt revidiert. das gebe Ich w. Und ich habe natür
lich lliemaJs die Meinung gehabt. daß unsere Genossen über 
we r.ntkolonisierunlt in dem Sinne sprechen. wie die Imperia
listen oder ihre lakaieIl es tun. Natürlich wollen sie leien 
den Imperialismus kämpfen, sie wollen nicht den Imperialismus 
verschönern. Aber das entschuldigt die objektive Unricbtiikeit 
dieser Theorie nicht. 

Nehmen wir diese Theorie in der form. wie sie hier auf 
dem Konltreß ausgesprochen worden ist, z. B. vom Genossen 
Hennet. fr saKte: -

"fs handelt sich nicht um die Kolonisierunll' oder fnt
kolonisierung. fs handelt sich um die Indullrlallllel1llll 
unter Kontrolle Enllands." 

fr hat auch Kesprochen über "ein neues Stadium der im
perialistischen Kolonialpolitik" und über die "Betelllgung der 
imperialistischen Mächte an der IndustriallsierunK der Kolo
nien" usw. Genosse Rotbsteln wieder bat u. a. gesprochen 
über die Tendenzen des Imperialismus, die 

"Kolonialländer in Gebiete zur ErzeulUnl von Prodaktloal
mitteln zu verwande-In und dadurch diesen ProzeB der IDdu· 
strialislerung durchzuführen, der diese Kolonien nlcbt den 
frfordernissen der imperialistischen Mutterlander anpaßt, 
sonder-n Im Ge·KenteJ.l - wJe wir das In höchst klassischer 
und klarer Weise an dem Beispiel fnltlands sehen (11) -
sie vor allem in ernsthafte Konkurreatea... verwandelt." 

Im Grunde genommen ist das Kanz dieselbe Theorie, wie 
sie früher der Genosse Palme Dutte, aucb Genosse Roy und 
{}enosse Ratbboae In ihren letzten Büchern vertreten haben. 
Ob der Standpuakl voa MarK mit der Entkulonlslerunlstbeorle A71:. 
In Ueberelastlmmunl steht? .. J 



Kann es zweifelhaft sein, daß weder Marlt noch Leala 
le~~ls ~ehauPtet, h,a~en. daß die imperialistische Kolomal
p.ohtlk die IndustnahslerunK der Kolonien fördert? Nein Wa 
sie behauPtet haben, ist etwas !l:3nz anderes. • s 

Die GrundlraK~ ~t~ht so: Ist eS richtiK. daß die Haupt
len~enz der Imperialistischen KOlonialpolitik daß Ihr Wesen 

arm besteht. daß sie die ~elbständlKe ökon~mische fntwi~k
~~K. vor allem, die Industrialisierung der Kolonien hemmt? 

~r Ist es rlChtlR, was diese Oenossen saKen daß die imperia-
,pöerdlallstlsche K~lonialpolilik die Industrialisie~unK der Kolomen 

r ert? Das ISt die Frage. die die· Limt: der Thesen ent
scheide~, ~ntweder ,.st die Im 'Thesenentwurl lCegebene Ant
wort nchtlg, dann Ist auch die Hauptlinie richtig oder das 
Ist falsch und ~~nn mü~st:n Sie die Thesen ableh~en [lIese 
{rage mü~sen Sie entscheiden. Uenos~en In der letzten Zeit 

A
it man m unserer Literatur manchmal etwas einseitig die 
uf~~rk,samkelt gelenkt nur auf die eine funktion des Im

perlahstls~he,n Kolortiaimonopols. nämlich auf die funktion 
d~r fxpl.oltatlon der K.:Jlonien. Man hat wenlier ber6..kSlchtiKt 
~I,e, damit zusar,nmenhänKende andere Funktion des imperia
hStlschen Kolomalmonopol'l, nämlich seine funktion der Aul
rechterh~.ItunK und WelterentwicklunK' 5einer eiKenen Exl
stenzbedmKunKen. Das I~t die funktion der KnechtunK, wie 
es In d,em ~nt':Vurf bezeichnet worden ist. Wir sehen letzt 
- das. Ist nutzhch -, daß es höchste Zeit war, die Aulmerk
samke!t auf diese Seite zu lenken. 

Marx stellt im .. Kapital" folgendes allKemeines entwlck
lunKsKesetz fest: 

"~~e beständiKe .. UeberzähIiKmachunK" der Arbeiter In 
den Landern der Kr08en Industrie fördert treibhausmäßige 
AuswanderunK und Kolonisation Iremder Länder die sich In 
PnanzstäUen für das Rohma terial des Mutter'landes ver
wandeln, wie Australlen, z. B. In eine Planzstätle von 
Wolle. es wird eine neue, den HauptsItzen des Maschinen
betriebes e!1tsp.rechend~ internationale TeilunK der Arbeit ge
schaffen, die eIßen Tell des erdballs in vorzuKswelse aKrl
kOl,es Produktionsfeld. den anderen In vorzuKswelse Indu
stnelles Produktionsleid umwandelt." 

(Das .. Kapital", VolksausKabe, S. 395). 

Nun sagt Genosse Bennet: das sei die Kolonialpolitik des 
19. JahrhulI'tlerts, aber in den Thesen müsse die Kolonialpolitik 
des 20. Jahrhunderts beschrieben werden. eine solche fraKe
steIlung an sich hat natürlich ihre BerechtilCunK. 

Die epOChe des finanzkapitals, des Impe'rlalismus hebt In 
derdRegel. nicht die allgemeinen Gesetze des Kapitalismus auf, 
son ,e~n sie kann diese Oesetze in einem oder anderem Sinne 
modifizieren. Wir müssen sehen, ob und wie dieses von Marx 
aufKestellte Oesetz letzt modifiziert worden Ist, vor allem durch 
~hen Kapl~alexport, worauf die betreHenden Oenossen besonders 
I re Kriuk geKen dl!n Thesenentwurf aufgebaut haben (50Kar 
behaupten, Ich hätte diese Wichtige Seite des Imperialismus 

""6 Kanz
d 

und Kar v,ergcssen). Nein, das Ist dabei nicbt verKessen 
.,' wor en. ' 
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Dit Rollt du Kapllaltxpor" 

Icb habe noch nacbKeprüft bel HUferdlq, was er über eine 
~vtl. ModifizierunK des Maruchen Oesetzes festKcstellt hätte. 
Wie Sie wissen, hat Lenla gegen diese Teile Im .. finanzkapital" 
von HilferdinK keine einwendunKen iemacbt. Wir haben allen 
Orund, vorauszusetzen, daß, Wenn Lenln 111 diesem Punkt mit, 
HliferdlnK nicht einverstanden gewesen wäre, er uns da raut 
aufmerksam gemacht hätte. Was man bel HllferdlnK findet, 
bedeutet kelnllswegs eine' AenderunK dieser Mantschen Oe
setze in dcm Sinne, daß der KapItalexport die Industriali
sierung der Kolonien fördere. Im OeKentell, er zelit andere 
{lebiete, wohin das exportierte Kapital In den Kolonien zu
fließt: 

.. Insbesondere absorbiert die Schaffuni des modernen 
Transporlsystems, . der eisenbahnen und DampferverbIn
dunKen, gewaltiKc Kapilalmassen." 

Weiter: 

.. Ist der Boden sonst iruchtbar, so vermai er der ein
heimischen Industrie Ihre Rohstoffe, z. B. Baumwolle, welt 
billiger zu liefern als die alten BeZuKsquellen.... - "Noch 
wlchtiKer Ist die RohstoHversorKun.c der metallverarbeitenden 
Industrie. Die rasche entwicklunK der metallverarbeitenden 
Industrien hat trotz aller technischen fortschritte die Ten
denz, die Metallpreise zu erhöhen, die noch KefOrdert wird 
durch die kapitalistische Monopollsleruni. Um so wlcbtlKer 
wird es im elKenen WlrtschaftsKebiet, BezuKsquellen für 
diese 'Rohstoffe zu haben." 

Das Schwericwlcht lIeKt also auf der Rohstofferzeupn.: 
'&md auf der eroberunK und Monopollslerußi der Rohstoff
quellen. Weiter schreibt HWerdlal: 

"SoianKe der KapItalexport wes·entllcb dazu diente, In 
dem zurückgebliebenen Lande einmal das Transportsystem 
zu schaffen, zweitens die Konsummittelindustrien zu ent
wickeln, so lanKe förderte er die kapitalistische entWicklung 
dieses Landes. Zwar haUe auch diese Methode für das be
treffende Land seine Nachteile. Der KlOßte Tell des Profits 
floß Ins Ausland. um hier tells als Revenue ausieKeben zu 
werden, ohne also Industrie!. des Schuldnerlandes zu be
schäftigen, oder aber um al:kurnuliert zu werdo!n." (Hier 
handelt es '.IIch nicht nur um '(olonlen. K.) . .Diese Akku
mulation brauchte natürlich ciJrchaüs nicht In dem Lande 
stattzufinden. aus dem der Profit stammte; durch diesen 
kapitalistischen .Absentlsmus· wurde 10 diesem Lande aber 
die Akkumulat!on, also die WelterentwlckklßII: des Kapitalis
mus außerordentlich verlaUKsamt." 

Also. Sie sehen, In welcher Rlcbtufli nach Hllferding das 
Marxsche Gesetz modiliziert wird durcb den Ka~ilalexport 
beim finanzkapital. - Sie .entschuldigen, daß Ich so lanKe 
Zitate von HJlferdlng lese: der M~nn Ist ein Schurke, aber 
in diesem Punkte hat er früher die Sache rlchtiK darKesteJlt, 
wie es auch von Lenln anerkannt wurde. Danach spricht 
HilferdlnK Ober die Assimilation des Importierten Kapitals, die 
in Kroßen Ländern leichter vor sich Keht. In kleln':ln Ländern 4Tl 
danKen schwrerlger Ist; er schreibt dann folKendes: 



.,Vollcnus ullmölllich wurde diese Emanzipation, sobald 
der Charakter des Kapitalexports sich ändertc, die Kapita~ 
listenklassen der großen Wirtschaltsg~biete weniger KOllsnm
tionsmiltelindustrien in fremden Ländern zu schallen ver
suchten, sondern vielmehr darauf aus;:in::en, sich die Herr
schaft über das Rohmaterial ihrer sich immer stärker ent
wickelnden Prodllktionsmittelindustrien zu sichern, So kamcn 
die Minen und Bergwerke der Staaten der Pyrenäen-Halh
insel unter die Gewalt fremdcn Kapitals. das jetzt nicht all; 
Lcihkapital exportiert wurde. sondert! direkt In diesen Millen 
angelegt wurde, so - ulller größerem Widerstand - auch 
die Erdschätze'Skandlnaviens, bcsonderlt Schwcde'ls. Diesen 
Ländern wurde in. einer Zeit. wo sie vielleicht sonst zur 
Begründ·ung der hallPtsächlichsten dtr modernen Industrien. 
einer eigenen Eisenindustrie. hätten übergehen können, das 
Rohmatcrlal entzogen. zugunsten der englischen. deutschcn 
nlld französischen Industrie. So bheb Ihre kapitalistische 
Entwicklung, damit abor anch ihr.: politische und finan
zielle in den Anfängen stecken. Oekonomisch dem auslän
dischen Kapital tributär. wurdcn sie auch politisch zu StaateIl 
zwciter Ordnnng. auf Schutz der Großen angewiesen." 

Also, sogar über solche Länder wie Schweden, Spanien 
:lSW. kann man das feststellen. Nehmen Sie diese Analogie 
dann fHr die Kolonien. um wieviel mehr wirkt dort der Kapital
export im Sinne der Verlan;:samnn:::, der Erschwerung einer 
inneren kapitalistischen Entwicklung. Besonders in Indien bt 
eS absolut klar. Stelleu Sie si.:!t die kolossalen Ressourcen 
vor, die der indhdlc I(apitalislllll~ hcs;iIlc, welln er nur seillc 
Krähe in voller t'reiheit entfaltcn kiilllllc. r.~ ht allzu t:inlach 
zn sagen: KapitalexplJrt hedentet I'ün.lcrnnl: der Industriali
-;ieruIiK. Nein, die ~ache ist niehl su einfach. Z. U. Leih
kapital· wird VOll cliKland nach AusHalien oder Kanada oder 
von Amerika nach Dcutschland exporticrt Das kanu die In
Ilustrialisierung fördern und tatsächlich fördert si.: anch. Teil
weise kann dh: Industrialisierung auch gcfördert werden. wenn 
VOll England nach Südafrika znr Stärkun,< der dorti;:en briti
schen Agentur. zur Verfüg'ung der dortigen Bourgeoisie Kapi
tal als Leihkapital exportiert wird LCihkapital kann aber auch 
cin Mittel, eine Waiie der kapitalistischen Expansion sein, 
z. B. wenn das ameriknnische Kapital in Staatsanleihen der 
verschiedenen südamerikanischen Staa ten angelel/:t wird. Da 
sehen wir in der I~cgel, daß. wenn dio: ReKierunlt \11 Flllan1.
nöte gerät und die Staatsschulc\en nl.:ht regelmäßh: amorti
sicren kann, die Ver!reter der amerikanischen Kapitalisten 
kommen, die Kontrolle über die Slaatslinanzo:n fordern, ihreu 
eigenen Finanzkommissar als Kontrolleur einsetzen IISW. Das 
ist einer der Wel(e. durch die der Imueriallsmu'l Ke;.:enwärth: 
sein KOlonialmonopol in einem selbständigen Land!! bel:ründct. 

Das Kapital wird aber nicht nur als. Lelhkapilal. sondern 
auch als Prodnktionsmillel exporticrt vor allem zllr Erobe
rllng der RohstoIlQuellen und der ökonomi~chen Kommando
höhen in verschiedenen neu.:n Sphär::n der ;mpcriahs\ischcu 
Expansion. Wenn es In dieser Form'z B. nach dcn lateinameri
kanischen Ländern geht, wo der ell!:lische und amerikanische 
Imperialismus stark miteinander konkUrrieren. wo sie sich er~' 

478 dil' wirtschaftlichen Kommandohühc!1 erobern. mllß natürlUI 
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dorl durch diesen KapItalimport eine ieWtSSe Produktlons.:n!
wicklunll hervon:ernfen werden. J. H. Minen müssen erölinet 
lind in Gang gesetzt werden. aber das Wesentliche, um was 
es sich dabei handelt. ist die EroberunI( der Rohstollquellen 
durch den Imperialismus, nlcht die Industrlallsleruni dieser 
Länder. Etwas anderes bedeutet wt~ll>r eine Staatsanleihe 
von London an die indische Regierung Das bedeutet Heraus
pressen des Tributs aus dem Indischen Volk. Wie a,us dem 
Zillernmaterial klar hervorgeht, dient das britische Export
kapital dort zum größten Tell unproduktiven Zwecken, aber 
sogar In dem Falle, daß es für Plantagen. für Berltwuke usw. 
verwendet wird, bedeutet es nicht Förderu'lg der Industria
lisierung Indiens. 

Eine naheliegende Analogie 

Erinnern Sie sich noch an eine andere Analogie In diesem 
Zusammenbani. Sie werden sich erltlnern an die Dlkussion 
ill der KPdSU über die "Dawesieruni" der Sowjetunion 
zwischen den Genossen StallD und 80llolnlllo.... Auch hier 
war die ROOe vom Kapttalexport aus den Imperl.alistlschen 
Ländern. Jetit findet la tatsächlich (ast gar kein KapItal
export nach der Sowietunion statt, aber ohne leden Zweifel 
könnte die Sowietunion leicht Kapital vom Auslande be
kommen, wenn nur das russische Proletariat den ausländischen 
Kapital·isten erlauhen würde. das Land ein bIßehen zu koloni
sieren, nic·ht zu ind·ustrialisleren. Genosse StallD hat damal!; 
gCl/:en eenossen Sollolnillow u. a. folgende~ geschrieben: 

"Unser Land a.ns einem Al:rariand in ein Industrieland 
;(U vcrwandeln, das lähi~ ist. die notwendigen Prod~ktions
mittel mit eigenen Krälten hcr~u.slellen. das Ist das Wesen. 
die Grundlage unserer GeneraUinie. Wir müssen die Solche 
so einrichten. daß die Gedanken und Bestreobuntten unserer 
Wirtschaftler gerade In dieser Richtuni der Verwandl4ln~ 
unseres Landes aus einem Land, das Produktionsmittel 
einführt, in ein Land, das Produktionsmittel erzeugt. 
eingestellt werden. Denn darin Heit die Hauptiarantie 
für die wirtschaftliche Selbständigkeit unseres Landes. 
Denn das Ist die Garantie' dafür, daß unser Land 
nicht In ein Anhängsel der kapitalistischen LAnder ver
wandelt werden wird. Genosse Sokolnlkow will diese ein
fache und einleuchtende Tatsache nicht begreifen. Oie Ver
fasser des Dawes-Planes möchten, daß wir uns z. B. auf 
die Produktion von Kattun beschränken, aber wir beltnül/:eu 
uns damit nicbt, denn wir wollen nicht nur Kattun, sondern 
auch die Maschinen produzieren, die zur ErzeuKung \'on 
Kattun notwendi'll sind.. Sie möchten haben, daß wir uns 
auf die Produktion, sagen wir. von Automohilen beschrAn
ken. aber wir beKnügen uns damit nicht. denn wir wollen 
nicht nur Automobile. sondern auch Maschinen produzieren. 
die wir be'l der Herstellung VOn' Automobilen benötlien 
werden. Sie wollen uns auf die Produktion. saiten wfr, von 
Schuhen heschränken, aber, wir beKnügen uns damit nicht. 
denn wir wollen nicht I)Ur Schuhe produzieren, sondern 
auch Maschinen ZlUr Erze-ui;ung von S~Iw·hen usw," 

Ich glaube. dies beleuchtet die- Frage ganz klar. Auch 479 
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Indien will nicht nur StIelei produzieren, aber der briti.;che 
Imperialismus will das nicht erlauben. Das kapitalisti'iche 
England will seihst die Maschinen produzieren, es will Indien 
als ein agrarisches Anhängsel halten und ausbeuten. 

Allerdings trht in manchen Halbkolonien und solchen selb
ständigen Ländern, wo der Imperialismus erst hauPtsächlich 
durch ökonomische Eroberungen sein Monopol :wfbJut (wie 
z. B. In Argentinlen und Brasilien), die Gr·undtendcnz der 
Imperialistischen Kolonialpolitik nicht so scharf zutage, beson
ders wenn dort zwei oder mehrere imperialistische Orur.-pen 
sich leieneinander ausspielen. 

Ich habe im Entwurf über gewisse Abweichungen von 
der Generallinie der imperialistischen Kolonialpolitik ge
sprochen. Das hat man hier so ausgelegt, als ob ich gesagt 
hätte, Kapitalexport sei eine Ausnahme In der im;>crialisti
sehen Politik. Nein, Kapilalexport ist keine Ausnahme, aber 
es kann zeitweilig ein solcher außerordentlicher UeberHuß an 
freien Kapitalien In einem imperialistischen Land vorhanden 
iein, oder z. B. die Maschinenindustrien der Metropole können 
aelegentlich so empfindlich eine Enge ihrer Exp/)rtmärkte 
füblen, daß daraus eine gewisse zeitweilige Abweichung von 
der allgemeinen der Industrialisierung feindlichen linie der 
betreffenden Metropole in gewissen Kolonien entstehen kann. 
Die Regierung eines imperialistischen Landes Ist nicht immer 
imstande. die RichI-Ung des Zu·Husses dcs Exportkapitals zu 
regeln, ei-gentlich ist sie niemals imstande, diese Richtung 
ganz frei zu bestimmen; d.Js kann be~onders in Zeitcn hoher 
Konjunktur in der einen oder anderen Kolonie vorübentehend 
sogar zur förderung der Inoostrialisierung führen. Da:; ist 
a&ber nicht die Regel, die Hau·ptlendern, das Wesen der im
perialistischeR Kolonialpolitik ist ein a.ndere!l. Eine viel wich
liiere Bedeutunl jedoch für die industrieHe Entwicklung 
einer Kolonie kann der Export von Maschinen nicht aus dem 
betreffenden Mnperioalistlsc·hen Mutterlande. sondern aus den 
anderen konkurrierenden imperialistischen Ländern ha.ben. 

Oeaosse Lomlnadse bat aleht verstaadea. das Wesent
Hebe yoa dem Unwesentllcbea zu unterscbeldea. 

Genosse Lomlnadse ist sogar in dieser Frage unglück
licherweise aufs unric'DUze Geleise geraten. In seiner R~e 
kämpfte er wie ein Prometheus gegen die Ketten der En'.
kolonlslefungstheorie, fiel aber Immer wieder a·uf die Knie. 
~r sagte: 

"Was Ist unrichtig In den Thesen des Ge-nosse!l 
Kuusinen? Unrichtig ist, daß die Kolonialländer sich an
geblich .mmer mehr In ein Agraranhängsel des Kapitalir.mus 
verwandeln. Das lmmanente Gesetz, die EntwlckklDgs
tendenz der Wlr~haft in den Kolonien besteht doch nleltt 
in ihrer immer fortschreitenden Verwandlung ~n ein Agrar
aooängsel, sondern In ~hrer Verwandlußl aus einem Agrar
anhäßiSi!1 in ein Funktionsgebiet des ProduktionSokapilals,_ 
in ein Gebiet, in das das Schwergewicht der Produktion 
aus den Mutterländ-ern verlegt wird" 

Genosse Stalla hat, wie wir gesehen haben, davon g~
sprochen, daß die Imperialisten SOll:ar die Sowietunion in em 

480 aRrarischesAnhängsel verwandeln wollen. Was In dem Thesen· 

':lIt wurf als die Hauptlendenz der .mperi;\listischen Kolonial
politik dargestcllt wird, ist In den Augcn des Genossen 
Lomlaadse ganz lalsch. Er nimmt Zitate vo~. Le~ln. .wo ge~agt 
Wird daß der Imperialismus eine Basis fur die IIIdustrtelle 
Ent~lcklung in den Kolonien schaHt. Gewiß, eine Basis schaHt 
er das wird auch In dcm ThesenentW'urf behaUPtet, das 
bedeutet aber noch bel weitem nicht ihre Umwandlunz von 
a.grarischen Anhän.gseln der entsprechenden Metropolo In 
Industrieländer . 

Genosse Lomlnadse beruH sich vor allem auf die 
bekannte Stelle bel Lenla, wo er den Liberalen "obsoa 
zitiert der eine Zukltl)l!sperspektivc für Europa schildert, die 
aus der weiteren Entwicklung des Kapitalismus Im Osteu 
Und den Kolonien überhaupt (in Asien, Afrika u.~w.) ent
stehen kann. Lenla zitiert diese AeuQerung von HobsOD zu
stimmend, und Genosse Lominad-se nimmt das als einen Be
weis dafür daß Lenin anerkannt hälle, daß der Imperialis
mus die k'olonial-en Läutler nicht in ein Anhängsel seiner 
Oc.konomie verwaudelt sondern sie Industrialisiert. Aber 
Genossen I..,ominadse Ist das Un\tlück passiert, daß sogar 
in diesem Zitat von Hobson erwahnt wird, daß so-gar in diesem 
fall eine bestimmte industrielle Rolle für die imperlallsti
'>ehen Länder bestehen bleibt, und zwar die RoHe der "mit 
der endgültigen ferti:dabrikatlon beschäftigten Industrie". So
mit bleibt sogar bei der von Hobson beschriebenen Zukunfts
perspeklivll der imperialistischen Länder im Grunde genommen 
diesc\be TeilulI.g licr Weh. die schOll von Marll fl!stgestcllt 
wurde in Ländl!l \1 mit vorzugsweise agrari!öcher Produktion, 
Rohst~fferzeugung, auch Halbfabrikation, und die weiter fort
geschrittellen Länder, die si\:h vorzugsweise mit der Fertig
fabrikation beschäftigen. Andererseits sagt Lomlaadie folgendes: 

"Lenln behauptet, daß. le größer die Industrielle Ent: 
wicklung in den Kolonien ist, \11m so stärker wird der Kampt 
zwischen der einheimischen Industrie u.nd den Imperialisten." 

Sehr richtig. Genosse LeDla hat ganz recht. Aber das s-prfcbt 
gar nicht für die These der Industrialisierung der KolonIen_ 
durch den Imperialismus. Es Ist sehr wenig konsequent, wenn 
Ge"ns~e Lomload!le gerade ienen Punkt aus den Thesen des 
Genossen Ro, vom 11. WeltkoRltuß als richtig anerkennt, der 
ausdrücklich gegen die Industrlallsi~rungstheorie gericbtet Ist. 
In diesem Punkt Ist ganz klar gesalt worden. 

"Der den Ostvölkern gewaltsam aufgezwungene auslin
dlsche Imperialismus hat ohne Zweifel Ihre soziale und wirt
schaftliche Entwicklung gehemnll und Ihnen die MÖKllchkelt 
genommen, lene Entwicklungsstufe zu erreichen. die In 
Europa und ·Amerika erreicht Ist. Dank der Imperialistischen 
Politik, die bestrebt Ist. die ladustrleU. EDtwlckluQ la de. 
Koloalen aulzubaUea. hat das elnKeborene Proletariat elgent· 
lieh erst vor knrzem Zi1 existieren begonnen." 

Das Ist das Wesen des Imperlall'5t1schen KölonlalreKlmes. 
Diese Thesen wurden von LeDla durchgesehen. OIauben Sie. 
daß diese Stelle In den Thesen geblieben wllre. wenn Lenlo 
sie nicht als rlchtll anerkannt hätte? Nein. Lenin hat die 
Thesen genauer gelesen, als manche andere Genossen es heut- 481 
zutaze tun. 
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Dlt indu"ritllt Entwicklunl11nditnJ /Julitlt ,('intll Grgt""a': 

:um brlti.chcn Impululil/ß1u 

Solan,e sich In einer Kolonie erst das H:mdelska·pital tnt
wickelt, sind die Inneren Gegenkräfte gegen den unterJo-;;hcn
den Imperialismus noch sehr schwach. Größere Kraft be
kommt die Tendenz !Ier ökonomischen Versel'bständigung des 
Landes erst dort, wo sich eine einheimische Industrie entwickelt. 
Die Verselbständigungslendenz wächst parallcl mit der ioou
striellen ~n1wicklunK des Landes. Diese industrielle ~ntwick
}ung geht aber In diesen Ländern mit großen Schwierigkeiten 
Vor sich. weil der Druck des Imperialistischen Kohnialmono
pols den Industrialisierungs tendenzen Widerstand leistet. In 
solchen großen kolonialen Ländern wie in Indien geht die 
industrielle fntwicklung trotzdem vorwärts. obgleich es 
scbwer, 'iehr schwer, mit großer Verlam:samußlt vor sich geht. 

Ich behaupte gar nicht, daß der britische Imperialismus Im
stande Ist, dIese Entwickluni zu verhindern. Nein. Im Gegen
teil, ich schließe I:erade aus der Tatsache, daß diese fntwick
lung trotz allem weitergeht, auf die VertlelunK des revolutio
nären Widerspruches zwlscben dem Imperlillstlschen Enltland 
und Indien. So Ist die Frage Im The!>enentwurf geslellt. Da
gegen Ist .. die Industrialisierung der Kolonien unter Kontrolle 
des Imperialismus" (Formulierung der Genossen Bc;nnet u. a.) 
eine Unmöl:llchkeit. Das Ist etwas ähnliches, als wt'nn wir 
s.agen würden .. Verselhständigung dcr Arbeiterbewegung 
unter Kontrulle der Unnn:eubie" Da, sind 7.wel Bel:riflc. die 
man nicht vereinharen kann. Vor allem wird Llie ~nlwieklulIK 
der Schwerindustrie. der Maschinenindu'itrie in den Kolonien 
durch das imlJeriali~tische Monopol I:eh'!mml. Ich hahe einige 
Genossen Kebeten. mir auf Grund der offiziellen Rel{ierungs
berichte ein Verzeichnis aufzuslellen ü!Jer alle nach dem Welt
kriege in hezug auf Indien ~ctrollenell gesctzgebl!rischen Maß
nahmen. die irKend eine Bedeutung haben, um Kanz konkret zu 
sehen wie der emdische Imperialismus die Industrialisierung 
Indle~s hemmt oder fördert. Diese.. Verzeichnis enthält 
folgendes: . 

A. Maßnahmen ZUKunsten der Industriellen EntwlckluDK 
IDdlens. 

I. Die dreiprozenti:te Akzise alll Baumwolle-Konsnmtion 
alls indischen lextilfahriken wllrde abl:eschaflt (als Resultat 
eines Streiks der Textilarbeiterl. 

2. Die Zölle auf Texlilwaren niedrh:er Qualili!.t wur~cn 
von 11 Prozent aul 16 Prozent erhö'll (England fuhrt kerne 
Texlilwaren niedrh:er Qualität nach Ind:en ein. lind diese 
Maßnahme wurde gegen die schnell wachsende japanische Ein
fuhr gerichtet.) 

B. Maßnahmen zur HlnderuDIL der Industriellen Eut
wlcklunK des Landes. 

1. Im .Iabre 1920: Gesetz über die Imperial-Bank, wo~!n 
der Bank \'erboten wird, Industrie-Unternehmungen KredhC' 
zu geben 

2. Im Jahre 1922: Eisenbahnbauplänr. mit einem Kapital~uf-
wand von 15(10 Millionen Rupien Die indische Boun:eOlsle 

482 fordert die iBestellun\:cn für die indische Metallurgie. Die Be-

stellungen wurden einem englischen Konzern verlebeD, da d~r 
t:nr;lIsche Vorschlag fast um 50 ProzeUl billiger war. 

3. Im Jahre 1923: Die Bestellung von 3132 WallltOnS nach 
England vergeben. 

4 ID den Jahren 1926 bis 1927: a) Die Im Jahre 1919 auf 
12 Pr'ozent festgesetzten fxportzölle au! Leder, Häute (um eine 
Lederindustrie zu schaffen). wurden Jetzt herabgesetzt aul 
3 Prozent (so wird Rohmaterial ausgelührt). 

b) DIe Rupienkurse wurden aul 1,6 festgesetzt, obwohl 
die gesamte Industrie dagegen war und den Kurs von 1,4 
forderte. 

c) Anstalt der von der Indischen Bourgeoisie geforderten 
frhöhung der Eisen- und Stahlzölh: hat man für die britischn 
flsen- und Stablwaren Vorzugszölle lest;:estellt. 

d) [)je von der indischen BourgeoIsie gelorderte ~rbOhuni 
der Kohlenzölle wurde abielehnt, um den '1üdalrikanischen 
Kohlenbergbau zu schützen und zu fördern (Südafrika impor
tiert nach Indien). 

e) Kapital wird aus Indien nach Brasilien tlxportfert. und 
der Finanzminister nimmt SteIlunK dafür. 

I) Weitere Bestellungen nach fngland vergeben 
g) Automobil- und ReIfenzölle wurden herabgesetzt. 
h) Die Könll:licbe Landwirtschaftliche Kommission führt 

ihrc Arbeit in sulchem Sillne. um die mdlschen Kapitalien (und 
Schätze Ilach Mobilislerun)t) in die Lalldwinschaft .. bzuführen. 

Hier sieht man also zwei ziemlich wenig booeutende Maß
nahmen, von denen man sagen kann. daß durch sie die Indu
strialislerunK Indiens gefördl:rl worden Ist; alle übrigen Maß
nahmen sind direkt auf die Hemmuntt des Industriallsierunis
PrOzesses gerichtet. Ich habe In meinem Bericht berdts erklärt. 
durch welche vorübergehenden Umstände die enilische Re
gierung während des Krieges und in den ersten Nachknegs
jahren gezwungen wurde, die betreffenden KonzeSSionen zU 
machen. 

Genosse Losowskl hat sich ,tagelten gewandt. daß wir 
im Thesenentwurf über die KolonIen als "airarisches Hinter
land" des Imperialismus sprechen und statt· dessen den Aus
druck ,RohstoHhinterland" vorgeschlagen. Ich sehe dabei 
keIne wesentlichen Unterschll:d. Wir meinen .natürllch mit 
dem \usdruck "aKrarisch" nIcht nur Landwlrtscbaft, sondern 
gebr.:.uchen .ihn in der weiteren Bedeutuni, wIe aucb Mars: 
ihn gebraucht hat, so daß er auch Urproduktion umlaßL 

Warum mull mall die Enlkolonl.itrunl1"htorie ent.chitden 
ablthntn' 

Wir haben vlellelcbt alll unserem KonKreß zu viel über dIe 
.fntkolonlsierungsfrage iesprochen. Aber ein Fehler In dieser 
Frage ist keine Kleinigkeit. Ich betone noch einmal, daß in 
unseren Thesen kein Wort steht über diese von un!ieren Oe
nossen vertretene fehlerhafte Theorie. Da 151 nur die Rede 
über die Entkolonlsierungslüge der Imperialisten und ihrer 
reformistischen LakaIen, dIe von diesen zur Apologie des Im
perialistischen Kolonlalreglmes verbreitet wIrd. Das ist natOr- 4BJ 



lieh eine Kanz andere Sache. und wir haben allen Grund diese 
mit dem rlchtiKen Namen zu bezeichnen und zu entiarven. 
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Lesen Sie den letzten Artikel des österrelcblschen Sozlal
Imperialisten Renner. er Ist ein gefährlicher feind, einer der 
schlimmsten lakaien des WeItImperialismus. Ich werde seinen 
Artikel nicht zitieren, Sie können Ihn als abschreckendes Bei
spiel selbst lesen. es Ist nicht alles unrichtig, was der Schurke 
schreibt. er stellt aber die Perspektive der Kapitalisierung 
der Kanzen Welt: die ganze Welt wt:rde industrialls!ert. und die 
sozialistische Weltrevolution werde verschoben. bis das Pro
letariat sogar In den Kolonien die gruße Mehrheit RewordclI 
ist usw. er öffnet die imperialistische Penpektlve auch für die 
Kanze koloniale Welt. Das Ist natürlich absolut falsch. Das Ist 
die sozialdemokratische Auffassung. gegen die wir aufs 
schärfste kämpfen müssen. deren falschheit wir allen Arbeitern 
erklären müssen. Aber nicht alle Tatsachen, die diese leute 
anführen, sind falsch. Sie ersetzen nur das Wesenlliehe durch 
das Unwesentliche und dadurch verdrehen sie die Wirklichkeit. 
verschönern die "progressive" Rolle des 'Imperialismus. Da
durch rufen sie den äußeren Schein hervor, als ob die koloniale 
Weh durch den Imperialismu!l selbst in friedlicher Welse ent
kolonisiert und Industrialisiert wird. Genossen, diesen im· 
perlalistischen Schein. diese imperialistische lßge zu entlarven. 
ist eine unserer Hauptaufgaben, Der Hauptfehler der Genossen 
Bennet, Rothsteln und Heller besteht darin, daß sie diese Auf
gabe nicht richtiK erkennen. Das Ist ein großer Fehler .. ein 
rechter Fehler. er muß richtht Itestellt werden Man darl sich 
nicht so henehmen. wie Geno"!l!: Bennet in <;elner letzten er
klärung, in der er saltt: Ich hahe n!lr d;:s Gleiche :tesagt, was 
Man ~esal(t hat, Nein, die Theorie, daß der Imncriali'imus die 
Kolonien Industrialisiert und aul dem Wege entkolonislert. Ist 
eine falsche Theorie, und das muß klar ausgesprochen werden. 
Mehrere englische Genossen sind in dieser frage (vielleicht 
durch die Hilfe des Genossen Rennetl auf das falsche Geleise 
gekommen. Ich bin jedocb sicher, daß, nachdem diese eng
lischen Genossen zu der Ueberzeurung kommen, daß die von 
ihnen jetzt hier vertretene Meinung falsch Ist, sie es auch offen 
anerkennen werden. 

Ich wiederhole noch einmal meine Meinung, daß auch Im 
zweiten Kapitel der Thesen solche f.rgänzungen niitzllch sind, 
wodurch man die Sache klarer macht. es Ist SOKar manche!> 
In den Vorschlägen der englischen Genossen annehmbar, aber 
man muß dabei genau sehen, daß die Linie, die gegenwärtht 
in dem zweiten Kapitel des entwurfes ausredrückt Ist, alebt 
geändert wird. 

3. ODER DIE ROLLE DER NATIONALEN BOURGEOISIE 
DER KOLOl\IEN 

Die .l\ltinulIgsllersclliedrnhrit in drr ElItI.;olonilirrung'/lage 
führt (Illrh :u politilc~ltn Konltqurnztn 

Wenn man vom Standpunkt der entkolonlslerungs- (Indu
sirlalisierungs-) Theorie ausgeht. Ist es folgerichthc, daß das 
Verhältnis zur nalionalen Bourgeoisie ganz anders erschtlnt. 
al~ es In dem Entwurf der Thesen beschrieben worden Ist. Das 

484 ßild, das Genpsse ßennet aufstellt, ist zi.:mllch folgerichtig: Der 

Imperialismus spielt In den Kolonien eine proll:resslve RollI!, 
weil er die Industrialisierung fördert; die nationale Bour
geoisie der Kolonialländer, z. B. Indiens, sofern sie zu den 
Trägern der Industrialisierung gehört, Kehört In dasselbe lager 
mit den Imperialisten; wo gewisse Konlllkte zwischen ihr und 
dem eOidischen Imperialismus zutalee treten, handelt es sich 
dabei nur um Teilung der Ausbeute (wie es sich früher so 
vielmals zwischen dem HandeiskapItal und dem britischen Im
perialismus gehandelt. hatl: Insofern aber die nationale Bour
geoisie eine Oppositlonss'tellung regen den Imperialismus ein
nimmt, kämpft sie dabei reKen die progressive Rolle des Im
perialismus und spielt folgli .. h eine!' reaktionäre Rolle. Diese Oppo
sition wird ledoch nach der Melnun~ des Genossen Bennet leicht 
durch ein dauerndes KompromlB liqu·ldi-ert werden ... es ribt"
sagt er - "viele Möglichkeiten für ein letzt vielleicht noch 
nicht vorhandenes Kutes einvernehmen zwischen dieser oppo
sitionellen Bourgeoisie und dem enKlIschen Imperialismus". 

Wenn man aber die Sache so darstellt, daß .,Großbritannien 
aHes tut und auch weiterhin alles tun wird. um die Industriali
slerunlt Indiens zu verhindern" (was nach der Meinung des 
Genos~en Bennet absolut falsch i'.lt), so - sart er - .,unter 
solchen Umständen gibt es keinerlei Aussicht auf die ent
wleklußlt scharfer Klassenkämpfe, keine Basis für eine Pro
letarlslerung. und statt proletarischer Massen werden 'wlr pau-
perlslerte Massen haben", ' 

ein ganz anderes Bild bek().·lHnen wir, wenn wir ausgehen 
von de~ W.rklkhkel., in der tats~chilcb der Imperlal''l'llus die 
Inoolltrlalis/erunlt der Kolonlt'n autbält. die volle enl\.'icklung 
Ülrer Produktivkräfte hindert. Unter diesen Umständen 
fordert sogar das Klassenintere!lse 1er BO!lrgeolsle 111 dC!l 
Kolonien die Industrlalislenmf( des L'uldes - ich ullternrclchr. 
das Wort Klasseninteresse Zilom Unterschied von bestimmten 
Prlvat- und Gruppeninteressen - und Insofern die n'itlonale 
Bourgeoisie In dieser Hinsicht ihr Klac;seninteres3e ';ertrltt, 
insoweit sie für die ökonomische Verselbständigun, des Lan
des. tür seine Befreiung vom hl"peria Istio;chen Jo;:h luftritt. 
spielt sie eine gewisse pro2ressive Rolle. während der 
Imperialismus 1m wesentlichen eine reaktionäre Rolle o;.plelt. 

Die ökonomische Venelbstlndlpaa: Indiens oder einer ähn
lichen Kolonie Ist eine Richtung. die Im aadonalen Inter-, 
esse liegt, nicht nur Im Interesse der Bourgeoisie. sondern 
auch Im Interesse des Prnlet:arl::lt, und der ßAu~rnsch~ft. 
Desbalb. wen die Boorreoisle dieses Interesse gegenüber dem 
Imperialismus reitend macht, kann man sie nlcbt verurteilen. 
Verurteilen soll man sie deshaMl. weil sie nicht radikal. nicht 
entsohlossen, nicht kOn&eQuent für dieses Interesse eintritt, 
weH sie, vor dem Imperialismus kapituliert und den natio
nalen Kampf verrät •. Der Gedanke, der In den Thesen wieder
holte Male ausiesprochen worden Ist. daß dH: BO!lrg~lsle 
der Kolonia.IJänder vor .der Imperialistischen Bourgeoisie 
kapUullert, Ist unverständlich für diejenigen Genossen. die der 
Mehlllng sfnd,da8 die gesamte natlouale ßour&eoisie der 
Koloniallinder. wie Indiens. AelYptens usow., DUr eine antl
nationale KompradorensteHulI1l: einnünmt. 

Selbstverständlleb, die Tatsache, daß ein objektlvll{, sogar 
tiefer Wldersprucb zwlscben den Klasseninteressen der naUo- 485 



nalen Bounreoisie und dem hupcrialismus \'orhanden ist, daß 
diese Hourlteoisie eine eigene politische Hauptrichtung hat, die 
nicht ohe spezielle Bedeutung Ist, bedeutet noch gar nicht -
und das ist nicht in den Thesen unterstrlcben worden -, daO 
sie imstande ist. in konsequenter und selbständiger Welse Ibre 
objektiven Klasseninteressen zu vertreten. Dazu ist die natio
nale Bourgcoi!>ie der Kolonialländer nicbt Imstande. Deshalb 
ist sie gerade oatlooalrelormistl~h. Das schließt keineswegs 
gewisse Verständigungen ihrerseits mit dem Imperialismus aus. 
Im Gegenteil, solche Verständigungen sucbt die nationale Bour
geoisie. Vor allem sucht sie diese Verständigungen In den 
fragen des Kampfes gegen die revolutionäre proletarische He
wegung und gegen die Agrarrevolution. Sie sucht auch öko
nomische Verständlgungen. Genosse Lenln hat auf die Ver
stHndigungen der ersten Art In seiner Rede auf dem 11. KOll
~rcß ausdrücklich hingewiesen, und das ist auch in unserem 
Thesenentwurf unterstrichen worden. 

In der Konzeption des Genossen BenIlet dagegen ver
schwindet eigentlich die ganze Grundlage des Gegensatze!> 
zwischen dem nationalen Verselbständigungsinteresse der Kolo
nien und dem Imperialismus und damit auch jeder Gegensatz 
von Irgendeiner politischen Bedeutung zwischen dem Klassen
interesse der nationalen Bourgeoisie und dem Imperialistischen 
Kolonialregime. Bel ibm Ist alles so einfach: es gibt nur zwei 
Lager, ein konterrevolutionäres lind ein revolutionäres Lager, 
und Innerhalb des einen wie des anderen Lagers ist alle" 
ganz klar und bomogen, ohne Verschiedenheiten von politischer 
BedeutunK. In der Wirklichkeit stebt aber die Sache nicht SI! 
einlach. Nicht einmal in China ist das der fall, obgleich die 
chlnesiscbe Revolution im Vergleich z. B. mit Indien um ein 
ganzes Kroßes Stadium vorangeht. Es kann der National
reformismus, vertreten durch verschiedene kleinbürgerliche 
GruPplm einen ziemlich großen politischen Einfluß unter den 
werktätlKen Massen erhalten, wie auch Genosse Stracbow, 
wenn Ich Ihn richtig verstanden habe. das anerkannt hat. In 
Indien noch mehr. 

Es ist nicht einmal In dem national revolutionären Lager 
alles homogen. Dieses LaKer in Indien Ist durchaus nicht das 
gleiche, wie das revolutionäre Lager z. B. in Deutschland sein 
wird oder wie es dort im Jahre 1918 bis 1919 oder 192~ 
gew~sen ist. Ein Lager der nationalen Revolution in 
einem Kolonialland enthält in den ersten Stadien der revolutio
nären Bewegung viele sehr heterogene Elemente. Es kann 
u. a, solche kleinbürgerliche Elemente enthalten, die In einem 
späteren Stadium sogar eine faschistische Rolle spielen werden. 
es ist nicht richtig, dieses Lager zu verschönern, dieses ge
samte Lager als eine bis zum Ende revolutionäre Kohorte 
darzustellen. So steht die Sache nicht. Manche Elemente, 
die morgen vielleicht unsere Gegner sein werden, sind heute 
nationalrevolutionär. Man muß die Sache in Ihrer Dynamik 
sehe 11. 

Die lndischtn lI'o/ionalrc/orlJlis/rll 

Ebenso wichli:,: ist es, deli nationalrclormistischen Cha
lakt~r des Lager<; der lIationalen Hourgeoisle rlchtilt zu schell. 

486 fiir Genossen nelln~t ist die gesamte nationale Bourgeoisie 
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einfach konterrevolutionär und nichts weiter. Z. B. dIe Swarai
Partei In Indien ist einfach eine "bürgerliche konterrevolutionäre 
Partei" - Sagt er wörtlich. SIe näher zu charakterisieren, 
bemüht er sich gar nicht. Dagegen stellt er die Sache so dar, 
als ob nach meiner Meinung diese Partei eine "wundervolle 
revolutionäre Partei" wäre, wie er sich ausdrückte. Nein, 
Genossen, das ist keine revolutionäre Partei, Genosse 
Losowskl hat sogar hehauptet, daß meine Thesen die Aul
forderung enthalten, die Swaraiislen zu "unterstützen", und 
dann hielt er eine lange Rede gegen die Unterstützung. Nein, 
Genossen, In den Thesen ist im Gegenteil die Aufgabe auf
gestellt, daß man die Swarajisten wie die Nationalreformisten 
überhaupt "schonunislos entlarveo", aber keineswegs unter
stützen soll. Aber eine gewöhnliche konterrevolutionäre Partei 
- es gibt In Indien am:h s\lkhe Parteien - Ist die Swarai
Partei nicht. Führt diese Partei eine nationalistische Pro
paganda? Ja, das muß man anerkennen. Hat sie naUo
li.stische Kampagnen organisiert? Jawohl. Was Ist ihr Pro
,ramm? "Hefreiung Indiells ohne Gewalt" - die letzte 
Bestimmung gehört organisch Zll ihrem Programm. Mit einem 
Worte: Viel Geschrei und wenig Wolle, das ist, was diese 
Partei macht. Man hat hier viele AeuBerungen von dem ver
storbenen führer dieser Partei zitiert, unter denen es ganz 
häßlh,:he Stücke gibt. Ich habe auch in meinem Referat einen 
ganz konterrevolutionären Artikel vom "Forward", dem Or
gan der Swaral-Partel, erwähnt und erzählt, wie die Führung 
des Indischen Nationalkongresses die nationalistische Massen
bewegung in Bardoli Im Jahre 1922 verraten hat, Das ist alles 
wahr, aber trotzdem sind die Swara)lsten nlcbt I8DZ lewöbu
liehe Konterrevolutionäre. Sie haben z. B. auch die jetzige 
ßovkottaktion in Bardoli (Verwe\iterung der Steuem
zahklng an die Regierung) organisiert und ,eleitet. Das 
Opgan der englischen Imperialistischen Bourleoisie, die "T\.mes", 
schreibt über diese Aktion z. B. am 8. Juli folgendes: 

"Der lanze Respekt vor Gesetz und Behörde-n Ist In 
mehr als 100 DOriern von BanJo.1 mit einer Gesamtbevölke
ru!)g von Ober 80 ()()() in ernstharter Welse ~urück,egaßlen 
und die SIIbalternbeamten der Re,leru.ng s-ind In der Kanzen 
Gegend in bezu.g alUJ Ulre V ~rsorgunK mit Lebensmitteln 
auf Herrn V. Patel (er Ist eIn Swaralist - K.) und seine 
.Generale' angewiesen. Selbst wenn morgen In Bardoli 
Frieden geschlossen werden sonte, wird es Jahre dauern, 
bevor der gabllbrende Respekt vor den gesetzm1l.8igen Be
hörden wieder Itufierichtet wird." 

"Die Disziplin der 200 Satyagr,aho-FreiwilUlen Ist, wie 
berichtet wird, eine glänzende . . • Als der Kommissar kn 
letzten Monat Bardoli besuchte. war dort ein völliger 
,Hartal'. Jedes Haus im Dorfe, das er besuchte, war ge
schlossen und verrammt. lind die StraBen wa'ren vollokommen 
mensd~nleer. Als der. Steuerelnnehcner. der persönlloh In 
hober AchwnK steht, vor kurzem dort war. muDte er sich 
eine Erlaubn~s von dem Satya'Krabo-Offkder beschaffen. um 
ein Automobil für seine Fabrten mieten zu können. Aber 
der ei!l:ooUlcbe Kampf wird wr Erntezelt elnset'z~n, weil 
die Leute. deren Ländereien u.nler dem Hammer sind, diese 487 
LlI.nderelen bebauen und sich anscbloken, die Ernte ein~u-
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holen, Der Gou'Verncur würde ein rleSoiies AAI·fiebot VOll 
Polizei brauchen, um da .. zu vernlndern," 

, Hätten wir eine richtlli!'e kommunistische Partei In Indien 
kO hätten wir lUlc·h bei dieser BardoH-Aklion eine Möglich-

elt lehabt,. die ~assenbe'WelPUnl a.lIslJIInutzen. }elzt aber 
haben ~Ir sie gar Rlcht a,usßuuen können, Natürlich Ist diese 
Akllon In Bardol·1 von der swaraJistischen Bourgeoisie wie in 
einem La.borator~!lm organisiert worden, a·uf eLnem be
schränkten .Geblet, wo es noch moor als anderswo HKulü"
flemente libt u.n~ wenig Gefahr Ist. daß die Bewelunl sich 
urwnltle~bar auf die Ir oDe Masse der Indischen Bauerns...--haft 
verbr~te~, Das ist gerade eine tür die oppositionell", natlonal
reformlstl~he" Bourgeoisie so typl·sche .. Laboratorlums
d~onstrat~n. Aber es Ist nicht eine konterrevolutionäre 
Aktion. D~ese .. konterrevolutionären SWliralisten" ,ooören 
z, B, der mit uns sympathisierendeoll Antiimperlallstischen Lit:a 
an,. Genosse Bennet weiß lut, daß der ganze Indische 
~.hona~konireß, In dem die Swaraii6ten nicht, den rechten 
FJ.iilel, sondern das Zentrum biLden. legenwärlil der Anti
Imperialistischen Ula aJlIeschtossen ist. Hat Genosse Bennet 
da.lI:e1I:en Jemals einen· Protest erhoben? Der gegenwllrtlle 
Generalsekretär des Indischen Natiollalkongresses Ist der 
JUnlere . Nehru, ein Nationalrevol·utionär, der führer der 
.. Repubhkanis~hen Partei", Sein Vater da-gegen, der Iltere 
Nehru, Ist ein typischer swaraiistischer Führer er wahnte 
urlter anderen Gästen hier dem zehniährlzen Jubiiä-umS'konlreß 
der Oktober-Revolution bel; Ich erwähne diese KIelnixkelt 
IIlIr deshdb, weil er hierher eingeladen wurde, gerade unter 
Mltwlrlwng des Genossen Bennet, der )etzt den Delellerten 
u.nseres K~ngresses die Swarali6ten als bloße Kontilrrevolta
tlonäre schildert, 

Was sind die Swarallsten? Sie sind .Vertreter der 
Indlsch.en nationalen BourgeOisie. sie sind typische National
ref~rmlsten, ~Ie s!n~ typische bürgerlich oppositionelle Oppor
tUnisten, natIOnalistische ChamäleoM. Meiner MeinuDi naeb 
Ist es die Pflicht der KommllnJsten. innerbalh der AntHmperia
listIschen Liga eklen scharfen Kampf z·ur fntlarvuß1: dieser 
Leute zu führen, Aber ebensowenil In Indien wie In der 
Uu Wird ihre wirkliche 1!ntlarY'uni dadurCh erreicht, daß 
wir einfach schreien: Sie sind Konterrevolutionäre und weiter 
nichtsl 

Lenin über' da. Verhältnil zur oppo,iliontllen Dourgeoilie 

Man kann die Wullschen SwaraJlsten mit den Kadc:tten Im 
zaristischen Rußland ver-glelchen. Genosse Leala bat damals 
(während des Zarismns) die Kadetten nicht einfach mit an
deren Konterrevolutionären Iieichzestellt. Lenin hat sie so 
lut Charakterisiert, diß Ich um besten mit seinen Worten die
Praze beleuchten kann, Genosse Lenln schrieb: 

"Unsere liberale Bourgeoisie hat den Wel d;r Konter
revolution betreten, , , Wollte man aber dara..u~. daß dlt 
bOrlerlichen Uberalen konterrevolutionär sind, den Schluß 
zleben. daß ihre Konflikte mit den reaktionären Junkern oder 
überhaUPt die Rivalitllt und der Kampl der verschie
denen Fraktionen der ßourieoisie ul\lereinander von keiner 
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Bedeutunt: für einen nencn revolutioniren Aulscbwulli sein 
können, so wäre das ein scltwerer Febler. so ware das In 
der Tat ein umgekehrter Menschewismus. Die 1!rlahrunl 
der russischen Revolution, ob.:nso wie die frfabrunien der 
anderen Ländern, ist ein unwlderleillcher Beweis dafür, daß 
bei Vorhandensein von objektiven Bedlnlunlen für eine 
tlele politische Krise die lerlnlsten KonUlkte, die mJt dem 
wirklichen Herd der Revokuion scbelnbar am allerwenllslen 
zusa.mmenhängen, die . allerernsteste Bedeutunl haben 
können als Anstoß, als Beilnn einer Waodluß& In der 
Stlmrr.ing usw. Vergessen wir nicht, daß die Semstwo
Kampaine und die Pelition der Liberalen Im Jabre 1904 
die Vorläufer, , , des 9. Januar waren." 

Unter Hinwels a·uf die da.mallie StooentenbewOiWl'i( setzt 
Lealo dann fort: 

"Die Radlkallsierunl dieser obersten~ Schicht Ist lerade 
ein Symptom dafür, daß die ,obJektiven AuflatH;n der bOfl~er.· 
lieh-demokratischen Revolution In Rußland' unentschieden 
bleiben', Wir aber salen: Radikalisiert sich 'die; Bourleolsle, 
so heißt das: In der Pulverkammer der .rudlschen Revo
lution sammelt sich neues Pulver an," 

'. Speziell fiber die Kadetten sohrleb Lenln: 
"Diese Partei schwankt zwischen der demDkratischen 

Klelnbourzeolsie und den konterrevolutlonllren flementen der 
Großbourgeoisie. Die soziale Grundlaie dieser Partei sind 
einerseits die städtischen Bevölkerullismassen "anderer
seits die liberalen Outsbeslrzer. die vermJttels der liberali
sierenden Beamten nach einem Pakt mit dem Absolutismus 
streben. , , Eine außerordenHloh breite und Innerlich wider
sprechende Klassengrundlaie der Partei , ., Ihr Prolramm 
Ist vollkommen bürgerlich, ., OB§. politische Gewissen und 
der politische Verstand des ,Opportunisten' besteht darin, 
vor denjenl~en zu kriechen, die letzt starker 511111, 11m den 
Kämpfern Hindernisse In den Wel zu stellen und bald hier, 
bald dort zu stören," 

Alles das Ist eine ziemlich treH"nde Charakteristik auch 
für die indischen SwaraJlsten. Auf sie kann Ilelcblalls follende 
Voraussagunl Lenlns anli!'epaßt werden: . 

"Die R;eschlchtllche Rolle der russischen Kadetten Ist eine 
UeberiangS-, etne Elnta"sroUe, Die Kadetten werden stilrzen 
und den Boden vorbereiten. entwed.:1 fOr eine Beerdigung 
der Revo~utlon für lange Zelt hinaus oder fOr die revoluUo
näre Diktatur des Proletariats und der BMlern," 

"Daß die Oroßbourzeolsle Verrat beleben wird. Ist un
zwetfelbait, sie hat bereits zu zwei Dritteln verraten," 

So stellte Lenln die Frage. er zllilJte SOl(ar In Dritteln den 
Grad des Verrats der nationalen Bourleolsle, Das ist etwas 
anderes als der hundertprozeothte konterrevolutionäre Charak-
ter, den der Genosse Beuael der oppositionellen Indischen 
Bourgeoisie zuteilt, Wie Genoss.e St.na erklart hat. stellte die 
bolschewistische Partei In Rußland noch In der Zelt, ,i15 die 
Großbourleoisle nach Lenin!! Worten bereits zu zwei Drltt.:ln 
verraten hatte, die strateilsche Aulxabe der Revolution so, daß "on 
man für die nächste ftappe der Revolution versucbea.· sollte, 'Wo:t 
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diese Bourreolsle zu .eutraHllerea. Wenn eine solche Stellunr 
der Itraterischen Auf!,abe dama~~ in Rußland richtig war, 
wäre es weniger möglleb ieK,enWartlr In Indien? Ich glaube 
nicht. Trolzld natürlicb behauptet daß nach unserer AlIf
fassun.r die nationale Bourgeoisie In den Kolonien viel besser 
viel revolutionärer usw. sei als die russiscbe Bourieoisie Wäh~ 
rend der Revolution von 1905. Aber das Ist ja ianz falsch, und da 
Irrt sich auch Genosse Bennet, der die rlelche Behauptuni wie
derholt hat. Nlcbt besser Ist die nationale Bourgeoisie In den 
Kolonialländern, aber iewlß Ist ein Unterschied vl'rhanden, 
und zwar erstens die Schwankungen der nationalen Bourgeoisie 
In den Kolonien sind rrößer, sowohl nach links wie nach 
rl!chts, sogar bis zur schwärzesten Reaklion können ihre 
Schwankunren gehen: zweitens Ist der obiekllve Widerspruch 
zwlsc~en Ihren Klasseninteressen und den Interessen der impe
rJ.aJlstlschen Bourieolsle tiefer, als es bei dem Gegensatz 
zwJschen den Kadetten und dem Zarismus der Pali war. 

Als Lenfn Ober die Konflikte z9tischen der nationalen Bour
reolsle und dem Zarismus schrleD, iab er folrende wicbtlge 
Weisungen: 

"Die proletarische Partei Ist unbedingt verplllchtet, allen 
und jeden Konflikt auszunutzen, diese Konflikte zu ent
fachen. Ihre Bedeutung zu erweitern. die Agitiltlon für die 
revolutionären Losungen damit zu verknüpfen, die Kunde von 
diesen Konflikten In die breiten Massen :D'J tragen diese LU 
selbstllndlien offenen Aktionen mit eigenen forderunlen auf
zurütteln usw." 

Diese Weisungen Lenlns sind auch !n unseren Thesen ent
halten, aber das, was uns Genosse Bennet vorschlä~t, bedeutet. 
daß man es gerade umlellehrt machen sollte, als wie es Lenln 
empfohlen bat. und zwar ausnützen und nicht entlaehen die 
Konflikte der nationalen Bourgeoisie mir dem Imperialismus, 
die Bedeutunr dieser Konflikte nicht erweitern, sO.ldern ver
kleinern, unsere Agitation fOr die revolutionIren L09unlen mit 
diesen Konflikten nicht verknüpfen. dle K.unde Ober diese Kon
flikte In die breiten Massen nicht tragenl Das Ist nicht die 
Taktik. die uns Lenln, der große revolutionäre Stratege ge
lehrt bat. 

Die Ge/ührlichktil dtl Nalioßallt/otm;;mul 

Ob die nationale Bourreohle der einen oder anderen 
Kolonie, z. B. ein Tell der Indlscben Bourleol51e, sich auch 
nur provisorisch an das natIonalrevolutionäre Laler an
schließen wird? In dem Thesenentwurf wird die Antwort 
darauf geleben: aller Wahrscheinlichkeit nacb nlcbt. leb will 
dies besonders betonen, da manche Genossen das anders aus
lelegt haben: nicht nur die Genossen Beaaet und Losowlkl, 
sondern auch Genosse Scbllller hat In dieser Hinsicht den Sinn 
der Thesen sehr erweitert. In den Thesen wird gesait: . 

.. Wenn sie (die nationale Bourgeoisie In einer akut revo
lutionllren Situation) zwischen den zwei Lagern 'Näblen muß. 
wird sie aller Wahrscheinlichkeit nach eher dem Imperia
listischen als dem revolutionären Lager sich anschließen 
(oder annäbern)." 

! 

Kann man aber In allgemeinen Tbesen der KI. mit Be
stimmtheit behaUPten, daß in allen kolonialen Ländern die 
MÖillchkelt adsieschlossen Ist, daß ein Tell der nationalen 
Bonrieoisie prOVisorisch, wenn auch eine ganz kurze ZeU lang, 
mll dem national revolutionären Laier zusammengeben würde? 
Nein das können wir nicht Das ist mölltlich itewesen In 
Chin~, in S}'rien usw., und absolut ausschließen können wir 
diese Alternative nicbt. Wir können nur sagen, daß es sehr 
unwahrscheinlich ist. fs ist z. B. die MÖillcnkelr vorhanden, 
daO andere imperialistische Staaten sich einmischen, und beson
ders in diesem fall könnte die Rolle der Bourgeoisie einer 
Kolonie provisorisch objektiv halbn:volutionlir sein. In dem 
Thescnentwurl wird In dieser Hinsiebt aul vier Bedln~ungen 
hingewiesen: 

1. Wenn die Revolution nicht sehr rasch vorUberleht; 
2. wenn die unmittelbare Gefahr einer selbständl~en slei:relcben 
KlassenrevolutIon In den Augen der Bourieolsle noch nlcbt real, 
noch nicht drohend aussieht: 3. wenn es Ibr nicht aussiebtslos 
erscheint, den Kampf der Volksmassen 1luszunutzen, um sich 
von der Regierung Konzessionen zu erZWingen und scblleßllch 
4. wenn die nationale Bourgeoisie hinter Ibrem Rücken eine 
be4eutende Unterstützung eines anderen Imperlallstiscben 
Staates spürt; also wenn diese vier Bedlniunien vorbanden 
sind, so kann - ich betone - kaaa SOlar ein bedeutender 
Teil der nationalen Bourieoisle ein StOck Weges mit dem 
national-revolutionären Laier zusammenrehen. Wenn diese 
Bedingungen aber nicht vorbanden sind, so Ist zu erwarten, 
daß die ganze nationale Bourleolsle sich dem national-revo
lutionären Lager fernhält. Wenn sie mitkommt, so kommt sie 
hauptSächlich, um die revolutionäre Bewepnl zu sabotieren 
und bel der ersten besfen Möglichkeit zu verraten. Das Ist 
der Standpunkt der Thesen. Natürlleb handelt es sich hier 
gar nicht darum, daß wir die nationale Bourieolsle oder IrKend
einen Tell von Ihr als revolutionär oder besser darstellen, als 
die konterrevolutionäre CompradorenbourKeolsle. ~s 'bandelt 
sich um etwas Wlchtiieres, es handelt sicb darum, unseren Ge
nossen die wirkliche Oelabr darzustellen, die In dem Augen
blick entsteht, wenn ein Tell der nationalen BourKeolsle sich 
provisorisch dem natIonalrevolutIonIren Lager annAbern 
würde, damit keine UeberraschunK In unseren eigenen Reihen 
entstebt, damit unsere Genossen auch diese ielährllchste Mög
lichkeit Im Auge behalten: damit sie niemals verKessen, daß 
diese Bourgeoisie in jedem Pali eine verrllterlsche Rolle und 
eine Ahnliche Henkerrolle spielen wird, wie die chinesische 
Bourieoisle bereits gespielt hat, daß aber die Irößte Gefabr 
darin besteht, Wenn diese Bourgeoisie vOrher mit revolutionAren 
Phrasen die Massen auf ihre Seite zu brinKen versucht. Das 
sollen unsere Genossen In den Kolonien stets Im AUie behalten. 

Die Opposition In diesem Punkt leren den Standpunkt der 
Thesen ist In der Diskussion von dreifachem Charakter ge
wesen. frstens seitens der Genossen Denaet und Rothstelll, 
zweitens seitens der Genossen LosowllIl, SchUller, rollla, 
auch Lomlnadses und Helnz NeumaDDI, und drittens seitens der 
~hinesl!;chen und indischen Genossen. Da die Sache wichtig 
ist. IIIUß ich mich noch etwas mit den von diesen Genossen AI91 
erhobenen Einwänden befassen, um diese klarzustellen. ~ 



Uebrr die InleruellUon Englalld. in Afghani"ull 
und in der TlirJrd 
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Ueber den Standpunkt der Genossen Belmet lind Rothstelll 
habe ich bereits viel &,esprochen. Ich will an dieser Stelle nur 
kurz darauf hinweisen, wie charakteristisch es Ist, daß, wenn mall 
ausleht vom Standpunkt der fntkolonlslerunKs- oder Indu
strlallslerunKstheorle, dann nicht nur die Rolle der nationalen 
BourKeolsle, Ihre natIonalistisch-reformistische Rolle In schiefem 
Lichte erscheint, sondern ein bißehen SOiar die Rolle des Im
perialismus. Das kam besonders In der Rede des Genossen 
Rolbsl.'a In etwas sonderbarer Welse zum Ausdruck. Was 
hat er über Afihanlstan, Persien und die Türkei gesaaH Ich 
zitIere wörtlich: 

.:Zum Beispiel finden wir hier In dem Thesenentwurl die 
frklärunK, daß der enKlIsche Imperialismus zuerst den Krieg 
zur Unterwerfung Afihanlstans lteführt hat, daß die Alihanen, 
ein kleines, unentwickeltes Volk, Ihre Unabbänilgkelt mutiK 
verteldlKten und schließlich die enltllsche Reltlerung Ke
zwungen haben, es anzuerkennen." Wie lieKen· die Dlnlte 
In Wirklichkeit? - frait Genosse Rothll.la. .. Die wirkliche 
Tatsache Ist, daß es der afihanische Künli AmanuUab war, 
der geien die Marionetten des enilischen Imperialismus In 
Aflbanlstan revoltierte, als ein Tell der allgemeinen Revolte 
der Kolonialländer Keien den enillschen Imperialismus re
voltierte. fs waren nicht die fnKländer, die ihm den Krlel 
erkllrten, er truK den KrieK nach Indien hinein, ei' brllchte 
es fertil, eine revolutionäre GärunK und Kewlsst: Unruh$:n 
hinter den englischen Frontlinien auszulösen, mit dem Erfolg, 
daS die fnKländer nachzuKeben KeZWUniten waren." 

Genossen, wenn Amanul\ah wirklich .. gewisse Unruhen" 
hinter der enllisc.'ten Frontlinie a. ... sgelöst bat, so hat der 
Mann dabei lte5chickt Itehandelt. so müssen wir allch tJn, 
wonn wir In eine ähnliche Lage geraten. Aber ~aß wir nicht 
sa'len dürfen, daß die fngländer damals gegen die Afghanen 
einen Krlel führh:n, sondern daß man sagen muß, die Afghanen 
revoltierten gegen fDgland, kann ich nicht b~relfen. Das 
ist ebenso sonderbar, wlo= die Forderung des Genossen Rotb
Iiela. daß man keinen Nachdruok legen darf auf die BesetzuDK 
Konstantinopels durch die Engländer, sondern sagen müsse, 
daß es eine .. Revolte von AnKora" ge~en das Finanzhpilal 
war; und "ähnlich IiColen die Dillie in bOZUK auf Persie-n", 
saKte Genosse Rotbsteln. Gellossen, wenn z. B. die fng
Iinder in unser Sowletvaterland kommen, wenn sie Lenin
lrad besetzen, so müßte man wohl nach der AuHas .. unK des 
Genossen Rothsteln sallen: Moskau revoltiert leien England. 
man darf nicht saKen, die Enllinder führen einen KrieK Kelten 
das Volk der Sowietunion. Oab es einen Kriel In Aflhanlstan?· 
Jawohl. es lab frontlinien, man bat ·Ieschossen usw. Nun, 
wenn die Enlläoder In ein fremdes Land kommen und front
linien aufziehen und wenn die "Marionetten" der brltlscbeß 
ReilerurtK schießen - dann Ist das Krlel. Gewiß hat Ge
nosse Rothsteln darin recbt, daß c;lle en·gländer nicht den 
Krlel erldlrl hatten. Aber ohne Krlegserklärußl haben sie· 
auch KeKen die Sowjetunion lal11te Zelt Krieg KefOhrt. ~s 
scheint mir. daß Genosse Rothtteln ein blßchen &Uvlel eng-

492 IIsche bOrKerl\che Zelt~III"1en lel~n und nicht mit IcnOlen-

.der Vorsicht berücksichtig" hat. daß diese Zeitungen In ein· 
seltlger und schiefer Weise die Welterei"lnlsse wiederleben. 
besonders die ereignisse In den Kolonien und Ha1bkolonlen. 

lJie U nterscheidulig uon zwei Stadien der revolutionären 
Bewegung id notwendig, UD! eine Tendenz deI Ueberlprlngtn. 

der nüchsten Schwierighiten zu überwinden 

OeKen den taktisch!:'n Teil des "rhesenentwurfs sind, wie 
gesagt, auch aufgelrelen die Genossen LOlOwIlll. SchllU.r, 
f'okla und gleichfalls die Genossen Lomlnadl' und Ht:lnz 
Neum.nn. Alle diese Genossen, außer Genossen Lomlnadse. 
lehnen die Theorie der entkolonisleruni oder IndllStrlallsleruna: 
ab. Die Genossen LOlowlld und Neumaaa haben sich aus
drücklich in Ihren Reden davon a·bKelrenzt, obwo!"11 Genosse 
Losowlkl gleichzeitig polemisiert hat ielen die "Theorie des 
Hinterlandes" in den Thesen. Genosse SchUller hat eine 
solche Analo&"le aufKestelh: wir saKen ja auch das nicht, 
daß die Sozialdemokraten jemals auf die Seite der Revolution 
herüberschwenken können: wie können wir also so etwa!! 
von der nationalen Boura:eoisic Ir-gendelnf:r Kolonie In Aus
sicht stellen? Es scheint mir, daß bei dieser Analoile ganz 
uqd gar das nationale Moment. der "nationale GeKensatz zum 
Imperkl·)jsmus verschwindet. Wenn man so eine Analoa:le 
darstellt. dann erscheinen die Verhältnisse der sozialen Kräfte 
in den Kolonien als ganz dieselben, wie In den ImperialisU
schen Länderu. Oas Ist aber In Wirklichkeit nicht der Fall. 

Diese Genossen· fordern, daS man nicht die zwei Stadien 
der revoJ.utionären Bewegußl vor der MachterKrelfunl .durch 
das Proletariat und Bauernh1m In der bürlerllch-demokratf
schen Revolution untersc/lciden soll. Diese zwei Stadien kaim 
man meiner MelDUIll nach In der geienwirtl1ren historischen 
Situation konkret in Indien und China sehen: die BewQ2uRl 
in China in eif\M1 reiferen Stadiom. Der UoberianK vom 
ersten bis zum Ende des zweiten Stadiums kann. wie ID den 
Thesen betont wird, während einer elnz!.gen revokJ!Joniren 
Welle geschehen. Aber es ist auch mögllcb. daß der ProzeS 
des UeherganleS unt~rbrochen wird. Diese verschIedenen 
Mö,licbkelten /nÜssen unsere Genossen In den Kolonien vor 
AI/a:en behalten, damit sie nicht überrascht werden. Bel der 
Charakterisier-ung dieser MÖKllchkeilen Ist In den Thesen be-
50nders unterstric·hen woroen, welches die AufKabe der Kom
munisten bei diesem Ueben::ang, bel der fntwlcklllnl der revo
hltlonären Welle Ist: 

.. Die Aufga'be der kommunistischen Partei als Vorhut 
des revolutionären Proletariats ist. die ... ProuS IOW.U all 
DlBIlieb zu IUhren. frrinlt die Revolution letzt den SieK. 
so Ist nicht nur die ganze ftappe durchlangen worden: die 
Diktatur des Proletariats und des Bauerntums ist ho=ra:e
stellt. Wenn daa:elen die Konterrevolution. sielt, so er
fihrt die Revofution einen 'Rückschlal; mit dem Abschluß 
dieser rev01utlonären Welle schließt nur das erste Stadium 
der Revolution ab." . 

Also. es Wird a-ar nicht so darKesteIlt. daS es in Jedem 
fall so gehen muß wie in China bel dem Uebera-ana- vom enten 
zum zwellen Stadium. Aber die Unterschc:ldunr dieser zwei ~n'l. 
Stadien iSI meiner Meinung nach notwendil, denn sie sind In .-"I" 



der Wlrkllchkel.t da. Aber eine Niederlage beim Ueberg;lll;: 
von einem Stad~um zum. anderen Ist durchaus nicht notwendig. 
Jede Mögll~hke.~t der Niederlage können wir aber nicht ver
n~lnen. Wir mussen nur betonen. was die Pflicht der Kommu
IJIsten dabei ISI. Und Ich bin einverstanden. daß es ein rich
dger G~anke war. den der Genosse Lomlnadse in seiner 
Rede beim ersten Punkt d.er Tagesordnung hervorgehoben hat. 
daß es die Pfhcht der chinesischen Kommunisten war. in der 
Situation des Ueberganges zu versuchen, den revolutionärcn 
~roze~ so. weit wie möglich zu führen. Deswegen darf man 
die chmeslscben Kommunisten keineswegs verurteilen sondern 
nur wegen der wirklichen Fehler. du: damals b'lganKe~ worden 
sind. Dagegen die Tendenz des UebersprlDltenS der Schwle
rl~keUen b.elm ersten Stadium. ohne CI nste Arbeit zur Ueber
windung dieser Schwierigkeiten zu lei~ll:n. diese Tendenz ist 
meiner Meinung nach falsch. und dageKen habe ich unserll 
Parteien In den kolonialen Ländern verwahren wollen Indem 
Ich den Unters~hied dieser zwei Stadien so hervorgehobeIl 
habe. Die spezielle BedentunJ,t und Gefährlichkeit des bürger
lichen Nationalreformismus besteht darin. daß er den Massen
einfluß hat. und unsere Schwäche besteht darin, daß es uns In 
Indien. Ae&ypten usw. noch nicht &elungen ist. seinen Massen
einfluß zu unter.&rllben. Wir sollen keine illusionen Ober Irgend
weiche revolutIOnäre Rolle der nationalen Bourgeoisie haben 
oder verbreiten. Aber wir sollen In un~eren Reihen und Inner
halb des Proletariats die Kunde davon verbreiten daß der 
Reformismus der nationalen Bourgeoisie das größte' Hindernis 
für uns ist auf dem Wege zur Eroberung des Masseneinflusses. 
Das wäre kein Glück für unsere Partei oder für die revolutio
'nlre Bewegung In einer Kolonie. wenn die reformisti,che Bour
geoisie sich unter bestimmten Umständen auf eine Zeitlang 
der Front der nationalen Revolution anschließen würde. Das 
wäre der gefährlichste Fall. und auch auf diesen gefährlichen 
Fall müssen unsere Genossen vorbereitet sein. Die besondere 
Aufgabe - sagte Lenln - der Kommunisten in diesen kolo
nialen und halbkolonialen Ländern Is: der Kampf Kegen die 
bürgerIich-demokratIsche Richtung (oder. wie wir letzt saKen. 
gegen den National-Reformismus) der BourgeOisie der el&enen 
Nation. Wie sie diese. Ibre besondere Aufgabe In den ver
schiedenen Stadien der revolutionären Entwicklung erfüllen 
können und sollen. das Ist die Frage. Wie sollen wir kämpfen 
um Wirklich die Massen vom Einfluß der BourgeoiSie zu er~ 
obern? Diese Frage ist nlcbt so einh·;h. daß es genu& Ist, 
wenn wir unseren Genossen sagen. wie Genos'ie fokln gesagt 
hat: "Wütende Attacke gegen diese Bourgeoisie". und 
Punktum. Oder. wie der GenossI! Neumann diese Aufgabe für 
Indien formulierte: 

.. Man muß es sc:brelen. die Kommunistische Partei muß 
als die wichtiKste Lehre betrachten, die nationale Bour
ieolsle wird" unbedIngt schon am Beginn der revoluUonären 
BewegUD& verraten." 

In dem Thesenentwurf Ist auch gesagt, daß die Bourgeoisie, 
sole rn sie überhaupt mit der nationalen Bewelrunr geht. diese 
Bewegung verraten wird. ~er man hat nicht geSait. daß 

A9A unsere Genossen nur schrei sollen. Genossen. schreien tut 
.. .. man meistens in Panik. oder or Schmerz. Als Mittel des 

! 
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rcvolutionärcli Kampfes Ist es schwach. Man muß verstehen, 
!lurch eine richtige Art und Weise den wahren Cbarakter der 
nationalen reformistischen Bourlreoisle vor den werktätigen 
Massen zu eutlarvcn. Wie man auftreten muß. damit diese 
entlarvung wirklich gelingt. wirklich Resultate ergibt, darüber 
haben wir unseren Parteien in den Thesen einige Weisungen 
geben wollen, die, wie ich hoffe. sich in der Praxis nützlich 
zt:igen können. Die nächste Grundaufgabe ist für uns die Er
oberung der Massen durch Befreiung vom Einfluß der nationalen 
Bourgeoisie. Ich hatte erwartet, daß Iterade Genosse Neumann 
irgendwelche Erfahrungen alls der Zeit des Kantoner Aul
standes erzählt hätte, daß er uns gesagt hAtte. wie man eine 
wichtige revolutionäre Aktion besser vorbereiten soll, wie man 
sie besser organisieren soll. wie man vorher die Massen ge
winnen soll und wie man die breiten Massen für eine solche 
Aktion mobilisieren soll. Daraus hätten unsere Parteien. vor 
allem in anderen kolonialen und halbkolonialen Ländern etwas 
lernen können. Diese chinesischen Lehren müssen wir unseren 
Parteien auf die verschiedenste Art und Welse. aucb durch die 
Direktiven. die in den Thesen enthalten sein sollen. zu eigen 
machen. Aber der Genosse Neumann hat, nicht einmal einen 
Versuch auf diesem Wege gemacht. er hlitte die Pflicht Ire
habt, erstens Selbstkritik zu Oben und zweitens verschiedene 
wichtige Lehren der chinesischen Revolution klar zu machen. 
Und wenn er jetzt die Sache so darstellt. als ob die chinesische 
BourgeOisie überhaupt nichts gewonnen hätte in der etappe 
der Revolution und das Proletariat hätte sehr viel gewonnen, 
so sage ich: Sowohl die positiven. wie die negativen Resultate 
der chinesischen Rcvolution muß man etwas nüchterner ein
sl.lhätzcn. 

Was die Opposition des cblneslscbea Genossen ieren 
diesen Teil der Thesen anbelangt. so will Ich sagen. daß sie 
mir in gewissem Grade natürlich er,cheint und Im Inneren 
sogar eine sehr sympathische Opposition Ist. Wenn ID eIDem 
solchen Falle, Genossen. wo die Partei Im revolutionären 
Kampf eine Niederlage erlitten hat, sie ein bißehen Tendenz 
"nach links" zeigt. ist das an ilch kein schlechtes Zeichen. es 
scheint. daß die Partei wirklich revolutionär ist. Man kann 
den chinesischen Genossen nicht übel nehmen. wenn sie letzt 
so objektiv die Rolle der Bourgeoisie In anderen kolonialen 
Ländern einschätzen. wie w~r sie in den allgemeinen Thesen 
der KI. beurteilen müssen. Ich erinnere mich, als wir nach 
der Niederlage der Revolution in Finnland unsere Finnische 
Kommunistische Partei gründeten - däs war gerade vor zebn 
Jahren -~ stand diese. unsere Partei so ultra links. daß. ich 
glaube, keine Partei der Weh Jemals so, ultralinks gewesen ist. 
Ich selbst habe ~mals auf dem GründunRsparteitag eine solcbe 
Tbese aufgc'itt:llt: •• in der Revolution braucht man nicht Ver
nunft. man braucht nur Gewehre", Das war In der damaligen 
Situation verständlich, wenn auch nicht sehr vernünftlr. 

Utbt, utnchitdtnt Aufgabtn dtr Kommunl"tn 
in dtn lcolonialtn Ländtrn ' 

Ich kann nicht sagen. daß Ich mit absolut allen übrigen 
Genossen, die, hier aufgetreten sind. einverstanden bin. leb A95 
habe aber nicht mehr die -Möglichkeit, In eingeheode Dls- .. 
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kusslone.n . über. die verschiedenen Meinunien elnzuiehcn. 
Zum BeisPiel mit den AeuBerunren des Genossen SuUan-Sade 
~nd eines anderen Genos~en, der über Persien und Türkei 1':
s~roche.n h~t, kann ich ßlcht einverstanden sein. Wir müssen 
diese ~nw~nde i!1. der Kommission prüfen. Solche Anrca;una;cD 
und teilweise krltlschcn Aeußerunren, wie sie z. ß. Genosse 
Omur. aus Japan. hier anleführl hat, waren sehr fruchtbar: 
Ich Ilau.be, verschiedenes davon können wir bel der letzten 
Ausarbeltllnl der Thesen berücksichllgen. 

Der koreanlschea Bewelung müssen wir sellens der Kom
munistischen Internationale mehr sympathl'öche Aufmerksam
ke.~t zuweDde~ und Ihr elnc einheitliche fÜhrung sichern. Wir 
musscn unbedingt dort zur Liquidierunl des fraktIonskampfes 
kommen. Wenn man den Japanischen Kapitalexoort nach 
Korea betrachtet, hat man hier auch ein Beispiel davon, daß 
es kelnesweKs bedeutet eine IndustrialIsieruni, sondern einc 
Versklavuni des Landes. Eine große Pauperlslerung entsteht 
do~t als folge des' KolonialregImes. Die irößte SchWierig
ket~ filr unsere Partei besteht dort eben darin. daß das Prole
tanat so schwach. so langsam sich entWickelt und noch so 
wenii klassen bewußt Ist. Auch die Genossen, die hier über 
die Neaerlrl,e gesprochen haben, haben viel Neu'es und 
WIchtlies iesait Ich bin ianz einverstanden, daß hier im 
Thesenentwurl eine Lücke Ist. die wir ausfüllen müssen. Die 
I"raie von SUdalrlka müssen 'wir besonders In der Kommission 
prüfen. Ich ilaübe, wir müssen der Mehrheit der Leitung der 
südafrikanischen Partei sagen. daß sie unbedlnit Ihren Stand
punkt konlileren. Ihre Opposition In der Frage gegen die 
Losuna: der Eingeborenen-~epubllk aufgeben soll Ueber 
Irland haben sowohl Genosse Carney wie Genosse SchUller 
richtig gesprochen. Ich bin einverstanden, daß der Thesen
entwurf In dieser ~Ichtung eriänzt werdtn soll. 
_ Was haben wir auf diesem Kongreß In der Behandluni der 
Kolonlalfraie Neues und Bedeutendes iesehen? Erstens chi
nesische Erfahrunlen. Zweitens, die Indische revoluti~nllre 
Bewnunl Ist uns niheriekommen, mehr In den Vorderrrund 
gerückt. Drittens, die lateinamerikanische BeWe&Unl. Zum 
erstenmal haben wir von diesen Genossen lehört über die 
revolutionäre BeweKUnl In ihren ländern. 

Zum erstenmal haben wir jelzt einen Versuch &"emacht, 
die Kolonialfraie in ihrem ganzen Umtall!(e zu erfassen. Natür
lich ist das nur manleihaft geschehen. Ich bin siehcr daß es 
uns SOKar durch unsere kollektl\e Arbeit wegen Zeitmanilei 
nicht KelinKen wird, ganz &\Ite Thesen auszuarbeiten. Aber 
wir können diese fra Ren weiterentwickeln in der nichsten' 
Zelt durcb Artikel und Direktiven der Kominlem und vor allem 
durch unsere praktische Arbeit in deo verschiedenen Kolonial
ländern. Die chinesische ~evolution hat nicht nur neue groBe 
revolullonäre Erfabrungen uns und dem chlne~lschen Prole
tariat iea:eben. Sie hat eine neue Periode großer kolonialer 
Re"'olutlonen erllffnet, In denen das Proletariat der KOlonial
länder eine selbslllndiKe ~olle spielen wird und welche auch 
für die revolutionire Bewegung EUrOD'ilS und Amerikas die 
irllBte Bedeulung h~b~!1 werden. Diese Tatsache. Oenouen, 

496 ICKt eine sehr iroBe~erantworlunll. auf die Kommunistische 
Internationale. Genossen, wir sind verantwortlich dafür, daß 

4it proleiarische, die kommunistische fUhrunlE In diesen kolo
nialen RcvolUlionen auf der Hllhe Ihrer geschiChtlichen Mlulon 
sein wird. 

Wir haben in dem Thesenentwurl zwei prakUsche, schein· 
bar bescheidene, aber sehr wlchtile Aullabeo besollders be
tont, Parlei und OewerkscbaUea: Aufbau der ParteI, Orlanl
sieruni selbständiger Gewerkschaften. Dies. will Ich nOChmals. 
betonen Die drille Grundaufrabe Ist die froberun&" der 
Massen' von dem einfluß der natlonal-reformistlscbton Bour
Keolsle, entlarvun&" dieser nationalen reformistischen Bour
leob.ie. Und dann. auf zur wütenden Attacke Kelen den Im
perialismus und alle seine Verbündeten. bulnnend mit der 
mit Ibm verbundenen nationalen Bour&"eoisle. bis zu «Ien 
Schurken der 11. Internationale. 

fs Ist eine theoretische Streitfrage, Genossen, ob die 
kolonialen ~evolutlonen nur als HllIsknh der sozialistischen 
Weltrevolution dienen werden oder ob sie Bestandteile davon 
sind. Genossen, wlchtiK Ist nur eins, daB sie unsere Verblla
detea sein werden, Verbündete In dem Kampf Kegen den Im
perialismus und Kegen den Kapuallsmus. Hand In Hand das 
europäische und amerlkanlscbe Proletariat mit dem Prole
tariat und mit den Bauernmassen der Koloniallinder, mit den 
Kolonialsklaven Afrikas zum Kample und zum Siege! 
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Da die "Thesen über ·die revolutionäre Bewegung 
in den Kolonien und Halbkolonien" des VI.Welt
kongresses stark an INDIEN orientiert 'sind, 
drucken wir sie vollständig ab: 

************************************ 
* * * * : THESEN OBER : 
* * * * : DIE REVOLUTIONÄRE BEWEGUNG IN : 
* * * * : DEN KOLONIEN UND HALBKOLONIEN : 
* * * * * * * * * *** * 
* * * * * * * * * * : VI. WELTKONGRESS DER KOMINTERN : 
* * : 1928 : 
* * * * * * * * 
: 11 Protokolle ... 11, Band 2, : 
* * : Anhang, S. 154 - 201 : 

* * * * ************************************ 

I. Einleitung 
I. Der VI. Kongreß der Kommunistischen Internallonale er

kllrt, daß die von lehln ausgearbeiteten und vom 11. KongreO 
anlcnommenen "Thesen über die nationale und koloniale 
f'ra"e" Ihre volle Bedeutung behalten haben und als Richl
schnur für die weitere Arbeit dei kommuOlstischen Parteien 
dienen mUssen. Seh dem 11. KonlreO ist die l:iedeulunjt dcr 
Kolonien und Halbkolonien als Krlsenfakloren des ImperIalisti
schen WeltsyslemS noch vIel aktueller geworden. 

einerseits sind die KolonIen als notwendlRc Ausbeutungs
obJekte des lmperlalismus In noch größerem MaOe als früher 
zu stlndiien Ursacl1en von Konflikten und KrieKen zwischen 
den Imperialisten Keworden. Die Raubkriege und dils Aushecken 
von neuen Krieisplänt'n der einzelnen Imperiailstlschen Staaten 
leien verschiedene, noch mehr oder minder unabhängijt ge
bliebene Völker. ebcnr.o die gestel&ertt'n Vorbereltungcn der 
ImperIalistischen Staaten zu Kriegen untereinander, z,u Krlege-II 
Um die NeuaufleUung der Kolonien xehen unaufhörlich weiler. 

Andererseits Ist die ungeheure Welt der KOlonien und 
Halbkolonien zu einem unverlöschllchcn Herd der revolutIo
nIren MassenbeweiUnlt geworden. Dieser friChelnung von 
lewalliier historisCher lledeutunR lIeien teilweise Aende
rtlUKen zUirunde. die während des Imperialistischen Krleltes 
und nachher in der Inneren lage der wlchligsten Kolonien 
und Halbkolonien. In Ihrer wirtschaftlichen und sozialen Struk
tur vor sich &ea:angen sind' die StärkunR der elemenle der 
kapllallstlschen. Industriellen Entwicklung. die Versch:irfunlt 
der Airark rlse. das Anwachsen dcs Proletariats IllId lIie Ent
stehung von proleiarischen Or&aOlsationen. die Pauperlslerung 
breller Bauernrnassen uSW.: teilweise auch Aenderungen In 
der Internallonalen Laie' einerseits die Schwierigkeilen der 
führenden LmperlalJstlschen Sla,ten während des Weltkrieges 
und die Nachkrlei:skrlse d~s WeltkapltalJsmus. später Jls folKe 
des Lmperlalisllschen "friedens" die erhöhte rAuberische 
Anresslvilät der KolonIalpolitik Oroßbrltanniens. Japans. der 
Verelnlilen Staalen. frankreichs. italiens. Hollands: anderer
seits die Umwandlunlt Rußlands aus einer Imperialistischen In 
eine antllmperialislische proletarische Macht, der siegreiche 
Kampf der Völker der SowJetunlr.n KClten den Wcltlmperialis
mus zur Verteldiguni Ihrer Unabhänlrldl.clt, das Beispiel der 
revolutionären lösuni: der natiunalen frage und der revolu
Uonierende EinfluO· des sozialistischen Aufbau~ i/l der SowJet
union, ferner die Stärkung der kommunistischen BeweKUllg i/l 
den kapitalisti5chen ländern uud ihr I:!lntrcten für die Kolonien. 
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Alle diese Umstände haben deli Prozeß des politischen Er

wachens der VoIksm15sen In den kolonialen und halbkolonIalen 
l.lndern unleheuer besooleuniit nnd tine unze Reihe von 
bedeutenden revolutioniren MassenaufSlllnden hervorurufen, 
und zwar In den meisten fällen auf du Orundlage einer ela:en
arll~en. enlen Verknüpfunr des anUlmperlallstlschen Be
freiuniskampfes mll der fntfahun, der Krälle des Klassen
kaml)h:r. Mn Innern. 

2. Von irößler Internationaler Bedeuluna: w'ar die cillae- . 
sllCbe Rl!votution. Die Erschießung der chinesischen Arbeiter 
In SchandJal am 30. Mal 1923 war ein Shtnal für das Auf
flammen einer unzeheuren revolLl'ionlren Bewel:un& In China. 
Die Irößten Industrieuniren Chinas - Schanghal. Tleotsln, 
Hankau. Kanlon und die britische Kolonie Hongkonj[ - wurden 
zur Arena des revolulionlre'l Musenstreiks der eine Welle 
von Massenbewelunien der Bauern leien die chinesischen 
OutsbesItzer und die Oenlry auslöste. 

Berells In ·dlesem AnlallRSstadlum der breiten national
revolutionären BewelolnK versuchte die naUonale Bourleolsle, 
den revolutlonlrcn Kampf ausschließlich auf solcbe nationalen 
AUflaben wie den Kampf leien die Mllilarisien. den Boykott 
itelen die Imperialisten nsw. zu beschrloken. rasl ,Ielcb
zellil mh dem einsetzen des revol'Jllonlren Aufschwunu be
gann die Konterrevoliltion Ihre KrlUe zu ora:anlsleren (der 
Tschanl-Kal-Scnek-Umswrz Im Mlrz 1926. das SchieDen auf 
die Studentendemonslratlon In PekinR. die HerausblidunR der 
rechten Oruppleruol ID der Kuo Mln Tanl. die den Kampf 
zeKcn die Bauernschaft In KwallKtunl und K wanKsl usw. auf
nahm). 

Der lm Sommer 1926 belonoene fefdzul oacb dem Nor
den, die Eroberunr. einer Reihe von Provlnten die NIederlaie 
Jlnd der Zerfall einer linzen Re~he von reaktlonlren mlllt.r~
&t1schen OrupplerunKen warrn von einem lewalliKen An
wachsen der MassenbeWel[UnK belieflet (Besetzuna der briti
schen Konzessionen In Hankau und KluklanK. Oeneralstrelk In 
Schanl[hal. der In einen bewaffncten Aufstand umschllKt. Ill[an
tlsche~ Anwachsen der Bauernbe.vegung). Der sieKreiche 
Aufstand In SL;hanzhat stellte die Fral[e der Hea:emonle des 
Proletariats in der nat'onalrevohttlonären BeWegunl. trieb die 
einheimische BourgeOisie c:ndgilltll Ins Luer der Reaktion 
und Illste den konterrevolutionären Staatsstreich Tscbaol Kai 
Scheks au~ _ 

Die selbstDndlgen Aktionen der Arbeiter Im Kampfe um 
Jie Macht und vor allen Dlogen der wellere Aufschwung der 
Bauernbewe~ung die sich zur Alrarrevolutlon auswuchs. 
trieben auch die ·WuhAn-ReKlerunl. die unter der fllhrunl( des 
klelBbUrgerlicllen flüli:els der KuCi Mln Tanl leblldet worden 
war Ins Laier der Konterrevolution. Aber die revolullonäre 
Welie war bereits Im Abebben be&rllfen. In einer Reihe von 
AufstAnden' (der Aufstand Ho Lunis und Je Tlns:s. die Bauern
aufstände In Hunan, Hupe, KwanKtunl. Klangsu) versuchten die 
Arbeiterklasse und olle Bauernschaft.· die Machl den Hinden 
der ImpcrlallS,ten. der Bourl:eolsle lind der Outsbesllzer zu 
enlreloen um 'dadurch eine NIederlaie der Revolution zu ver
meiden .. 'Das 'gehlnl aber nicht. Der letzte lewaltlge An-
5turm dieser revolullonlren 'Welle war der Aufstand du 

,heldenhaften Proletariats VOil Kanlon. das uoter der Losuna: 
der SowJels die Agrarrevololtlon mit dem Siurz der Kuo M,ln 
TaDi und der Errichtung der D1klatur des Proletarlals nnd 
der Bauernschaft zu verknüpfen versuchte, 

a In ladlea führle die PollUk des britischen ImpcrlaHsmus. 
die die fntwlcklunr der eJnheimischen Industrie -hcmmte, ZII 
einer starken Unzufriedenheit unter der hldlschen ßour.geolsle. 
Dte Xlassenkonsolidierunr der indischen Bourgeoisie, die all 
die Stelle d:r 'rUheren Zersplitterung In reU&'löse Sekten um) 
Kasten trat und In der VerelnlJ:unl des Indischen National5con
rresses - dieses Orlans der Indischen BourKcolsle - und der 
Moha.mmedanlschen L1Ka Im Jahre 1916 zum Ausdruck kam. 
stellte den britischen Imperialismus von AnKesicht zu Anleslcht 
der nallonalen Einheitsfront Im Lande gegenüber. Die furcht 
\'or der revolutIoniren Bewel[una während des KrieKes zwanp! 
den brilIschen fmperialismus zu Konzessionen an die ein
heNnlsche Bour.a:episle; diese Konzessionen landen wirtschaft
lich Ihren Ausdruck In der frhöhul1l des etnfuhrzolls. pOlitisch 
aber Ln den kirglicilt'n parlamentarischen Reformen. die Im 
Jabre 1919 elnaetührt wurden. 

Aber die verhängnlsvoWen Auswlrtun~en des Imperiali
stischen KrieKes (der HunKer nnd die Epidemien Im Jahre 
1918'. die katastrophale VerschlectJteruna der Laie der breiten 
Schichten der werk'äuKell BevllMierunz. der Einfluß der 
Oktoberrevokltlon In Rußland und einer Reihe von Aufstän
den In verschiedenen kolo1lal~n Undern (z. B. der K.mpl 
des türkischen Volk~ nm die Unabhlnll~kelt). riefen eine 
starke Olrunl unter den Massen des Indischen Volkes bervor. 
die sich In einer Reihe von revolutionären Akllonen ReRCD deo 
britischen Imperialismus luDerle. Diese erste KroDe Intl
Impenallstiscbe Bewelunl In Indien (I9f9/192Z) endeie mit 
dem Verrat der IndisctJen HourK~olsle an der Sache der 
nationalen Revorutlon. Der Orund da tOr war hauPts2chllch die 
furcht vor der Immer mehr anwachsend'!n Welle der Bauern
aufstAnde. ferner die f'urcht vor den Streiks der Ameller lelten 
die einheimischen Unternehmer. 

Die Zertrllmmerunl der 'natlonalrevolutionlren Bewelt1lnl: 
und der al!mAhlicbe Zerfall des bßrs:erllC'hen Nationalismus 
macbten es dem britischen Imperialismus möglich. von neuern 
zur Polltlk des Hemmens der Industriellen Entwicklung In
diens "urOckzukehren. Die letzten MaOna'hmen des britischen 
Imperialismus In Indien zellten. daß sie die obJektiven Wider
sprüche zwischen dem britischen Kolonla~monopol nnd der 
Tendenz zur selb~tAndllcn wirtschaltlIchen Entwicklung In
diens von Jahr zu Jahr verschllrfCD und tu einer neuen tlelen 
revolutionären Krise filhren. 

Die wirkliche Oefahr lür die brlll!lche Herrschaft komml 
nicht aus dem Lager der Bourgeoisie sondern von der an
Wachsenden M~ssenbewegunll der Indischen Arbeiter. die sieb 
In der form von gewaltIgen Slrei.4(s entwickelt: ltlelcueltla: Ist 
die Verschllrfunlt der Krl~e ollf dem Larode ein Beweis für das : 
Heranreifen der AKrarrevoklllon Diese Erschelnuß1ten führen . 
zu einer radikalen Aenderunz der gesamten pOlItiscben 
Situation In Indien. . 

4. In ladoneslea sieht sich der holHlndlsche Imperialismus 
lozwunlen. den mllcbtlKeren Sbalt:n (dem Imperialismus der 
Verelnllten Staalen unJ Oroßbntannlens) zu erlauben. In Immer. 
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~rößerem Umfans:e allslälKlischt Waren und ausländisches 
KapIlai elnzulühren. Auf diese Welsc wird fakllsch der hol
IUndlsche Imperla"smus In Indonesien Immer mehr lteZWUnRen, 
eine untergeordnete Rolle. sozusagen die Rolle eines 
.. Altenten" . zu spielen. der Rlelchzelt~ die Funktionen eines 
Gendarmen und Henken ausübt. 

Den unmittelbaren Anlaß lU dem Aufstand. der Im No. 
vember 1926 alll Java vor sich RinK boten die Wirtschafts
krise. die eine Verschlechterurtg der lap:e der breiten Volks
musen hervorrief. und die grausamen Repressalien der Ru1e
runK ReRen die nallonalrevolullonäre BeweRung. Der Aufstand 
gin 11: zum groDen Tell unter fü1Jrunll: der Kommunisten vor 
sich. Es R'elang der Regierung, den Aufstand Im Blute zu er
~1IC'ken, die Kommllnlsll~che Partei zu zersc.hlagen und Tau
sende der besten Kämnfer du Proletariats und der Bauern
schaft auszurollcn oder 111 die Oeillninlssc zu werfen. 

Die unbcdeutenden Reforanen. die spiller von der Regie
rung Inszeniert wurden. um den HaD der breiten Volksmassen 
zu verringern und die UnterstOtzuni d,.r naUonalreformlsllscben 
fDhrun~ bel der "Aeruhill:unR" dieser Massen zU kaulen. baben 
Jedoch die lage der werktllIgen Schichten des Volkes nlcbt 
Im geringsten verbessert. Die fortdauernde Wirtschaftskrise 
Im Innern. insbesondere die Krise der Zucker- und Kautschuk
Industrie. die OHenslve des KapIlais. die sich die Verschlech
terunK der Arbeltsbedlnrunrel' zum ZIel setzt, und die wach
~ende ArbeitslosIgkeit schaffen die obJektiven Voraussetzungen 
fitr unvermeidliche noue AktIonen der Arbelter- und Bauern
massen leRen den herrschenden Imperialismus. 

5" In Nordafr",. begann Im Jahre 1025 eine Rerbe von 
Aufstllnden der RU-KabYlen legen den franzOslschen und den 
spanischen ImperlaHsmus, die In dem Auhland der Drusen
stAmme m dem .unter dem "Mandat" du französischen Impe
rialismus "ehenden Syrien Ihre fortsetzunI( fanden. In 
Marokko konnten die Imperl:tllsten erst nacb einem lanR
lährlgen Kriege dlese~ Aufstandes Herr werden. Das Sllrkere 
Elndrlnll:en d~ au~ländl~chen Kapitals In diese LAnder erzeugt 
dort neue soziale Kräfte. Die EntstehunI und das Anwacl1sen 
des städtischen Proletariats AuBern .. Ich In einer Welle von 
Massenstreiks. die sh:h zum euren Mal Ober Paläsllna. Syrien. 
Tunls und Alrler ergossen. Allmlhllch, wenn auch sehr lanl
sam. Wird auch die Bauernschaft dieser LAnder In den ,Kampf 
blnelnKerlssen. 

6. Die Immer irODere wirtschaftliche und mllltllrische 
E:xpans:on des nordamer~kanlschen Imperialismus In den Lin
dern L.telnamerlkall macht diesen Erdteil ur einem der wleh
tlgsten Knotenounkte der WI~ersP~Oche du Resamten Impe
rlallstl~chen Kolonialsystems O,.r einHuB Oroßbrltannlens der 
bis zum Krlell:e In" dlt:scn llln(j,:rn aU5st'hla&ilt:bend war und 
viele von Ibneu ZU Halbkolon1en machte. wurde nacfl dem 
Krtege durch eine nocn 51:1rkere Ahhänglgkelt \'on den Ver
elnlJtlen Staaten .a.bgt!IÖSt. fler Imperlal/smu:> dei VereinlItten 
Staaten erobert "clllilltels gcstelgerten KapItalexports die 
wlrlschaltllche", Ko:nmandoh6hen dieser LAnd er, unterwirft 
ihre RC"lI:lerun~en der rln:1nzkflnlrolle und hetzt Idelch7.eltlf: 
eine geRen dl,e andere. Dle~~ alt~re~slve Polltf1( des Impe
rialIsmus der VereinlItten Staaten wird Immer mehr zU einer 

Politik der n~dten Gewalt und J;eht bis zu mllltirlsooen Inter
venllonen (Nlkaragua). 

Der In lattlnamerlka beronnene nationale Befrdunn
kampf gegen d,n Imperialismus der Vrrelnlgten Staaten tteht 
größtenteils unter filr.run" der Kle nbourgeoisle vor sIch. Die" 
nationale BourgeOIsie, die eine dilnne Schicht der Hev6lkerung 
bildet (Arrentlnlen. Bra5111en und Chile ausKenommen) und: 
eInerseits mll dem Großgrundbesitz. andererseits mit dem 
Kapital der Vereinigten Staat,.n vtrlwDpft Ist, siebl Im lller" 
-der KonterrevolutlolL 

Die mexlkanlsche ~evolutlon, die mit dem revolutionären 
Kampf der Bauern um den Boden. regen dIe OutsbesItzer und 
dIe Kirche bel(ann. nahm Klel.:hzeltlg zu einem Itroßen Tell den 
Charakter eines Kampfes der Manen reiten den Imperialismus 
der VereiniKten Staat,:n und Großbritanniens an urid führte zur' 
Bildung einer Reglernng der" Kleinbourgeoisie, die sich durch 
Zugestllndnlne an dIe Oroßirundbesltzer und den nordamerika
nIschen ImperIalismus der VereInIgten Slaaten zu behaupten" 
versuchL 

Die Bauernaufsl:lnde. die Streiks der Arbell~r QSw. In 
Ekuador gegen die Regierung dl'r Gutsbeshzer des Küsten
gebietes. der Aanklers und der Handelshourieolsle von Ouaya
Quil. die mit elnem milltllrlschen StaatsstreIch und elnrr Militär·" 
diktatur Im Jahre 1925 endeten: eine Reihe von militärischen 
Sta"atsstre-Ichen In Chile; der PartIsanenkrIeg In Nikaragua geKen, 
den Imperialismus der Verelnlrten Staaten:" eine ReIhe von 
Aufständen Im Süden Brasiliens: der Aulstand der Landarbeiter 
In Patagonlcn (ArlCentlnJen): der Aufstand der IndIJner In Boli
vien. Peru. fkuador und Kolumbien: die Rebellionen dIe spon
taneh Generalstreiks und Mas~endemonstratlonen In 'Venczuela 
und Kolumblcn; die antIImperialIstIschen MasscnbeweKunren In 
Kuba und ganz Zt!ntralamerika. Koltnnbien usw .. alle diese Er-
elgnl~!\e der letzten Jahre sind eIn BeweIs filr die frweiterung 
und Verllelumt des revorullonären Prozesscs und lnsbcsondrre 
filr die wachsende fmpliruni der lateinischen Under Amerikas. 
gelten den WeitImperIalIsmus. 

7. In den meisten rAllen Ist es bisher dem Imperialismus. 
gelungen, die rcvolullonäre Bewegung der kolonialen Länder 
Im Blute zu ersllcken. Aber alle grundlclenden Fragen die 
diese BeweKUngen Ins leben riefen, sind unentschieden' ge
blieben. Der objektive Widerspruch zwischen der Kolonial
politik des WelUmperlalismus und einer selbstllndlgen fnt
wickluni der Kolonlalvölk.!r Ist weder In China no~h In Indien 
noch In Irgend welchen an<iNen kOlonialen und halbkolonialen 
Län<iern auch nur Im Kerlngsten IWfgehoben worden: Im Oegen
tell. er verschärft sich Immer mehr und kann nur durch einen 
siegreichen revolutionären· Kampf der werktätIgen Massen der 
Kolonien überwunden werden. Solange dieser Wi<lerspruch 
IIlcht überwunden Ist, wird er sich In Jeder Kolonie und Halb
kolonie als elncr der stllrksten objektiven faktoren der Revolu
tion auswlrkcn. 

Olelchzeltllt wirkt die Kolonialpolitik der ImperIalistischen 
Staaten als der stärkste frreger von Gegensätzen und Krleren 
zw~schen d!-esen Staalen. Dieser Antagonismus ver~chärlt sich 
Immer mehr und spielt vor allen Dlnien In den Halbkolonien 
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trotz der häunsten Bündnisse der I;nperlallslcn eine mehr oder 
wenlster bedeutsame Rolle. , 

Aber von KröOter Uedeutung für die Entwicklung der revO
lutionären BewegunR' In den Kolonien sind die WidersprOche
zwischen der lmperlalisUschen Weh einerseits und der Sowlet
aaloa und der revolullonären Arbeiterbewegung der kapitalisti
schen Länder tndererselts. 

8. Die Bildung einer Kampffronl zwischen den aktiven 
Krällen der sozialistischen WeltrevolutJon (SowjetunIon und 
revolutionäre Arbeiterbewegung IR den kapltallsll~chen LIn
dern) einerseits und den Kräften des Imperialismus andererseits. 
Ist In der JetzIgen Epoche der Weltre5chlchle von rnlildle .... 
der ausschlauebender Dedeutuar. Die werktäUgen Massen. 
der Kolonien. die gegen die ImperlallsUsche Sklaverei kAmplen, 
bilden einen mächliKen HUfslrupp der sozialistischen Weltrevo
lu lion. Oll' kolonialen Länder sind gegenwllrtlg der gefähr
lichste rronlabschnitt fDr den WeitImperIalIsmus. Oll' revolu-

. tlonären Befreiungsbewegungen der Kolonien und Halbkolonien 
sammeln sich Immer mehr und mehr um das Banner deI'" 
Sowjetunion und kommen um den Prtls schwerer Erfahrungen 
zu der Ueberzeugung, daO es 10r sie keine Rettung gibt ahnt 
ein Bündnis mit dem revolutionären Proletariat. ohne den Sieg 
der proletarhchcn WeltrevoluUon Ober du Welt Imperialismus. 

Das Proletariat der SowjetunIon nnd die Arbelterbewerunr 
In den kapItalIsIIschen U1ndern, die unler der rilhrunst der 
KommunistIschen Internallonale steht, werden Ihrer~dts Immer 
tatkräftiger d!!n ßcfrelunR'skampf tller kolonialen und sonsllgen 
abhänlthcen VOlker unterstlltzen. sie sind die elilzlge zuver· 
lässige StUtzt der KolonlalvOlker In Ihrem Kampfe um die end
gülti!ce Befreiung vom Joch des Imperialismus. Ja. noch mehr: 
das Uündnls mit der Sowjetunion und dem revolutionären Pro
letariat der Imperialistischen Ländu !lcbafft filr die werktltlgen 
Volk!imassen Indiens und aller IIbrhcen kolonialen und halb
kolonialen länder dIe MO:cllchkelt einer selbstllndhten. freien 
wirtschaftlichen und kulturelle1 Entwicklung unter lImltehunK 
des Stadiums der Herrlcbalt der kapUallltllChen OrdnUDIt bzw. 
sogar der Entwicklung kapltaJl'ltlscher Verhällnl'lse iiherhaupt. 

Somit erOllnet die Epoche des Imperialismus, der Kriegt 
und Revolutionen, eine Epoche. In der die proletarl~che Dikta
tur entsteht. 10r die Entwl::-klung der KolonlalvOlker eine ganz 
neue Perspektive. Da sich aus der Analyse der letz.lgen Welt
wirtschaft In Ihrer Gesamthe!t keineswegs eine Perspektive 
für eine neue laßlcwlerlge Periode der kapitalistischen ProsperI
tät erltlbt. sondern. Im Gestenteit die UnvermeldJichkelt des 
Zusammenbruchs des Kapllallsmus. der seine fortschrittliche 
RolI~ In der Geschichte bereit. erfüllt hat bereits zu einem 
Hemmschuh der welleren Entwicklung ,eworden Ist. sIch be
rells In einem ZersetzungsprozeD befindet. berell9 der prole
tarischen Diktatur (Sowielunion) den Platz elnrllumt ulld dIe 
Menschheit Immer neuen Katastrophen entgeltenfilhrt. so be
deutet das: 

Es hesteht die oblektlve Möglichkeit einer nll~htkapllalls
tls~hen II~nlwicklunlt der rOckständllten K!Jlonlen, die Möglich
keit eines Um'lchlagens der bllrgerllch-dcmokratlschen Revolu
tionen In den forllceschrltteheren Kolonlen IR die .>roletarlsche 
sozialistische Revolullon bel Unterstützung durcb die slclrelcbe 

proletarIsche Dlktatnr der anderen Und"r. Unter ,ünsth:eu 
objektiven Verbältnlssen verwandelt sieb diese MOi1Jcbkoü in 
Wirklichkeit. wobei der reale Entwlcklungsg .. n" durch den 
Kampf und nur durcb den Kampf bestimmt wIrd. Deshalb Ist 
das Eintreten für eIne lolche entwicklung In Tbeorle und 
Praxis. der twn,ebunisvolle Kampf für e10e solche EntwlckJunr 
die Pflicht aller Kommunisten. Diese Perspekllve stelh auch 
die Kolonien vor das Problem der revolutionären Machtergrel
funr durch die Sowlet .. 

Alle· Grundfragen der rovolutlonJren Bewel11ßi: In den 
Kolonien und HaibkoJonlen sieben also .m engsten Zusammen
hang O1Jt dem ICWaltllen. epochemaChenden Kampfe zwischen 
dem kapltaliSllschen und dem sozlakslischen System, einem 
Ka.mpfc., der letzt 1m WeltmaBsta.be vom Imperialismus lelen 
die Sowietunion ,dübn wird und Innerhalb eines leden ein
zelnen kaplta1fs~s«:ohen Landes zwischen der kapltallstlscben 
Klassenherrscbaft und der kommunistischen Bewcltuna. 

In diesem Kampfe Isl das ZusammenwIrken des reVDk! • 
t100lren Proletariats der ganzen Weh und der werkllt1Jten 
Massen der Kok>nlm die festeste Oaranlle fOr den SICI öber 
den Imperialismus, In diesOD1 Kample DUlB man \eden mllltl
rlsoben Koml",t zwischen zwd lmperlallstlscben Staaten. 
ebenso wie einen Krlea der Imperialisten lelen die Sowlet
Jtnlon dazu ausßlstzen. u.m die Massen In den Kolonien zu 
mob"lsieren und sie .nden entscneldenden Kampf gegen den 
imperialismus. fUr dIe natIonale BDfrelünK. für den Sie: der 
Arbeiter und Baunn blneinzuzle1len. 

11. Wes e n tli ehe Z ü Ir e der 0 e k 0 n 0 m i kin 
denKolonienundderimperiallstischen 

Kolonialpolitik 
9. DIe nC1ltslo GeschIchte der Kolonien kinn nnr bCi:rlffen 

werden. well11 man sie als organischen BestandteH der Ge
schichte der EntwlcklunK der kapitalistischen Weltwlrtsohaft 
In Ihrer Gesamtlhelt. von fbren frlllJesten rormen bis zu Lbrer 
letzten etappe. dem Imperialismus. betraobtet. . 

In dem MaDe, wie der Kapitall9lJlus das unermeBJlche 
Kolonlalgt>biet wmer stbker In den Bereich seiner auf AII'S
be4Jtung und ProfllJilgd legrilndeten Weltwirtschaft blneln
zleht, kOmnien 10 der wlrtschafUlchen und politischen Ge
schichte der kolonloaJen und balbkolonlalen L1nder - wIe In 
einem Spiegel - aUe chara'ktcrlsUschen Zilge der sogenannten 
"zivilisatorischen" und kuJburelien Mission der kapitalls~lschen 
Produktionsweise und der bOrrerH"ilen OeseNschaflsordnußg 
zum Ausdruok. SJ.e enthüllt In:obuondere mit rücksichtsloser 
Offenheit die Methoden und die Praxis der .. ursprUns:llchen 
Akkumulallon des KapltaJs', Die UJrer Grausamkeit nacb un. 
Oberbotene Pol·lllk der Eroberuna und UnterdrOckußl~ mit 
Ihrem KolonlJlrauh. ihren StrafexPCdltlonen, Ihren Oplum
kr"4egen und PIratenOberfällen. der zwanxswclsen Versaraunlt 
der einheimISChen BevOakerung mll Schnaps. Bibel und an
derem Plunder de~ von den allerchrlsUh:bsten Lllndern 
Europas produzIert wurde. war einer der wlcht~sten rak
toren. die die f'tstlgunx ~r kapitallsNschcn Ordnunl be-
sc'ttleunJ.&ten. ' 
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fntgezt:n <.I er schändllea.'u:n L~e der Imperialisten und 
i~rer relormistischen Lakaien (MacDonald. OUo Bauer n. Co.). 
die behaupten. daß der Imperialismus den .. rückständigen 
Völ·kern Wohlstand, fortschritt und Kultur brlngr". hat der 
Ueberganl: zur Epoche <.Ies monopolistischen Kapitalismus nicht 
lm Ileringsten das Joc.h erlelchlert. das auf den Millionenma:iSell 
der KoIonlalvMker laster. Die verheerenden folgen. z.u denen 
die kapirallslbc!Je Entwicklung, Insbesondere Mn ersrenStadium 
Ihrer Existenz, überall ,ührt. werdtn in den Kolonien dank 
dem Eindrinzen des aUSländischen Kapitals In einem un
geheuerlichen MaDe und beschleunigten Tempo reprodulerr: 
die lomchriuiichen falKen des Kapitalismus da.Kuen .tnd darr 
KröUlenteils Kar· nicht zU spüren. 

Wo der herrschende: ImperiallslRUli elue soziale Stütz.: 
in den Kolonien braucht. verbündet er sieb vor allom mh 
den berrschenden Schienten der früheren sozialen Ordnun; 
- den feudaten und der Handels- und WucherbourReolsie -
ngen die Mehrheh des Volkes. UeberaJl versucht der Impe
rialir-mus, die vorkapitalislisChen formen der AusbeUlUnI': (JUl\
besondere auf dem Lande). die die GrundlaKe für die Exlsteu.7. 
seiner reaktionären Bundesgeuossen bilden zu erhalten ulK! 
zu verewigen. Oie Volks. .. nas5en dieser Länder werden Ke
zwungen. gewaltige ~mm.:n lür die frhallUnlt des Militär);. 
der Gendarmerie untl des administrativen Apparates des 
Kolonialredmes zu zahlen. 

Das Anwachsen dt:s Hungers und deI' Epidemien, ins
besondere unter der pl'lperlslcrlen Ballt:rnscbalt· die Massen
expropriation des Uodens der einheImischen Bev'ölkerunK: die 
unmenschlichen Arbeirsbedingunxen (in den Plantagen. 8erg
~erken der weIDen Kapitalisten usw.). die mitIInter schlimmer 
~nd als dirukte Sklaverei. aU dies lIal überall eine ver
~.~erendc Wirkung au1 die Bevölkerung der. Kolonien und 
whr.tc nicht !>ellell zum Aussterben ganzer Völkerschalteu. 
Die "kulturelle erzieherische Rolle" der Imperialistischen 
Staaten In den Kolonien Ist In WI!il:liohkelt die Rolle des 
Henkers. 

10. In b6zUg auf die kolonlIlien Länder muß man zwlscben 
dcnJenlgen Kolonien der kavltallstischen L1nder unterscheIdeli. 
die Koklnl~tlonsg"blt:le für die überschüssige BevOlkerunl:: 
waren und auf diese Welse zu einer Fortsetzuna: Ihres kapita
listischen Systems wuden (Australlen, Kanada u. a.). und den
)enlgen Kolonien. die von den ImperiaUslen 111 erster Linie als 
Absatzmilnkte. Rohstof'lJUelien und J(apit.a:JaruagC1:cbit:lc aus
g~beu~et werden. Diese Unlersc.heldunl': Ist Dlebt nur VOD 
hislorISeher. son()ern auch von großer wirtschaftlicher und 
'Politischer Bedeu I1Ing. 

Die Kolonien der ersten Arl wurden auf Grund Ihrer aH
gemeinen' Entwicklung zu Dominions, d. h. tu g1eicl1berecb
t!glen oder fast gleichberechtl&:ten Mitgliedern des betreffen
den Imperlalistoischen Systems. In Ihnen reproduziert die 
kapitalistische Entwioklun.g Innerhdb' der eingewanderten 
w~IUen DevOlkerun::: die Klassenstru.Jrtur des Mutterlandes. 
wa'hrend die elnhdß1l~che Bevölkerung zum I:roßen Tell aus
.geroltet wird. Dort kann kehle Rc<le sein von irJtendelntill 
kolonialen ~~gln)e in der form. w~e es sich in den Kolonieti 
lIer zweiten Art! üußert. Zwischen diesen belden Typen be
~teht ein UeherRan!:~tYPu!l. hel dem nehen einer zahlretcllen 

einheimischen Bevölkerultg eine sehr bedeutende weiße 
Kolonlstenbevölker-unltvornanden Ist (Süda.frrka. Neuseeland. 
Ah:ler usw.). Die lHollrgeol!'-le, die aus den Mutterländern Po!
kommen ist, 151 In diesen LlIndcrn (den Einwanderungskolonien) 
hn Grunde lenommen nichts anderes als eine koloniale "Fort
setzung" der Bourgeoisie der MutrerHloder. 

Die Interessen dieser Bou(jteoi~le sind Zum großen Teil 
kIentIsch mit den koJolllalen Inleressen der M.utlerilinder. Das 
Mullerland Is! b~ zu einem ,eW'lssen Orade an der Stllrlrunlt 
seiner kapItalIsIIschen "FUlale" In der Kolonie Interuslert 
insbesondere, wenn e5 dieser .. PHiale" des Imperialismus Re: 
IIngt. die urwUchslge elnheimi!che Bevölkerunx zu versklaven 
bzw. sie sogar vonkommen auszurollen. Andererseits kann 
der Wettbewerb der verschiedenen imperlallsllschen Systeme 
~ den Ei.nfluD in dle~n h.1~b selbständigen Ländern sowobl 
zur Loslösung von fhren Murterllindern fllhren als a·uch rur 
VerelnllUnlt mit deren Konkurrenten. Diese Ursachen zwingen 
bäulJg den Impcrlalismu,. sich mit einer gewissen polltl!ichen 
I.:nd wütsC'hafllichen SeltJständlgkell seiner Agentur In tlh:sen 
Kolonien (Dominions) a<IJsUlsöhnen. die dann die SteUunlt 
einer verbündeten und verwandten Macht geierHiber dem be
treffenden Imperialismus einnehmen. 

11. Das Imperialistische Kolorualreglme Ist ein nicht nur 
auf wirtschaftlichem Druck. sondern aurn au4 auBerwlrtschaft
IIchem Zwang beruhendes Monopol der Boorlteolsie desIDlPe
rlallslischen Landes In dem ~treffenden aobhänr;llten Lande. 
und zwar ein Monopol, das zwei Hauvtrunklionen erfüllt: 
Elner5elts dient es der rücksichtslosen Alsbea'uDI der 
Kolonien (versohledene formen der direkten und Indirekten 
Trlbulpfllchl, Ueberproflt In Verblndunlt mit dem Absatz der 
eigenen Industrie waren. mit der Lieferung von billigen Roh
stoffen für die eigene IndllStrle. mit Jer Ausnutzung der srhr 
biUiien Arbclt5lkralt U5W.); ander~rselts dienr du JmperlaH
slische Monopol der Erhaltung lind EntwiokLunlt der Be
dingungen seiner eigenen Exislenz. d. h. C!I erfüllt die Funktion 
der Verskllvuul der Masst:n In de-n Kolonien. 

In bezug auf seine Funkllon eines kol'>nlalen AU5beuten 
Ist der herrschende Imperialismus gegenUber dem kolonialen 
Lande vor allen Dingen ein Parasit. der aus dem Wirtschafts
organismus dieses Landes das Blut aussaugt. DaD dieser 
Parasit Im Vergleich mit seinem Opfer eine hochentwickelte 
Kultur vertritt. mach I Ihn zu einem um so stärkeren und ge
fährlicheren Ausbeuter. aber vom Standpunkt du kolonialen 
Landes wird dadu rch am parasllären Charakter .elner funk
lIonen nlchls geändert. 

Die kapitalistische Ausbeurung In ledem Imperlallsllschen 
Lande Ist den Welt der Enlwlcklung der Produktivkräfte ge
gangen. Die spezifischen kolonialen Formen der kapitalistischen 
Ausbeutung aher, die von der britischen. französischen oder 
Irgendeiner anderen Bourgeoisie verwirklicht werden .• emme. 
lelzlen Endes die Entwicklung der Produktivkräfte der betrel
fenden Kolonien. Es wird nur ein Minimum gebaut (Eisen
bahnen. Häfen usw.). d. h. soweit dlc~ tor die mlllrArlsch!: 
Herrschaft Im lande, fUr die SIchersteIlung des ununterbroche
ne •. FunktIonierens der Steuerprhse, ferner für die Bedürfnisse 
des Handels des ImperIalistischen Land<:5 notwendilt ha. 

Oie Landwirtschaft der Kolonien 15t JtezW1lnlt~n. ZII einem 
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II.roßen TciI iür dCII ~xporl !U nrbelten. aber dutblfch wird die 
Bauernwirtschalt kelneswe!:s von den fesseln Jer vorkapI
talIsIIschen Wlrlschaltsformen befreit. Sie verwandelt sich In 
tier Regel in eine .. freie" Warcnwlrtschaft durch U'1lerordnung 
lÄrr vorkapilalislischen Proouklionsformen unler die Bedürf
nisse des finanzkapitals, durch die Verschärtung der vorkapl
tallslischen Methoden der Ausbeutung, durch die UnterjochunI: 
der bäuerlichen Wirtschaft durch das sieh In stürmischem 
Tempo entwickelnde Haudels- lind WucherkapItal, durch die 
Sieigerung der Steuerlasten U5W. usw, Die Ausbeutung der 
Hauernschalt Wird verschärft, aber Ihre Prodnktlonsmelhodcn 
~erden nicht ernellert. 

In der ReKel geht die Industrielle Verarbeltunlr der kolo
nialen Rohstoffe nicht In der Kolonie vor sich. sondern In den 
kapitalistischen LIndern, vor allem Im MlItterlande. Der IR 
der Kolonie erlangte Profit wüd dort I:rößtentelis nicht pro
duktlvangewandt, sondern !WIll dem lande ausgepreBt und ent
weder Mn Mutterlande oder In neuen Expanslollssphären c!e~ 
betreffenden Imperialismus invesliert. Auf diese Welse wirkt 
die koloniale Ausbeutung Ihrer Grundlendenz nach als Verzöge
runl( der Enlwlcldung der Produktivkräfte In den Kolonien, als 
Raub der Naturschätze und vor allen Dingen als Erschöplun~ 
der Reserven der menschlichen Produktivkräfte des kolonialen 
landes. 

12. Insofern Jedoch die koloniale Ausbeutunr eine Kewlsse 
förderung der Entwicklung der Produktion In den Kolonien 
voraussetzt, IIlmmt diese enlwlcklunl:' dank dem Imperialisti
schen Monopol einen ganz bestimmten Wet: und wird nur so
weil geförderl, wie das den Interessen des Mutterlandes, Ins
be!londere den Interessen der erhaltung seintS kolOllialen Mono
pols, entspricht. Diese Ausbeutunr kann einen Tell der Banern
schaft dazu anregen, vom Anbau von Getreide zum Anbau von 
Baumwolle, Zucker. Kautschuk überzugeh~n (Sudan. Cuba, 
Java, Aegypten), aber das wird In einer Welse dnrchgeführt, 
die nicht nur den k1teressen der selbständigen wirtschaltllc.hen 
Entwicklung des kolonialen landes nicht entspricht. sOlIdern 
kn GeKentell, die Abhängl'(kelt der Kolonlcn von den Imperia
Listischen Mutterländern noch verschiirll. 

Zwecks erweiterung der Rohstollbasfs dl'S WeiliOlPcrlalis
mus werden nCUI! landwirtschaftliche Kulturen an gtcllr 
der durcb die Kolonialpollllk vernichteteD geschaffen. Neu.: 
BewässeruD!:'iSysteme, die zum I:lelchen Zwecke an die Stelle 
der zerstörten alten Bewässerungsanlagen geSelzt werdeu, vel
wandeln sich In den Händen der Imperialisten In ein Werkzcug 
der verschArften Ausbeutung der Hauerhschdl. Um den Inneren 
Markt zu erweitern, werden Versuche gemacht, die Al:rarver
hältnisse, die teilweise durch die Kolonialpolitik selbst xc:
schallen worden sind. an die kapllalislJs:.:he Produkllonswelse 
anzupassen. Oie verschiedenen Plantagen dienen den Inter
essen des finanzkapitals der Mutterländl!r. Die. Richtschnur 
fiir die AusheulIIIIIC der Hodenlichä,ze der Kolonien sind die Be
dürfnisse der In'dustrle de~ Mutlerlandes, besonderli das. Bc
dürfnls~ von den Rohstollquellen anderer länder, auf die stth 
das Monopol des betreffenden Imperialismus nicht erstreckt, un
abhIIngig zu werden. Das sind die Hauptsphlren der kolonialen 
Produktion. 

Nur dort, wo die fabrlkatlun elncu "all1. einlacht'!n Prozt.:U 
darslellt (Tabakindustrie, Zuckerfahrlken usw.), oder wo die 
Unkosten für den Transport der Rohsloffe dank der enten 
Bearbeitung an Ort und Stelle bedeutend gerIlIger werden. 
nimmt die entwIcklung der Produktion in den Kolonien einen 
verhältnismäßig großen Umfang an. Jedenfalls tragen die kapi
tallsllschen Unternehmungen, die von den Imperiallslcn In deli 
KoloBlen geschaffen werden (mit Ausnahme elniKer Unlerneh
mungen, die Kriegszwecken dienen). vorwlei'end oder aus
schließlich einen agrarlsch-kapilallsllschen Charakter und 
haben eine geringe organische Zusammensetznng des Kapitals 
aufwwclsen. Eine wirkliche IndustrialiSierung des KolonIal
landes. Insbesondere die Schaffung einer lebensfähi;cen MaschI
nenbauindustrie, die imstande wäre, die selbständige fntwlck
lung der Produktivkräfte des Landes zu fördern. wird nicht be
günstigt, sondern Im Gegenteil durch das MUllerland "erzögert. 

Dul. besteht Im wesentlichen seiDe funkIIon der koto
alalea Venklavua.: Das Kolonialland wüd gezwungen, die 
Interessen seiner selbständigen Entwicklung zu optern und dlt'! 
~olle eines wirtschaftlichen (agrarischen· Rohstoff-) Anhängsels 
des ausländischen KapilallsmH zu spielen. damit auf Kosten 
der werktätigen Klassen .des kolonialen Landes die wirtschaft
liche und politische Macht der Bourgeoisie In dem Imperlallsll
schen Lande gestärkt, das Monopol des Imperialistischen lan
des in der betreUenden Kolonie verewigt lind seine Expansion 
gegenßbcr der übrigen Welt Itesteigert werde. 

ebenso, Wie bereits der "klassische Kapitalismus" der vor
imperialistischen Epoc·he durch seine Raubwirtschalt .In den 
Kolonien alle negallven ZOge der Zerstörunlit des Alten ohne 
t.:ntsprechenden schöpferischen Aufbau eines Neuen demon
striert hat, i~t auch das charakteristischste. Kennzeichen des 
Verfalls des Imperialismus sein parasitärer Wuchercbarakter. 
der besonders kraß In seiner Kotonialwirtschaft hervortritt. 
Das Streben der Imperiallsllsohen Großmächte nach Immer 
stärkerer und ausschließlicher Anpassung der von ihnen mono
poUslerten Kolonien an die Bedürlnlsse der kapitalistischen 
WIrtschall der Mutterländer führt nicht nur zur Zerstörung 
der traditionellen Wirtschaftsordnung der einheimischen 
KolonialbevölkerunR', sondern gl-clchzeitig auch zu einer Stö
runi des OIeichgoewlchts zwischen den einzelnen Produktions
zweigen und letzten ~ndes zu ei~r kiinstllchen Hemmuni der 
r.ntwicklung der Produktivkräfte In den Kolouien. 

Die allgemeine Tendenz aller Mutterländer p:eht dahi~, 
einerseits die Kolonien zu einern untergeordneten Bestandteil 
des betreffenden hl1Perlalistlschen Svstems zu machen, sie In 
dieses System Im Interesse der gjcherstellunl!' der wirtschaft
lichen Autarkie hinelnzuzicohen. um· slcb anderen Imperiali
stischen Systemen gegeniiberstellen zu können, andererseits 
aber die Kolonien von den unmittelbaren Beziehulllcen zur 
Weliwirtschall In ihrer Gesamtheit ahzuschneiden und die 
fuukllonen des Vermittlers und ohersten ReKulators aller ihrer 
wirtschaftlichen Verblndung.:n mit der Außenwelt 7.U über
nehmen. Diese Tendenz der Imperlali5ten zur Verstärkung dilr 
cillseililen Abhängigkeit der Kolonieu von Ihren ländern fiihrt 
ZUr Verschärfung der Rivalität zwischen deli verschiedenen 
imperlal~lI!ichen Staaten, internationalen Trusts I1SW. 



Die durch diese Umstände bedlnltte fntwlcklu",c der kapi
ta1istlschen VerhAltnisse und die Ausbeutung der Volksmauen 
der Kolonien nehmen sehr verschiedene Formen an; 

13. Insofern die erdrückende Mehrheit der Bevölkerung 
der Kolonien mit dem Boden verknüpft Ist und auf dem Lande 
lebt, erlangen die räuberischen Formen der Ausbeutunr der 
Bauernschaft, die der Imperialismus und seine Verbündeten 
(die Klasse der Grundbesitzer sowie das Handels- ulld Wu~her
kapital) anwenden, eine besonders wichtige Bedeutung. Dank 
dem Eingreifen de" Imperi,lIsmllS (Besteuerung. Einfuhr von 
IndustriewareIl aus deli Mu\lcrländ~rlt usw.) wird das Hilltln
reißeIl des Dorfes In die Oeld- und Warenwirtschaft von einer 
PauperisierunK der bäuerlichen Wirtschaft. von einer Ver
nichtung der bäuerlichen Hau!ilndustrle usw. begleitet lind Keht 
In viel rascherem Tempo vor sich, als das seinerzeit In den 
lortgeschrlttenen kapitalistischen Undern der Fall war: die 
verzöl:ertc Industrielle entwicklung dagegen setzt hier dem 
Prozeß der Prolelari!ilerung enn Orenzen. 

Diese rewalth:e DJsprotlortioll zwischen dem schneilen 
Tempo der Zerstörung der alten Wirlschaltsformell und der 
langsamen entwicklung neuer erzeultte In China, "Indien, Inda
nesien, AegYPten u. a. eine außerordentliche ,.Landnot"" und 
eine" agrarische Ueberbevölkerung, ein Hochschrauben der 
Rodenrente und eine außerordentliche Zersplitteruni: des von 
der Bauernschaft bearbeiteten Bodens. 

Daneben la!itet die ganze Schwere der früheren feudalen 
oder halblcudalen Ausbeutunrs- und Knechtunlt~verhllllnisse 
111 etwas "modernisierten". aber kelne!weu leichteren formen 
nach wie vor auf den Schultern der Bauernschaft, Der Kapi
talismus, der das Dorf In den Kolonien durch scin Steuersystem 
und seinen Handelsavparat erlaßt und eine UmwiilzulIll In den 
vorkapitalistIschen Verhältnissen her\'onterufen hat (z. 8. die 
Vernichtun~ der Dorh:cmemde) hat damit kcillesw~l:o; die 
ßauern vom Joch der vorkapilalistlschclI Versklavußl:s- und 
Ausbeutunltsformen befreit. sondern hat Ihnen nur die Ot'ld
form regeben (Fron- und Naturalpacbt sind teilweise durcb 
Oeldpacht. die Naturltlsteuer dagegen durch eine Oeldsttuer 
ersetzt worden usw.). was die Not der Ballcrnschaft noch 
verstärkt hat. Den Bauern In ihrem t:lelld kommt der 
Wucherer zu .. Hilfe", der sie ausplündert und unter gewissen 
Verhältnissen (so z. B. In elnif.!en Gegenden Indlen!i und Cblnas) 
sogar eine erbliche Schuldsklaverei erzeurt. 

Trotz der unzen Verschiedenheit der Agrarverhllltnisse 
ill deli einzelnen kolonialen l!Indern und sogar In den verschie
denen Teilen "eines und desselben Landes ist die elende Lalte 
der Bauernmassen fast Überall die gleiche: Teilweise welten 
des inäqnivalenten hlstlWsches, teUwelse welten der direkten 
Ausbeutung ist der Hauer in diesl'lI UillJern nicht Ißlstlinde. 
das Niveau seiner Wirtschaft tech:.lsch oder organi!;atorisch 
zu beben. Die Produktivität seiner Arbeit ebenso wie sein 
Verbrauch gehen zurück. 

Die Pauperlsierung der Hauern In dlcun LIndern Ist eine 
aliKemelne frschelnunK. In Indien China, Indoneslen hat die 
Paupcrlsieulßg ,der Bauernschaft einen derartigen Gr&d 
erreicht. daß gcgenwArllJl: die Hauptfirur Im Dorfe "der arme, 
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landlose oder fast landlQse Bauer Ist. der nicht selten hUlIgern" 
muß. Der (foBe Bodenbesllz ist hier last In keiner Welse mit 
dem Großbetrieb verknüpft, sondern dient nur als MIllel zur 
HerausprenunK von Pacht aus den Bauern, und zwar exl'illert 
hAufix eine vlelxlledrlge Hlera rchle von Plicht ern und Unter
plIchtern. voh parasItAren ZWi!ohengliedern zwischen dem 
werktIltIren Landwirt und dem OroBrrundbesltzer (Gentry, 
Samlndar) oder dem Staat. 

DIe alten BewAs!erungsanlagen, die In dIesen Lindern 
rar die Landwirtschaft von Kroßer BedeutUßll sind, gcrlrten 
zuerst Infolge des flnrrelfens der Imperialisten In Verfall. als 
sie aber dann auf kapitalistischer Basis wieder herKe~tellt 
wurden, erwlu sich die NotznieBunlt dle:ooer Anlaxen für die 
Bauern .Is zu teuer. Die MIBernte wird zu einer 6fteren er
scheinung. Gegenüber leder Art von !lonstlxcn Nalur
katastrophen und fpldemien steht der Rauer vollkommen hilf
los da. BreUe Massen der Bauern sind aus dem Produktions
prozeß hInausreschleudert worden, haben aber keine Aussicht 
auf Arbeit In den Städten, finden sebr selten Arbeit auf dem 
Lande und verwandeln ,Ich In killglIche Kulis. 

Diese elende lare der Bauernschaft bedeutet Rlelchzeltlg 
fOr dIe Industrie eIße Krise aul dem Inne"ren Markt und Ist 
wiederum ein starkes HindernIs fOr die kapitalistische I!nt
wlcklunl des Landes. fbenso wie dl~ nationale Bourlteolsle 
fndlens. Clunas, Aeryptens. empfindet auch der Imperialismus 
OIes.e Not der Bauern!\chaft a!s "ein Hindernis aal dem Well:e 
~Ur frwolterunR der kapilali!;tl!lchen Ausbeutunl: aber krall 
der wIrtschaltlIchen und pollll~chen fnlere!iseD sind .. Ie mit 
dem GroBp;rundlJesltz und dem HAndels- und WucherkapItal 
auf dem Lande so enlt verknÜpft. daß sie nicht Imstande 
!lInd, eine Arrarreform von Irltendwelcher Itr6ßeren ßcdeutlln!( 
durchzuführen. " " 

Die bAllerllchc Hausi"duslrie und das Handwerk verfal/en 
Immer mehr ulIII mehr. Die Entwlcklunlt des Handels uzeu~t 
eine breite Schicht einheimischer Hand(!ISobour~eolsle. die ilUelt 
die funktionen des Warenaufkl\.ufen, des Wucherers usw. 
ausßht. Das Vorherrschen des Haooel~. un<! Wllcherkallitals 
In den spe.dflschen Vemahnls~en der Wirtschil/t der Kolonien 
verlang5lmr das Anwachsen des Induslrl~kapltals. Im Kamp'e 
um den Inneren Markt stößt das nationale Kapital Immer 
wieder auf die Konkurrenx des eingeführten auslandischen 
Kapitals Im Kolonlal/bnde selb!it und aul die hemmende Wlr
kunr der vorkapItalIstIschen Verhältnisse Im Dorfe. Trotl 
dieser Hindernisse entslebt In elnllten Prooukllonslwek!:en eine 
einheimIsche Oroßindustrle (vorwiegend Leichtindustrie). es 
entstehen und entwickeln !llch nationale", Ka-pllaJ und nallonale 
BankeII. 

Die kllgllcben Versuche". die A~rarrelorm olllle Schaden 
fiJr da! Kolonialregime durchzulühren, verfulgen den Zweck. 
eine lanname Umwardlung des halbleudalen Gutsbesltzeu In 
einen kapitalistischen Grundherrn durchzuführen und In lI:e
wl5sen fAllen Ist du Ziel die UlidunJo: einer dnn;.en Kulaken
schicht. fn der Praxl!l flihr' da] nur zu einer Immer Krößere" 
Pauperlslerung der erdrUckelIden Mehrhe-ft der Bauern wa'! 
wiederum die E!ltwlcklunlt des Inneren Marktes paralYsleri. 
Auf dom ß-xkn dieser widtr!lllJuchsvollen wirl5chaftllchen 
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Prozesse entwickeln slcb die wlchUlsten ~.Ien Krlfte der 
kolonialen Bewelunlcn. 

U. In der Periode des IrrperlaJlsmus trlll besonden deut
lich die Rolle des fllJsnlkarllals bel der froberunR des wlrt
schaftlichcn unJ pOlitischen Monopols In den Kolonien hervor. 
Das kOert sich Insbesondere In bl\sllmmten wirtschaftlichen 
Follcerschelnungen. die durch den I!.JIport von Kapital nacb 
den Kolonien hervorl:erufen werden. Das exportierte Kapital 
ergießI sich hlcr vorwieKend In die Sphäre des Handels. funk
tioniert hauDtslichllch als Wucherklpilal (LeihkapIlaI) und ver
tolJU das Ziel. den UnterdrUckunj(5apparat des Imperlnllstlschen 
Staates Im KolonlallRnde za erhalten und z.u stllrken (mit 
Hille von Staat"nlelhen usw.l oder die völllte Kontrolle Ober 
die anKeblIch unabhängl!:en Staatsorlane der einheimischen 
Bourleolsle In den halbkolonlalen lIindern lAI erobern. 

Die Ausfuhr von Kapital nlch den Kolonien beschleunllt 
dort die fntwleklun,; der kapltallsllschen Verhältnisse. Der 
Teil des aus,leführten Kapitals. der In den Kolonien 'Ur Pro
duktlonszwccke investiert wird. IIIhrt teilweise zu einer Be
schleunigung der Industriellen fntwlcklunl. kelnc~wClts aber 
Keschlcht das. um die lJnabhänltlKkelt zu beRünstl~en. sondern 
um die Abhlinligkelt der kolonialen Wirtschaft von dem finanz
kapital der Impenalio;tlschen Länder noch zu verschärfen. . 

Ueberhaupt werden die importierten Kap\laJien In den 
Kolonien fast ausschlleOlich aul die AnellnunK und den fr
werb von RohstoHen bzw. aul RDbfabrikalion verwandt. Sie 
werden dazu benulzt. um das Verkehnwesen z.u erweitern 
((~Isel)bahnen. Schllf!>bau. Hafenbaulen usw.). was das Heraus
pressen von RohstoHen erleichtert und die Kolonien mit den 
Mutlerländern noch enger verknüpft. Die bel-tebteste Art der 
Investierungen In der Landwirtschaft sind die Kapltalbetel
Ii\tungeo bel den Kroßt:" Plantag,:n zwecks Produ-kUon von 
billigen Lebensmitteln und MonopollslerunR Rewaltllter Roh
stof/quellen. Die Tatsache. daß der gröOte Tell des Mehr
werts. der aus der blllhten Arbeit!>krah der Kolonlalsklavcn 
herausgepreOt wird. n:l':h den Mutterländern Keht. verzöltert 
ungeheuer den Aufschwung der Wirtschaft der kolonialen L1ln
der sowie die. Enlwlcklung Ihrer Produktivkräfte. und Ist ein 
Hindernis 'Ur dJe wa: tschaftllche u'lId polltlsche Befrel~ng der 
Kolonien. . 

fin anderes HauPtlnerkmal der Bezlehunun zwischen den 
kapatlllsllschen Slaaten und den Kolonlalländern ISI das Streben 
verschiedene. mono,>Olistischer Gruppen des finanzkapitals. 
den lanzen AuOenhandel einzelner kolonialer und halbkolo
nlaler Länder zu monopoUsieren. um sJe dadurch Ihrer Kon
trolle zu unterwerfen ul)d alle Kanlile zu re~lIlIeren. die die 
Kolonialwirtschaft mit dem Weltmarkt \·erbinden. Der direkte 
Einfluß dieser Monopoli!'lrrunl des Außenhandels durch elnlKa 
monopollstJsche Exporlflrmen auf die kapltallstlsche Entwlck
IlInlt der Kolonien kommt nicht so sehr zum Ausdruck In der 
f.ntwleklunlt des nationalen Inneren Marktes. wie vielmehr In 
lIer Anpassunlt des ze. splitterten Inneren Handels der KolonlCfl 
an die nooü~fnisse des etPurts und In der HerauS1Jrcssul11!. 
der Natursch'älZc aus den k?lonlalen L1indern durch diese 
Imperialistischen Parasiten. . 

'. Diese elgenartl~e fnlwlcklunlf des HandeJs der KolonIen 
findet Ihren spezlfL"Chen AlIsdnlck aucb In der form and 1ft 

dem Charakter der knperlallsllschen liaßken in den Kolonien. 
die die frsparnisse der einheimischen ßcvölkerunlt hauptdcb
IIch fOr die flnanzlerllBl des Außenhandels der Kolonien IISW. 
mobilisieren. 

15. Die gesamte WlrtschaftsllO!\tlk des ImpcrlaJlsmas' 
'1Clenßber den Kolonien wird durch das Bcstreben tr:efeltet. 
deren Abhänglzkell zu erhalten und zu verschärfen. die Aus
beutunK zu vergrößern lind ihre seibständlRe fntwlcklung. 
nacb Mörllcb4cclt zu hemmen. 

Nur unler dem Druck besonderer Umstände kann sich die 
Bourlcolsle der imperialistischen Staaten gezwuntr:en sehen. 
die fntwlcklunlt der Großindustrie In !.Ien Kolonien zu fördern. 
So 1. B. kann die Notwendigkeit der fUhrung oder Vorberei
tuni eines KrieKes In beschränktem M3ße zur SchaffunR ver
schiedener Unternebmunjten der Metall- und der chemischen 
Indostrle fn den strate,lsch wlch~lgsten Kolonien (Z:. B. In 
IndJen) fOhren. Die Konkurrenz späterer Rivalen kann die 
MoUlterllinder zwingen. bestimmte ZURcständnisse In fugen 
der ZollpolItIk Zll machen. dabei aber behalten sie sich Zoll
betÜlIstllungen vor. Zwecks Bestechung bestimmter Schichten 
der BourgeOisie der kolonialen and der halbkolonialen Länder. 
insbesondere 10 Perioden des Aufschwungs der revolullonlren 
Bewe&unr. können sie tn einem lewlsstfl Grade .hren wirt
schaftlichen Druck verrlnzern. . 

Aber In d~m Maße. wie diese außerordentlichen und 
meistens außer·.vlrtschaftllchen Umstlnde Ihren flnfluß ein
büßen. richtet sich die Wlrtschaftspolltlk der Imperlallstlschen 
Staaten lIotort auf die UnterdrOckunR und Hemmunlt der wlrt
~challllchcn fntwlckluntr: der Kolonien. DesJlalb können die 
r.ntwlC'klunll: der nationalen WIrtschalt der Kolonien. und Ins
besondere ihre IndustrlallslerunR. die allseitige ~elbständiKe 
Entwlckluna: Ihrer Induslrle. nUr Im !ltllrkslen Oeltensatz zur 
Politik des Imperialismus vor sich lehen. Deshalb liußert sieb 
der spezifische Charakter der fntwlckhlßg der kolonialen 
Llnder besondero; darin. daß das Wach!ötum der Produktlv
krllJte unter auOerordentlichen Schwlerl~kelten. krampfhaft. 
IInter künstlicher Beschrünkung auf einzelne Intlustrie~ell(l.' 
vor !lieh gehl. 

Alles das führt unvermeidlich dazu. daO der Druck des 
Imperialismus Dllf die kolonialen und halbkolonialen Länder 
Jedesmal auf einer höheren Stufercproduzlert wird und einen 
immer stärkeren Oeltendruck der §ozlalökonomlschen faktoren 
hervorruft. die durch den Imperialismus seibsl geschaffen 
worden sind. Dill sländiKe Hemmunll: der selhständil(en Ent
wlcklunl( verllelt Immer mehr den Antagonismus zwischen den 
kolonialen Völkcrn und dem Imperialismus und führt 1U revolu
tionären Krisen. ßoykotthewe~lßgen. lIationalre\'oluUonären 
Aufständen usw. 

flnerselts verschärfen sich die obJektiven Immanenten 
Widersprüche der kapltalistl'lchl'n EntwleklunK In den Kolo
nien. und damit vertiefen sich auch die WldersJlrüche zwischen 
der unabhllnl(Il(en fntwlcklunlt der Kolonien und den Interessen 
der Bourgeoisie der Imperialistischen Staaten: andererseIls aber 
führt die neul.' kapitalistische form der AusbeutulIl! eine wirk
lich revolutionIIre Kr~ft auf die Arena. das Proletariat. um du 
sich die Milhonenmassen ~er Bauernschalt Immer mehr und 
mehr zusammenscblleßen. um der UnterdrückunJ:" durch das 
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Pinarukapltal einen orunislertl!lI Widerstand entgCllen-
il/:usetzen. . 

Das ,anze Gescbwltz der Iml>crlallsten und Ibrer Lakaien 
Ober die Politik der entkolonlslerung. die die Imperialistischen 
Staaten durchfUhren. Ober die förderung der "frelrn fntwlck
lung der Kolonien" Ist nlcbts Inderes als eine Imperialistische 
LUge. fs Ist außerordentlich wlchtlr, daß die Kommunisten 

. sowohl In den Imperialistischen LIIndern .I~ lUch In den Kolo-
nien diese· Lüu KrOndlich entlarven. 

111. Die kommunistische StrateKie ulld 
Taktik in China,ll1dien und ähnlichen 

kolonialen Ländern 
16. fbenso wie In all~n Kolonien und Halbkolonien .tehen 

die fntwlcklung der Produkllvkräfte und die Vergesellschaf
tung der Arb~lt In China ulld Indien aul einer relativ niedrigen 
Stufe. Dieser Umstand und das Jocb der fremdherrschaft 
und ebenso das Vorhandensein von starken Ueberresten dei 
feudalismus und der vorkapllallstlschen Verhlltnlssc, be.llm
men den Charakter der nächstem etappe der Revolution in 
diesen Ländern. 

In der revolutionären Bewegunx dltser LAnd:r handelt eS 
sich um die bUrlerUch-d~hlo"r.tlsc:be Rl!volaUon, d. h. um die 
Etappe der Vorbereitung der Voraussetzunren rßr die prole
tarische Diktatur und die sozialistische Revolullon. Dement
sprechend kann man als allgemeine Grundauhcaben der bürger': 
IIch-(jemokratl'ichen Revolutionen In den kolonialen und balb
kolonialen Ländern lolscende Aulgaben leststeIlen: 

I) Umgestaltung des Krälleverhlltnls~es zUlCUnsten dea 
Proletariats: BefreiunK des Landes vom Joche des Imperialis
mus (Nationalisierung der ausilindischen Konzessl.men, eisen
bahnen, Banken und dergl.) und Herstellun;t der nationalen fln
belt des landes dort. wo diese einheit noch nicht erreicht 
worden Ist: SlUrz der Macht der Ausbeuterklassen, blnter deren 
ROcken der Imperialismus stcht: Orranlslerul'Jl( von Arbeiter
und Bauernräten und Schaflunl{ einer Rohm Armee, frrlchtunr 
der Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft. Stlrkuhlt 
der HegemonIe de, Proletariats; . 

b, Durchführun~ der A~rarrevolutlon .. Befrelunl( der Bauern 
\'011 allen vorkapltaJlstlschen und kolonialen formen der ·Aus
beutung und Versklavunlt: Nallonallslerunl( des Bodens; 'radi
kale Maßnahmen 7.ur erlelchterun;c der LaKe der Blluanscbaft 
:l!wecks Herst~lIunK eines mÖKllchst engen "wirtschalllichen u~d 
politischen Bündnls!\es zwischen Stadr und Land; 

cl entsprechend der welle ren entwicklung der Industrie, 
des Transponwesens usw. und dem eni damit verknupflen 
Anwachsendes Proletariats: Verbrelterunr der gewerkschaft
lichen Organl,atlonen der Arbeiterklasse, Stllrkunl{ der Korn
munlsllschen Piutel, eroberunx einer festen. führenden Stel
lunR der Kommunistischen Partei unt::r den werktlllhl:en 
Mas~en, frkämDfung des acht!stündhten Arbeitstage,; 

d' Olelchblirecbtlxung der Nallonen und Geschlecbter 
(Glelchberech:lxung der. frauen). TrennunlE VOll Shal und 
Kirche und Auf·bebun&" der kutenmll8lgen Scbr.nken; poil-

tlscbe Aufkllrull~ und Hebung dei alll'efllClnell kulturellen 
Niveaus der Massen In Stadt und Land II~W. . 

Bis zu wcl~em Grade die bür:u~rllch-demokralische Revo
IUlion pr.ktlscr Imstande sein wird, aUe Ihre Grundauhtaben 
dllrchzuführen, und welcher 1 eil dltser Aulgabell ersl von der 
sozlallsllschen Revolullon verwirklicht werden wird. das wird 
vom Verlauf der revol~lIonilren Arbeiler- und Hallembewcl:unl! . 
VOll Ihren ~rfolren oder NI.:dcrlagcn Im Kampfe !leiten die 
Imperialisten, die feuda~~erren und oie Boun:eol!ile abhän:ten. 
Insbesondere wird die BeheiuUlt der Kolonien vom Imperlall
sllschen Joch durch die Enlfa/tunj( der sozialistischen Revolu
tion In der kailitallstischen Welt erleichtert und kann nur 
durch den Sieg des ProletarlaU In den fortgeschrittenen 
kapitalistischen Undern vonkommen slchcr,;:cstellt werden. 

Der Ueberunr der Revolullon zur sozialistischen Phase 
erfordert das Vorhandensein eines lCewissell Mindcslmalles 
von Voraussetzungen,· wie z. B. ein bestimmtes Niveau der 
Industri~lIen Entwlcklunr des llndcs, d.er· entwicklung der 
lewerkschafllichcll Orlanlsatlon des Proletariats und eine 
starke Kommunistische ParteI. D~s wIchtirste. Ist x~rade die: 
~htwlcklunK .1llncr starken Kommunl\tlschen Partei mll einem 
groBen Einfluß auf die Massen, was in dle5en ländern ein Im 
höchslen Grade langsamer und schwieriger rrozeß wäre wenn 
die bllrrerlich-demokratlsche Revolution Ihn nicht lJe~ctl/eu
nlgte, die bereits aus den oblektl\'en Verhältnissen dieser 
länder hervorwächsl. , 

17. Die hlin~erllch-demokratische Revolution 111 den Kolo
nien unterscheidet sich von der büri'erlich-demokralis.:hen 
Revolution In einem unabhängigen Lande hauPlslchllch da
durch. daß .Ie mit dem aallonalea ßefrefunll"ampl Itel:cn die 
Versklavunl durch die Imperlali!'tcn orRanisch verknüpft Ist 
Ocr nationale faktor hat einen I:roUell ~ln"uO DU' den revo
lutionären ProzeB In allen Kolonien, ebenso wie In ~n Halb
kolonien, In denen die Versklavullir durch die Imperialisten 
hereits ,anz unverhüllt hervortritt und die Volksmassen zur 
l!mpllrunx bringt. 

l!lnerselts beschlc~unlKt die nationale Unterdrückunr da" 
Heranreifen der revolutionären Krlsc, verschllrft die Unzu
friedenheit der Arbeiter- und BauermnilSsen, erleichtert deren 
Moblllsieruni und verleiht den revolullonllren fKDlo'ilnnen 
t1elJ Cbarakter clemcntarer MII5sClIbcwegungell,den Charakter 
cine,~ wirklichen Volksrevolution. 

Andererseits kann der natio:Jale faktor nicht nnr lIuf die 
Uewel:ull~ der Arbeiterklasse und der ß'llIcrnscha ft r.inlluU 
bekommen, sondern kann luch lm Prozene der Revolution 
den Standpunkt aller IIhrh:en Klassen modifizieren; vor allen 
Dinren gerät In der erstell Zell die nrme städtische K/eiJlbour
iteolslc zusammen mit der -kle1nbünlcrlh:hcn Intelligenz 111 
rrOBerem MaDe unter den ElnfluO der aktIveIl revoluliunlircn 
KrAfte: Iweltens hat die .slellunlt der &urgeolsle der Kolo
nien In der bUrrerlich-dcmokrall5chell Revolutioll ZUm gröUle" 
Teil einen zwicspültlrcn Charakter. und Ihre Schwnnkunren 
sind entsprechend der Entwicklung der RevClllIlIon noch stärker 
als bef der Bourgeoisie eines unabhllnglxen Lllndcs (Z. B. al!> 
bel der russischen Bourgeoisie In den Jahren /905/1917). 

Sehr wlchU&' Ist ClI, le nllch deli kOllkn:IC'1I Vl'rhllllnl!lloclI. 
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den besonderen ~lnfluD des nationalen Moments zu erforschen. 
das zum -IroBen Tell die ~Ilenart der kolonialen Revolution 
bestimmt, und sehr wichtli Ist es, dltses nallonale Moment In 
der Taktik der betreUenden kommunlstJschen Partei In Rech
nunl zu stellen. 

Neben dem nationalen Befreiuniskamp' Ist die r"rale der 
Alrarr.volutlon die Achse der bürgerlich-demokratischen 
Revolution in den fortKeschrlttencn kolonialen Lilndern. Des
halb müssen die Kommunlslen mit KröOter Aufmerksamkeit die 
~lItwlcklung der Arrarkrlse und die Verschärfuna: der Klassen
gCKensätze auf dem lande verfolgen; sie mOssen von Anfana: 
an der Unzufriedenheit der Arbeitermassen und der beginnen
den BauernbeweKUnlt eine bewuOte revolutlonllre RichtunK 
geben. sie ieien die imperialistische Ausbeutuna: und Ver
sklavuna: ehenso wie lI:eKen du Joch der verschitdenen be
sichendcn vorkailitalistischen - feudalistischen und halbfeuda
listischen - Verhältnisse lenken. unter denen die Bauernwirt
schaften leiden und die zum Ruin und UnterKanlt dles&:r hlluer
lichen Wirtschaften führen. 

Die uni:eheure Rückstllndlrkelt der landwlrtschafL die 
Herrschaft unmenschlicher Pachtverbältnlsse, das Jocb des 
Handels- und Wuchcrkapitills sind du rrOßte Hindernis für die 
~ntwicklung der Produktivkräfte In der Landwirtschaft der 
Kolonien und stehen In einem unglauhllchen Widerspruch zn 
den hochentwlckellen rormen de~ Austausches zwischen der 
landwirlschaltlichen Produktion der Kolonien und dem Well
markt, die VOll dem imperialismus reschallen und monopollsil:r! 
worden sind. 

18. Die nationale Boul'leol&le In diesen kolonialen Lin
dern nimmt keine einheitliche StelJunr geren Ober dem Impe
rialismus ein. Ein Tell dieser Bourieolsle, In erster linie der 
Handeisbourgeoiste, dient unmittelbar den Interessen des im

"periallstlschen Kapitals (dh: sogenannte Kompradorenllollrlteol
siel. Sie verteidiKt Im groBen und ganzeIl mehr oder weniger 
konsequent eIßen anlinationalen. Imperialistischen Standpunkt. 
der sich Itej{en die gesamte nationale ßeweiunK rlohtet, Kenau 50 
wie die feudalen Verbündeten des Imperlalismu!l und die bc~ser 
be~ahlten einheimischen Beamten. Der übrige Teil der ein
heimischen Bourgeoisie, Insbesondere derlenlic Teil, der die 
Inleressen der einheimischen Industrie vertritt, steht 1111 dem 
Boden der tlationalen BcwclI:unll: und repräsentiert eine bc
~ondere schwankende," zu Kompromissen neilende Strömunl .. 
die man als Nalionairelormlsmul bezeichnen kau (oder nach 
der Terminologie der Thesen des 11. KotIgresses als .• bUr~cr
lich-dcmok ra tische" Richtung). 

Diese Miltelstellunp; der. nationalen Bourrcolsle zwischen 
dllm rcvolutionären und dem imperialisllschen lager Ist aller
dinu In China nach 1925 tlicht zu beobachten: ilort trat ln
folge der eigenartigen Situation ein Kroßer Tell der natlonaltll 
Bourgeoisie zuerst an die Spitzc des nallonalen BefrelunKs
kricges; später I.rini er vollkommen Ins Laier der Konterrevu
Ilrlion über. In Indien und Acgypten bl!obachtcn wir zunichsl 
noch eine typische bürKerhch-na 1I0nalislische UeWell:UnR, ein&: 
OIJportunislische BeweKunK, die zu "groUen Schwanknn.:en 
neiKt und zwischen dem Imperialismus und der Revolution 
halanciert. 

Die UnabhAnll:llI:kell des Ludes vom Imperialismus, die 
Im Interesse des iesamten Kolonialvolkes lIeKt. entspricht 
anch den Interessen der nationalen Bourgeoisie. Sieht aber Im 
unversöhnlichen Widerspru.:h zu dem gesamten Wesen des 
Imperialistischen Syo;tems. Die verschiedenen elrThelmlschen 
Kapllallsten 'slnd allerdings Infol)te Ihrer unmillel13ren Inler
essen I(rö81enlells durch mannlKfaltlll:e Bande mit dem Imperia
listischen Kapital verknQpf!. Der Imperlahsmus Ist Imstande. 
einen bedeutenden Tell dieser Bour;tl')olsie direkt zu kaufen. 
könnte sogar für einen noch a:rö8eren Tell als bisher eine Re
wisse KompradorenstellunK schallen. die Stellunlt eines kom
merziellen Vermllliers. eines subalternen Ausbeulers. eines 
Aufsehers Oher das versklavle Volk. Aber die Sltlluni des 
5klavenbeshzers. des monooollstischen obcrsten Ausbeuterll 
hehält der Imperlallmus SiCh selber vor. 

Souveräne Herrschaft der .Bourgeoisie. die Möglichkeit 
einer .. Irelen" selbständhten kapitalistischen ~ntwh:klung. die 
Hegemonie Ober das .. unabhänl!'hte" Volk. alles da;; wird der 
Kaphallsmus der nationaltn Bourlteolsle niemals freiwillig zu
~estehen. Hier baben ~r einen (JbJektlven Krundle~enden 
Interessengegen!latz zwischen der nalion'llen BourgeOisie des 
kolonialen Landes und dem Imperlalismu!l. In dieser Hinsicht 
fordert der Imperlallsmns die Kapitulation der nationalen 
Hourlleolsle. 

Die elnhelmll'che Bourgeoisie als der schwächere Tell, iSI 
Immer wieder und wieder Zll Kapitulationen gegenüber dem 
Imperlallsmu'i bereit. Aber Ihre Kapitulation Ist keine end
a:ültilre, solange die Gehhr der KlassenrevolutIon der" Massen 
nicht zu einer unmlltrlbar realen. akuten, drohenden Gefahr 
wird. Um einerseits dieser Gefahr zu entrinnen und anderer
seits dlo eherne Position .gegenüber dem Imperialismus zu 
stärken. versuchl der bür~erllche Nationalismus In diesen Ko
lonien. sich die UnlerslDtzunll' der Klelnbounreol'.ile. der Bauern
~chaft und teilweise der Arbeiterklasse zu sichern. Da er In 
bezul( auf die Arbellerklasse wenig Chancen auf ~rfo"t be
sitzt (nach dem polilischen Erwachen der Arbeiterklasse In 
diesen Undern). so Ist es für Ihn um so w~chllg~r. sich die 
UnlerstützunR der Bauernschaft zu sichern. 

Hier aber haben wir den schwächsten Punkt der kolonialen 
Bourgeoisie. Die unertrllgliche Ausbeutung der B'luernschall· 
In den Kolonien kann nur durch die Agrarrevolulhn beseitigt 
werden. Die unmilleibaren Inlereslien der Bourgeoi:ile in China. 
Indien und Aeleypten sind mit dem Grundbesitz. dem Wucher
kapital, der Ausbeutung der Bauernmassen iiberhaupt so eng 
verknüpft, daß diese Bourgeoisie nicht nur lteRen die Agrar
revolulion auflrllt. sondern auch gegen Jede tntschledene 
Agrarreform. Sie fürchte I nl('hl' ohne Grund, daß allein die 
offene Stelluna: der Agrarlrage dem revolutionären Gärun~s
prozeB Innerhalb der Bauernmassen einen Anstoß geben und 
sein Tempo beschleunigen werde. Die reformistische Bour
K~olsle brln!!'1 es also kaum lertil{, an die prakllsche Lösun"~ 
dleller Krundlelenden schwlerillen rralte heranzutreten. 

An dessen Sielle versucht sie durch hohle nalionalistische 
Phrasen und Gesten die klelnbDrRerlichen Massen unter Ihrem 
Einfluß zu behalten und den Imoerlallsmus zu geWissen Zu
gelltändnlssen zu zwlnren. Aber die Imperialisten ziehen die 



Zügel Immer schärfer an, denn die nationale Bourgeoillic ISI 
nlchl Imslande, einen Irgendwie ernsthaflen Widerstand enl
gegenZUSelzen. Deshalb versuchL die natlouale Bounteolsle 
bel Jedem Konflikl mit dem Imperialismus, einerseIls Ihre 
nationalistische "PrinzlpienlestigkeU" zu simulieren, anderer
seils Illusionen über die Möglichkeit eines friedlichen Kom
promisses' mit dem Imreri.tlismus zu säen. Sowohl über das 
eine wie Ober das andere werden die Massen unvermeidlich 
enllliuscht werden, und auf diese Welse werden lIe Ihre 
reformistischen illusionen alhnählich überwinden. 

19. Bel einer falschen fln!lchälzung der nallonalreforml
!llIschen HauPlrichlung der Bourgeoisie In diesen kolonialen 
Ländern entsleht die Möglichkeit schwerer fehler In der 
Slrategle und Taktik der betreffenden kommunlsrischeo Par
teien. Insbesondere sind zweierlei fehltr möglich: 

a) Das Nlehlverslehen des Unterschieds zwischen der 
natIonalreformIstischen und der natlonalrevolutlon5ren Rich
tung kann zu einer Politik des Hlnlerherlaufens hinter der 
Bourgeoisie, zu einem nicht genOgend klaren politischen und 
organlsalorlscben AbrOcken des Proletarlals von der Bour
geoisie, zu einer VCrluschunR: der wichtigsten revolutIonIIren 
Lo!>unKen (insbesondere der LosunI:: der Agrarrevolution) us\\'o 
führen. Das war der Hauptfehl~rl den die KommunIstische 
Partei Chinas In den Jahren 19Z~27 machte. 

b) Die Unterschärzung lener besonderen Bedeutunl, die 
der bürgerliche Nalionalrelormlsmus zum Unterschied VOll 
dem feudallsllsch-Imperlallsllschen Lager dank seInem fln
t!usse auf die Massen der KleinbourgeoisIe, der Bauernschaft 
und sogar eines Teils der Arbeiter, zumlndest Jn den 
ersten flappen der Beweltuug, besitzt. kann zu einer Sektanten
polItik. zur IsolicrunR der Kommunisten von den werkt:UiRen 
MaS5l'n USW., IiIhren. 

Sowohl in dem einen als auch ln dem anderen falle wIrd 
gerade der DurchlilhrunK lener Aufgaben nicht genUgendAul
merksamkelt zugewandt, die bereits der 11. KongreB der Kom
munistischen Internationale als die besonderen Aufgaben der 
kommunistischen Parteien der kOlonialen Linder, d. b. als die 
Aufgaben des Kampies gegen die bürgerIich-demokratIsche 
BeweKung Innerhalb der c1l:'cnen Nation charaklerlslert hat. 
Ohne diesen Kampf, 'ohne die Belrelung der werktätigen Massen 
vom Elnlluß der Bourgeoisie und des Nalionalreformlsmus 
kann das strateltischc Hauptziel der kommunistischen Be
wegung In der bürgerIIch-demokratIschen Revolution - die 
"elemool" des Proletariats - nicht erreIcht werden. Ohne 
die tlegcmonle des Proletariats wiederum, deren organhcher 
Bestandteil die führende SteIIunIl der Kommunistischen Partei 
Ist, kann die bürgerllcb-demokratlsche Revolution nlcbt zu 
Ende geführt werden, von der sOzlallstlschen Re'volullon RanZ 
zu schweiRen. 

20. Die KlelobourKeollle In diesen kolonialen und balb
kolonialen Lindern. spielt eine sehr wIchtige Rolle. Sio be:
~tehl aus verschiedenen Schichten, die In den verschiedenen 
Perioden der natlonalrevolutlonlren Beweguni eine sehr ver
schiedene Rolle spil'len. 

Der Haadwerller, der unter der Konkurrenz der elnrerObr
ten ausllndischen Waren zu !etaen hat. Ist leien deon Impena-
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\Ismus feindlich ,estlmmt. OIelchzeltlK Ist er an der unbe
sehr linkten Ausbeutung seiner Gesellen und Lehrlinge Inter
n. .. lert, und des.hatb steht er der kJa5senbewIIOt,n Arbl'lter
bewegun, feindlich le&enüber. OIelchzeitht aber leide I er 
sdbst zum Irllßlen Teil unler der AusbeuwnR durch das Han
dels- und WucherkapItal. Die Im hlkhsten Grade uno;lchere und 
Widerspruchsvolle lare dieser Schicht besllmmt Ihre Schwan
klinKen" und sie gerlt oll unter denflrrlLuO utoplslIscl!er 
Reaktlonllr~ . 

Der Hladler - In Stadt und Land - Ist durch den Handel 
und Wucher mit der AusbeutunJ( auJ dem Lande verknOpft, 
klammert sieb an die allen formen der AU5beutung und zieht 
sie den PerspekUven einer Erweiterung des Inneren Marktes 
vor. Aber lucb diese Schlchlen sind keme gleichartige Masse. 
DieJenigen Schlchlen der HandeisbourgeOIsie, die In dieser oder 
Jener form mit dem Kompradorentum verknilplt sind, nehmen 
eine andere Stellung ein als die Schichten. deren Tltlgkelt 
!liIch vorwlelCend lul den Inneren Markt beschränkl. 

Die IllelobUr.erllche Intellllleaz. die Studentenschaft und 
andere Schichten sind sehr oft die entschledenslen Vertreter 
nlchl nur der spezilischen Interessen der Kleinbourgeoisie, 
sondern auch der allgemeinen objektiven Interes~en der ge
samlen nationalen Bourgeoisie. In der enten Periode der na
tionalen Bewegung treten sie oft als die Repr IIsentanlen der 
nationalen Bestrebungen hervor. Ihre Rolle an der OberlBlcbe 
der Bewegung 151 eine relativ große. Sie können im allge
meinen nicht Trister der BauernInteressen seIn, weil durchweg 
die sozialen Schichten, aus denen sie hervorgehen, mit dem 
Bodenbesllz verknUpll sind. Das Anwachsen der revolullonllren 
Welle kann sie In die Arbrllerbeweltung trelhen, In die sie 
Ihre schwankende und unentschiedene kleinbürgerliche IdeoloR;le 
hlnelntralten. Nur elnlKe von Ihnen können Im Lallle des 
Kampies mit Ihrer Klasse brechen, sich bis zum \'erständhi~ 
der Aufgaben des Klassenkamples du ProletarialS empor
ringen und IU aktiven VerteIdigern der proletarischen Inter
essen werden. 

Es kommt nicht seilen vor, daß die kleinbürgerlichen 
Intellektuellen Ihrer eIgenen Ideologie eine sozialistische und 
sogar kommunlsllsche färbunsr Keben. Im Kample gegen den 
Imperialismus haben sie eine revolutionäre Rolle gespielt und 
spielen In solchen LAndern wie Indien und Aegyplcn Immer 
noch diese revolullonllre Rolle. Die Mas5enbeweKunK kann sie 
milrelDen. kann sie aber auch Ins Lager der äußersten Reaklion 
dringen oder die Verbreitung· von utoplstisch-reakllon1\rcD 
Strömungen In Ihren Reihen beKOnsligen. 

Nehen diesen Schichten existieren In den kolonlalcn 
StAdien bedeulende Schlchlen einer armen ItHdtlschen He. 
v61"erunS, deren· Lage sie obJektiv auf die Seile der Revolu
tion drängi: Handwerker, die keine fremde Aroeitskrah aus
beuten, Straßenhllndler, arbeitslose Intellektuelle, ruinierte 
Bauern, die Arbeit suchen uSw. Außerdem Klbt es In den 
Kolonien In Sladt und Land eine zahlreiche Schicht von .,Kulis", 
Halbproletariern. die nicht die Schule der fabrik durchgemacht 
haben und von 7_ulällhtem Verdienst leben. 

Die Bauernschalt ist neben dem Proletariat und als Ver
bOndete des Proletariats eine treibende Kraft der Revolution. 
Die Icwaltigen MIllionenmassen der Uauern bilden die er-
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dr1ckende Mehrheit der' Bevllikerunr, so rar In den lort
resthrlttePJsten Kolonien (In manchen Kolonien bilden sie 
90 Prozent der HevOlkerunr). Die MlIJlonenmassen der hunlTl
len Pär.hter. dcr Kleinbauern, die durcb die Not, durch alle 
möglichen vorkapitalIstischen und kapitalistischen AusbeutunK5-
metho1en erdrückt werden, zum IroBen Tell ihre Wirtschaft 
sogar aul dem gepachteten Boden verloren baben, aUs dem 
ProduktionsprozeD hlnausKClchleuderl worden sind und all
mählich durch HunKer und Krankheiten aullerleben werden, 
schlieDllch die Landarbeiter, das sind die wlclUlrsten VerbOn
delen de~ Proletariats auf dem Lande. Die Bauernsehalt kann 
Ihre BelrtiunK nur unter der führung des ProllHariats erlanren, 
das Proletariat aber kann die bürrerllch-demokratlsche Revo
lution nur Im Bündnis mit der Bauernschall zum SieKe fOhren. 

Der ProzeB der Klassendllferenzlerunr der Bauernschaft 
in den kolonialen und halbkolonialen LIndern reht beim Vor
handensein von starken Ueberresten des feudalismus und der 
vorkapItalIstIschen Verhältnisse In einem relaliv lanlsamen 
Tempo vor sich. Trotzdem aber haben sich die Marktverhlllt
nisse In diesen ländern derart entwtckelt. daS die Bauern
schaft vom Klassenstandpunkt aus keine einheitliche Masse 
mehr darstellt. In dem chinesischen und IndlscheD Dorle. Ins
besondere In rewlssen Teilen dieser LInder. kann man bereits 
aus den Reihen der Bauernschalt hervorgeranrene Ausbeuter
elemente linden, die durch Wucher. Handel, VerwendunK von 
Lohnarbeit. VerpachtunK von Hoden Weittrverpachtunl von 
Pachtland. Verleihuni von Vieh und landwirlschallllcben Oe
rAten usw. die Landarbeiter und Dauern ausbeuten. 

Im allgemclnen Ist es mörllch, daß In der ersten Perlodo 
des Kampies der Hauernschalt Keren die Gutsbesitzer das Pro
IClariat die fOhrunll der le!iamten ßauernschalt In sieb relBL 
Aber Im weiteren VerlalLl des Kampfn können wewlise Ober
schichten des Dorfes in du LaKer der Konlerrevolullon üher
,ehen. Dns Prolctarlat kann die lührende Rolle KuenOber 
der Hauernschalt nur erobern, wenn es ulbsllos IOr Ihre Tell
lorderunRen und die vlUIiRe Durchlührun, der Arrlrrevolutlon 
kllmplt. nur wenn es sich an die Spitze der breiten Bauern
rnauen im Kampl lür eint revolutionäre LOsung der Avar
'rale stellen wird. 

21. Die Arbellerklasse In den kolonialen und halbkolonialen 
Lindern hat Ihre charakteristischen ZOle, die eine sehr wich
tige Rollc bei der Hcrausbildung einer selhstlndlgell Arbe.lter
beWeKUn& und proletarischen KlassenIdeololle In diesen Un
dern spielen. Der Oberwlerende Tt:iI des kolonialen Prolc
larlats stammt alls dem pauperlslerten Dorle, mit dem der 
Arbeiter sogar noch. wenn er im Betrieb Ist, verknOpl' bicibi. 
In den meisten Kolonien (mit Ausnahmc elnl,er ,roOer fabrlk
stldte. wie Schanll:hal, Bombay. Kalkulta D. a.) haben wir In 
der Reitel nllr die erste Generation eines Proletarlals, das In 
der Großindustrie beschAllhrt Ist. Der andere Tell sind die 
ruinierten Handwerker, die aus dem In der Zerset~unl be
griffenen HalIdwerk hlnauslteschleudertworden sind. das sOlar 
111 den lortles~hritlensten Kolonien sehr verbreitet Ist. DDr 
ruinierte Handwerker. der kleine Be!lltzer - brlnKt In die Ar
beiterklasse seine zOnftlerltchen SIJmmunien und Ie~ne Ideoo

l
-

Iogle blnehl; die cUe Ba.', fOr du ~rlDieD des natIoni -

rllforrnistischen Eillllusses ill die ArbeilerbcwelCung dcrKolo
Mcn sind. 

Djc starke fluklualion der Zusarurne!lsdzung (der häufige 
\\ll!chsel der Arhcllskräfle In den Fahrikcn. d!c RJickkehr ~ns 
Dorl und das Hineill:ltrömen lIcuer Mas~cn der vcrelcldetell 
Ballcruschalt in die Industrie): dcr großc Prozentsatz all 
Fralh!n und Kindern. die Vielsprachh:keil und das Allalpha
betentum. die Verbreitung der religiösen und Kastt!llvorurtelle. 
all dies erschwert die systematische Agitation und Prrpaganda 
lind verzögert das Wac'hstulTII . dcsKlassenbeowluUlseill'S der 
Arbeiter. Aber. dic rücksichts.lose Ausbeutuns:. ellc vom cin
'hclmischen und vom auslälldischen Kapital ÜI dt!r brutalsten 
Weise -praktiziert wird. und die völlige politische RechtlosJ-g
keil der Arbeiter schallcn die ohJektlven Voraussetzungen. alll 
(jruoo dereIl dic Arheiterbewegun·g Jn den Kolonien alle 
Schwicrigkeiten rasch iibcrwindet ·nnd mit lcdcm Jahr immer 
Krößcre Massen der Arbeiler.klasseln den Kampl gcgcn die 
4!~nhcimlschen Ausheuter und dic ~mllerialistcn hineinzieh\. 

Dic crste JJIHiode des AufschWlJlIl!s der Arbeiterbewe~iln;~ 
ill den Kolonien und Haihkolllllien (ungefähr in den Jahrcn 
IQ19 bis 1923) war mit dem allgcmel·nclI Aulschwuns: dcr nalio
nalrevolulionärcn Bcowegung. dic nach dem Well.kric!{e eill
setzte. ors:anlsch vcrknüpfl, und wird durch die Untl!roronunlo! 
der Kbsseninteresscn der Arbeiter unter die Interessen des 
;lIItiimperialistischen Kampies. an dessen Spilze die ein
,hcimische Bourgeoisie sland. chara>ktcrlsicrt. Insofem di~ 
Streiks der Arbeiter und andere Aktionen' einen orl!'anislcrtell 
ehara·ktcr tra!:,en. werden s.ie gewöhnlich von der klcillhürl!er
lichcn Intellh:enz organisiert. die die fordcrungt!n der Arheiter 
durch dic fragclI des natiollalen Kampfes hexrellllt. -J)agegell 
ist die wichtigste Besonderheit der zweiten Phase des Au·f
-;chwun~s der Arbeiterbewegulllot. der 11ach dcm V. Kongreß 
in deli Kolollien einsetzte. das Auftreten dcr Arbeiterklassc dcr 
Kolonien aul der poijllschcn Arcna .als elnc s~lbställdlgc 
Klasscnkrafl. dic sich der UOlln:eoisle cntlegenstelil. gegen 
sir. deli Kampf um die eigeneIl unmlttelbarcn KtassenJntcressen 
und 11m dic Hegemonlc .in da nallonalen ,Rl.'vohltion .ilberhall'pt 
;\11111~mml. 

Die Geschichte der lelzten Jahre hestätigt a.115 Itrlind
liehste dJe.se Bcsollder'heit der neuen ~Iappe der :kolonialen 
Rcvolulionen. besonders das ßelspjel der groDen chlncsiscl~n 
RL'volulion. dann der Aufsland In Jlldollesien. Alles spricht 
dafür, daß sich auch die Arbeiterklasse in Indien von dem 
E~nlhlU der national- u·nd s.oualrcformislischen fiihrer frei
macht und zu ein~m selbständigen polilisohcn Faklor Im 
Kampfe gelen die britischen Imperialisten und dic einheimische 
Bourgeoislt! wird. 

22. Um die lIiichslcn ·Aulgaben der revolutionären Bcwe
~.un~ am rlchligsten zu forrmlliercn. muU :man als Ausgang's
punkt den ReJleKrlld nchmeu. den diese ßcwegUßll In den Clln-
7.eln~n kolomalen Uilldcf'll .crroolt ·ha1. Oie rl"v()luHcm!\re Be
w~~ 4n Gbfona untcrsc·heldcl sich von der dct7.1~n HL'lWegun::: 
in Indlcu durch eine Reihe von wcscntlichcn ZÜlt'en. die den 
verschledenen R~legrad der ·ßeweR,ulI~ ju deli beiden Ländcrn 
charakterisieren. Man nruD unbedingt die bisherige Erfah
rung der chlnestscllCn 'Rcvolullon ~n der rnolullonAren Be-
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wcgung Indiens lind andcrcn ähnlichen kolonialen llimJeru 
aU!iwerten. Aber es wäre eine ganz bische Anwendunlt der 
chinesl~chen f.rlahrung, wenn wir In Indien, AegYPlen us~. 
die nlieh!iten Aulgaben, losullli:en und taktischen Melhoden 111 
der Itlcichell form stellen wollten. wie das In ChilI;! anKebraehl 
war" z. H. während der Wnhan-Periode, oder In der form 
wie man !iic dort jetzt stcllen muß. 
. nie Tcndcnz zlIm Ucbersprirlgen der unvermeidlichen 
~chwlerigkeiten und der besonderen Aulgabcn des Jetti~ell 
Stadium!i der revolutionären fleweltung In Indien, AegYPlen 
usw. kann nur schädlich sein. f'l muD dne großzülthte Arbeit 
zum Aulbnu und zur Schulung der kommunistischen Parti!len. 
zur fntwicklung der Itewerkschaftlichen Orllanisationen de' 
Prnletariats, zur Uevolutionierung der Gewerkschaften. ~ur 
F.ntfaltung von wirtschalllichen und politischen MassenakllO
lien. zur Eroberung der Massen und zu Ihrer BefreiunJ( vom 
t:inlluß dcr nationalrelorlllistischen Bour~eoisie. ~elcistel wer
den, bevor man in dicsen Ländern mit bestimmten Chancen 
flul Erloht au die Verwirkl\eIIlIIlK Jener Aulltaben Rehen kann. 
die vollkommen richli~ In China in der Wuhiln-Periode als die 
unmittelbaren AIIIg~bcn des Kampfes der Arbeiterklasse und 
der Uaucrnschaft gestellt wurden. 

Die Interesscn des Kampfes für die Klassenherrschaft der 
lIationalcn Bourgeoisie zwingen die bedeutendsten bürgerlichen 
Parteicn in Indien und Aegypteu (die Swarajisten. Waldisten). 
zunächst lIoch ihre Oppositiun gegen den herrschenden impe
ri~listi"ch-feudillen Block zu demonstrieren. Obwohl diese 
C )pllusition keine revolutionäre, sondern eine reformistische 
und oppurtunistische Ist, bedeutet das absolut nicht. daU sie. 
keine spezifische Bedeutung erlange. Die nationale Uour
~eoisie hat nicht die Bedcntung einer Kraft, die d~n Kamp! 
gc!{en deli Imperi~lis/llus liihrt. Aber diese bÜr.l:erheh-refor
llIislische Opposition bat Ihre reale, sp~ielle Uedeutung 
sowohl eine negative Oll" auch eine positive - für die ~ut
wicklung der revolutionären Heweltllng. Insolern sie liberh~upt 
einfluß anf die Massen besitzt. 

Das Wichtigste ist, daß sie einen hemmenden, verzöaern. 
den Einfluß auf die Entwicklung der revolutionären Hewl'l.:ung 
hat, insofern es ihr gelingt. sich die Gefolgschaft der werk· 
lätigen Ma5sen zu sichern ulld sie vorn revolutionären Kampfe 
abzuhalten. Andererseits kann ws Auftrcten der bürKerlichell 
Opposition - lIuch wClln es nicht sehr weit geht - gegen den 
herrschenden impcriall,tisch-feudalistischen Hluck einen ge
wissen beschleunlRenden f.influß auf dcn Prllzeß des politi
schen Erwachen .. der breiten werktäli~cn Massen haben: die 
konkreten offenen Konflikle der nalionalrcformistischen Bour
Jteoisle mit dem Imperialisl1Ins könnell, obwohl sie an sich 
von jtcrin!!:cr Hedeutung sind. unter beslimmten VI.'rhältnissen 
indirekt die Ursache der EntfaltnnJt sogar von groUen revlJ
lution!iren Ma5senaktionen werden. 

AllerdinJt5 strebt die reformistische Bllllrgl!oisie seibsl dll
nach.solche Answirkun~en ihrer oppositionellen Aktionen un
mi",:lich 7.U machen. lind versucht auf diese oder jene Weise. 
sie von "mn herein 7.11 paralysieren. Aber dort, wo objckti\'e 
Vomusselzungcn fiir cine tiefe politische Krise vorhanden sind, 
können die Aktionen der nationalrcforml!lUl'chen OpPOllltion, 

soga·r unbedeutende Konflikte mit dem Imperialismus, die am 
aHerweniltsten etwas mit dem wirklichen Herd der Revolution 
:zu tun haben. die ernsteste Bedeutung erlangen, 

Die Kommunisten müssen es lernen, alle und Jede Kun
ßikte auszunützen, sie zu entfachen und ihre Bedeulun/t zu 
str.lgern, die Agitation für die revolutionäre!! losun!!:en damit 
zu verbinden, die Kunde über diese Konflikte In die breiten 
Massen hineinzutragen, diese Massen zu selbständillen, oHenen 
Aktionen mit eigenen forderungen ~w. anzureiten. 

23. Die richtilte Taktik Im Kampfe regen solche Parteien, 
wie die SwaraJlsten und die Wafdisten, besteht In diesem 
Stadium in der erfolgreichen Entlarvung ihre!ö wirklichen 
natIonalreformistIschen Charakters. Diese Parteien . haben 
wIederholt den nallonalen revolutionären BefreiunJtskampt ver
raten, aber sie sind noch nicht endgültig, noch nicht wie die 
Kuo Mln Tanlt. Ins lager der Konterrevolution Übergegangen. 
Zweifelsohne werden sie das noch tun. aber gegenwärtiR sind 
sie ja gerade deswegen gefährlich. weil Ihr wirkliches Antlitz 
noch nicht vor den Au/ten der breiten Massen der WerktätIJren 
enthüllt worden Ist. Uin sie zu entlarven, ISI noch eine sehr 
InOße kommunistische Aufklärungsarbeil nOlwendht. ferner 
eine sehr /troße, neue. eigene politische Erfahrung dieser 
Massen. Wenn es den Kommunisten nicht lIe1in/tl. bereits in 
diesem Stadium das Vertrauen der werktätigen Masscn zur 
biirgerlichen nationalreformistIschen rührung der nationalen 
BewegunK zu erschüllern, so Wird diese führung bel dem 
nächsten Aufschwung der revolutionären Bewegung eine -ge
waltige Gefahr IUr die Revolution werden. 

Deshalb muD man durch eine riehillte kommunistische 
Taktik. die den Verhältnissen Im J(egeb::nen Stadium entsprh:ht, 
den werktätigcn Massen IndIens. Aellypter,s. Indoneslens und 
andere.r ihnlic.hen Kolonien heHen, sich vom EinHuß der bUr
gerllchen Parteien 1relzumachen. Das kann man nicht durch 
laule, wenn auch nach außen hin noch so radikal klingende 
Phrasen über das Fehlen jedes Unlerschleds lwlschenden 
oppositionellen NatIonalreformisten (Swarallsten, Wafdislen 
usw.) und den britischen Imperialisten oder Ihren feudalisll
sehen konterrevolutionären Bundesgenossen erreichen. Eine 
solche Uebertreibung könnten die national reformistischen 
rührer leIcht dazu ausnülzen. um die Massen gegen die Kom
munisten zu heizen. Die Massen sehen den unmlltelbaren 
Hauplfeind der nationalen Belrelunl[ In dem Imperlalislisch
feudalistischen Block. was In dluem Stadium In Ind.en, Aegyp
ten und Indoneslen durcruus richtig 151 (soweit hier nUr die 
eine Seite der Sache In Fralle komnIl). 

Im Kampfe gegen diese herrschende konterrevolutionär!: 
Kralt mUssen die IndIschen. älCyptischen und Indonesischen 
Kommunislen allen weH voraus marschieren. sie müsscn ent
schiedener, konsequenter. kühner als Irltendeine kleinbürger
liche natIonalrevolutIonäre Gruppe kämpfen. selbslversländliclJ 
!licht, 11m Intendwekh<! Pillsche. vorzeillge Versuche von Allf
!oländen einer kleinen revolutionären Minderheit zu onanl
sie ren. sondern um ml)gll~hst breile Massen der Werktätigen 
für Demonstralionen und andere Akllonen zu moblli'iirrcn. um 
auf diese Wei!öe eine wirkliche Teilnahme dIeser Massen an 
einem sIegreiChen Altfstand In einem spate ren Stadium des 
revolutIoniren Kampfes sicherzustellen. . 
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Aber nicht weniger wlchthe ht 1)5. xlelcbzeUlR' vor deli 

werktätigen Massen den nationalreformlsUschen Charakter der 
SwaraJlsten. WaIdIsteIl und urKIerer nationalislisciJen Parteh:n 
rücksichtslos zu entlarven. Insbesondere Ihre führer, Ihre 
Halbheit und Schwankunlten In der nationalen Bewepn&,. Ihre 
Schacherpolilik. Ihr Streben nach Kompromlss.:n mll den briti
schen Imperialisten. Ihre früheren !<.apltulationen und konter
revolutionären Handlungen. Ihren reaktionären Widerstand 
gegen die Klassenlorderuna-en des Proletariats und der Bauern
schalt. Ihre hohlen nationalistischen Phrasen. Ihre Verbreitung 
der schädlichen illusionen über eine friedliche Dekolonlslerunlt 
dcs Landes und ihre SabotaKe bel der Anwendung von revolu
tionären Melhc.den Im nationalen Befreiungsk:lmpfe. 

Man muß Jede: Bildung eines Blocks der Kommunistischen 
Partei mIt der nalionalrefmmlsUsC'hcn Opposition ablehnen; 
das schließt vurübergehende Abmachungen und Koordimerun
gen einzelner HandlunKen bei bestimmten Aktionen geren den 
Imperialismus nicht aus. wenn dIe Aktloneo der bürKerlichen 
Opposition ansltenülzt werden kör,nen. um die MIISsenbewe
gung zu entfalten. und wenn solche Abmachun.cen die freiheit 
der Kommunistischen Partei bel der AKltatlon unter den Massen 
und ihren Oncanlsatloneb In keiner Weise beelnträchllgen. Es 
versteht sich von selbst, daß die Kommunisten es xleichzeltiK 

'verslehen müssen. den schärfsten leisIlKen und pohtlschen 
Kampf geger:'! den bürgerlichen Natlonalh;mus und gegen dll! 
gerln&,sten A.:ußerungen seines Einflusses Innerhalb der Ar-
beiterbewegung zu führen. . 

In solchen fallen muß die Kommunistische Pal tei nicht 
nur besonders dalür sorRen. daß sie Ihre politische Se!h
stlindiKkell vollkommen erhalte und das .eiKene Antlitz wahre. 
sonder" muß gleichzeitig auch alll Grund der Tatsachen den 
werklätigen Massen. die unter dem EII1f1uß der bürgerlichen 
Opposition stehen. die Augen lUfnen. damit sie die ranze Un
zuverlässigkeit dieser Opposition 'und die Gefllhrllchkeh der 
von Ihr verbrelteteo bürrt!rllch-demokratlschen illusionen er
kennen. 

24. Wenn man die HauptrlchtunK der Partei der natio
nalen Großbourgeoisie nicht rlchllr einschätzt. entsleht die Ge
fahr einer laisehen Elnsch&itzunK des Charaklers und der Rolle 
der IdelobUrllerliebea Parlelaa. Die Entwicklung dieser Par
teien macht in der ReKel den Weg vom nationalrevolutIonäreIl 
zum natIonalreformistIschen Standpunkt durch. SORar solche 
ßewegunl:'en. wie der SunJatsemsmus in China. der Gandhls
mus In Indlen. der Sarekalislam In Indonesien. war;:n ursprün&'
lieh radikale klillnlrilrgerliche Gelsh:sslrömungen. die sich Je
doch später Im Dienste dcr GroßbourKeoi'iie In IIlltionalrefor
mistIsche StrömußJcen dieser Bourgeoilile verwandelten. Seit 
dieser Zeh enrstand In Indlcn. ACKYllten. Indonesten von neUem 
ein rlÜKel radikaler. klelnbHrgcrllcher Gruppen (z~ B. die Re
publikanische Partei. die Wiuanl, Sarckat RajatI. die einen 
mehr oder wenirer konsequenten natlonalrevolullonllren 
Standpunkt vt!rlreten. In einem Lande wie Indien Ist auch die 
f.ntstehung einIleer neuer analo&'er radlkah:r klelnbürxerlicher 
Gruppen und Parteien mÖlClich. 

Man darf Jtdoch nicht aüßer acht lassen. da8 auch diese 
Partelcn Im Grunde lenommen mit der ndllonalen Bouraeolsle 
verknüpft sind. Die klelnbürKerJlcha: InteIU,ertJ, die aa der' 

Spilze dleler Parlei~n steht. stellt nationalrevolutionlIre fllrde
rllnKen auf. gleichzeitig ist sie aber - mehr oder weniger be
wußt - die Vertreterln einer hpUallstlSCben Eatwlc41lllal 
ihres lande!!. Einige dieser flemente können zU Anhingern 
verschiedener reaktionärer Utopien werden, aber gegenüber 

.dem Feudalismus und Imperialismus sind sie zum Unterschied 
von den Parteien der nall,malen Großbourgeoisie In der erstell 
Zelt nicht relormlsllsche. sondern mehr oder weniger revoluHo
/läre Trih:er der antiimperialistischen I(lteressen der kolonialen 
Hourleolsle. bis die EntwicklunJ:' des revolullonären Prozesses 
kn Lande die Inneren Grundiragen der bürgerlich-demokrali
~chen Revolution. Insbesondere die frage der· Durchführulllt 
der Agrarrevol·utlon und der Diktatur des Proletariats nnd dcr 
Bauernschaft. In klarer und scharfer form auf die Tages
ordnung stellt. Dann aber hört es gcwöhnlich mit dem revolu~ 
lionären Charakter der kleinbürgerlichen Parteien aul. 

Sobald die Revolution die Klassenlnteresscn des Prole
tariats und der Uauernschalt In einen kritischen tJegen:;atz 
nicht nur zur Herrschaft des Blockes der Impe~ialisten und 
feudalisten brln;tt. sondern auch zur Klassenherrschaft der 
Bourgeoisie. gehen gewöhnlich die kleinbürgerllch'!n Gruppen 
7..um Standpunkt der nallonalreformislischen Part'!ien über. 

Absolut notwendiJ:' Ist es. daß die komllMlnistischen Par
tllicn In diesen Ländern VOll Anlang an sowohl politisch al~ 
auch organis:Jtorisch von allen kleinbürgerlichen Parteien und 
Gruppen aufs deuWcbste abrücken. Insofern es die Zweck
mäßigkeit dl!s revolutionärcn K:JIIIPfe50 erlordert. Ist eine vor
übergehende Zusammenarbclt zuhissis:. unter gewissen Um
litllnden soJ::u ein zeltweiligl!s Bündnis ZWIschen der Kommu
nilillschen Partei und der nationalrevl)luUon:lren Bewegung. 
wenn dielie Bewe::nn~ wirklich den Kampf Kegen die herr
schende Macht führt. wcnn sie wirklich revolutionär Ist und 
Ihrc Vertreter die Kommunisten nicht daran hindern. die 
Bauernschaft und die breiten Massen der Werktätil{en im revo
lutionären Geiste zu erziehcn. Aher bei Jeder Zusammenarbeit 
muD man sich vollkommen klar dariiber sein. daU sie nicht In 
I!ine Verschmelzung der kommunistischen ßew~ung mit der 
kleinbürgerlich-revolutionären Bewegung ausarten darr.. 

Die kommunistische BewcJ:lIng muß untcr allen Umständen 
die gelbständigkeIt der proletarischen BcweJ:'ung bewahren: 
ihre gelbständigkelt in der Agitation. Organisation und bei den 
Aktionen. Die Halbheit und Unentschiedenheil der klelnbürgl'f
lichcn Gruppen kritls.ieren. ihre Schwankungen vorausschen. 
sich darauf vorbereltcn und gleithzellig alle revolutionärcn 
Mii~lichkelten dieser Schichten ausnutzen. einen konseQuentclt 
Kampl g'eltcn den kleinbürl:'crlichen finllnß unter dem Pfolc .. 
tarlat führen. mit allen Mitteln auf dic Befreiung der breiten 
werkläti~en ßaucrnmasliell vom finfluß der kleinbürgerlichen 
Par leien hinarbeiten. Ihnen die Heltemonic über die Bauern
schaft entreiUl:n. das :.:dlört zn den Anh:aben der kClmmnnisli· 
sehen Parleien. 

25. Wie rasch dl~ revolutionäre BeweJ:llnc; in Indien. 
. Ae.~ypten usw. o(nen solchen Reife~rad wie In China erreicht. 

wird zu einem wesentlichen Tell davon abhän!:cn. wie rasch 
dort cine große revolutionäre Welle entstchen wird. Im Falle 
einer bedeutenden Verspätung kann das politische und orK3nl; 
salorische Heranreifen der Triebkräfte. der Revolution als aU-



miihliches. wenn allch relltlv IlIlIICsamcs E"twlckkJn~steIllPO 
elnschlaltcn. Abcr wenn die nlichste ~tarke revolullonäre Welle 
dort früher elnsl:tzen wird, kalln die Bc\\'e~u",t rasch einen 
höheren Rellcl;rad crlanlten. 

Unter außerordentlich günsth:en Hedinl(un~en ist cs sO~lIr 
nicht ausgeschlossen. daß die Revolution dort In einer einzhtl:n 
mäehllgen Welle bIs zur Eroberung dcr Macht durch da!! Proll'
tarlat und die Bauernschaft gelangen kann. Aber ClI ist auch 
möglich. daD der Prozeß lies Umschlagens der Revolution au. 
einem Stadium In ein anderes. relleres, auf mehr ooef' wenill:cr 
lange Zell unterbrochen wcrden wird, Insbesondere, wenn dit 
nlichste Welle des revolullonären Aufschwungs eine relativ 
~erlnge Höhe und Dauer haben wird. Deshalb milD man Jedes
mai die .onilrete Situation einer genauen Analyse unterziehen. 

Von entscheidender Bedeutung Iilr du unmittelbare Um
schlagen der Revolution aus einem Stadilllll In ein anderes. 
höheres, sind folgende Momente: I. Die ~ntwlckhl'utsstufe der 
revolutionären proletarischen rüllrunJ; der Bewegun!:, d. h. der 
Kommunistischen Partei des helreffend'!n Landes (zahlen
mäDige Stärke der Partei. Inre Selbständi.gkell. ihr Klassen
bewtlBtseln. Ihre Kampffähigkeit. ihre Autorität. Ihr Kontakt 
mit den Massen, Ihr EinfluD auf die Gewerkschaft'!n und die 
ßauernbewegung): 2. der Grad der O"~;Jnislertheit und der 
revolutionären Erfahrung der Arbellerklas!'e und bis zu einem 
~ew·issen Grade auch der Bauernschaft Oie revol·tllonäre Er
fahrung der Massen Ist eine Erfahrung des Kampfes. luent 
mUssen sie sich vom flnlluD der bürgerlichen und kleinbUr~er
lichen Parteien befreien. 

Da diese Voraussetzungen vor dem erslen groBen Massen
sturm der Revolution sogar Im günstigsten ralle nur In ge
ringem Grade vorhanden sInd. Ist eine auO~rordentliche Tiefe 
der revolutionären Krise, ein auOerordentllche-r Aufschwung 
und eine länR"ere Dauer der revolutionären Welle notwendig. 
wenn die bürRerl/ch-drmokratlsl:he .Revolutlon schon bel der 
I:rsten revolutionären Welle einen völlh:en Sieg des Prole
tariats und der Hauernsch:llt bringen soll. ~ine solche Mlhtllch
keil kann man sich am leichtesten vonteIlen, wenn z. B. der 
herrschende Imperialismus zu gleicher Zelt in einen langwierI
gen Krieg auDerhalb des betreffenden Koloniallandes hinein
gerissen wIrd. 

26. f)ie \c"benllige kOllkrete historlsc.he Dlale-ktlk. die uns 
die verflossene erste Etappe der bLin:ei"lich-demokratischen 
Revolution In China Kezel!!t hat. war für die Kommunisten, 
!:'anz besonders lür die Kommunisten. die In den kolonialen 
lBndern arbeiten. eine wertvolle Erfahrung. die man sordältlK • 
studieren muD. um die entsprechenlIen richligen Schlußfolge
run!:en zu ziehen. Insbesondere alls den fehlern. die die Kom
munisten Im Lnufe Ihrer Arbeit '" den Kolonien beKamten 

. hnben. 
Der revolutionäre Aufschwuu!: dauerle dort so lußer

ordentlich lam:e (ü,ber zwei Jahre), weil er mit einem lamt
wlerlKen KrieR" Im ,Innern verknüoft war. Da der NordleldzuK 
nicht unmittelhar gegen lIle Imperialistischen GroDmächte ge
führt wurde. und da sich diese InlulKe der KegenseltiRen Rivall- . 
111\ In der ersieh Zell teilweise passiv verhielten. wAhrend die 
bilrj(erlichf' Filhnll''t( dl'r natloualen BewCluna: bereits elnlle 
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Jahre lang Kanton - ein besllmmtes. Wenn auch beschrlnktes' 
Territorlull1 ....,.. eine Zentralgewalt. verstärkt durch eine Armee' 
usw., In Ihren Händen halle. erklärt Sich daraus, daß In diesem, 
Ausnahmefall ein groDer Tell der BoufI:eOlsle zunächst den 
nationalen BefreiunKSkrieR" als seine eigene Sache t.etrachrete. 
Die Kuo Min Tang. In der er faktisch die führende Rolle sol elle 
stand eine ZeillJnlt an der Spilze der natlonalrevolutlonlre~ 
BeweR"unl!. und dieser Umstand wurde bei den spüleren freilt
nissen zur gröDlen Gefahr für die Revolution. 

Andererseits Kehörte zu den Besonderheiten der Situation 
in China. daß das Proletariat dOlt Im Verhältnis zu seiner 
Bourgeoisie stärker war als das Proletariat der anderen 
Kolonien. AllerdinKS war cs schwach organisiert. aber wlihrend 
des AufschwunKs der revolutionären Bewe/{unL( glnR" das 
Wachstum der ArbelteroneanlsatlOnen In stürmischem Tempo 
vorwärts. 

Die Kommunistische Partei. die eine kleine Gruppe war, 
wuchs In kurzer Zelt nuf 60 000 Mitglieder (und später nocb 
mehr) und bekllm auf breite Mas~en der Arbeiter EInfluD. fs 
versteht slcb von selbst. daD dabei viele kleinbürgerliche Ele
mente In die Partei kamen. Es fehltt: der Partcl an revolutio
närer frfahrun~ und noch viel mehr an bolschewistischer 
Tradition. In Ihrer Leltunlt bekamen erst die schwankenden 
flemente dic Oberhand. die siCh nur sehr weniK von kleln
bürKerliehen opportunistischen Tendenzen freiltemachl. die 
selbständl~en Aufgaben lind die Rolle dl!r Kommunistischen 
Panel noch nicht genilgend beltrlflen hatten und I:egen lede 
energische fntwlcklunK der A/{rarrevolutign waren. . 

Der zeitweilige Elntrlll der Kommunisten In die führende 
Partei der nationalen Revolution - In die Kuo Min Tang -
entsprach an sich den Hedürfnissen deT Kamplsltuatlon und 50-
Rar dem Interesse der unumgänglich notwendigen Arbeit der 
Kommunislen unter den breiten werktätigen Massen. die dieser 
Ptlrtei Oefoll!sl:ha1t leisteten. Dazu kommt \Iod. dilß die Kp· 
Chinas in der ersten Zeit auf dem unler der Herrschaft der 
Kuo Mln Tansz sIehenden Terrllorlum die MÖKIi';hkeit haue, 
eine selbständi/.!e Aglta lion unter den Arbelter- und Bauern
massen und ullter den Soldaten der nationalen Armee und Ihren 
Organl!lallonen ~u führen. Die Partei halte Zll dieser Zell mehr 
Mnglichkelten, als sie faktisch ausnutzte. 

Damals hat sie die Massen üher Ihren proletarischen, rc\'o
lutionären Klassenslandpullkt und dl's!len UnterSChied \'on der 
Lehre Sun Jat Sens und anderen kleinbürgerlichen Strömu/IJcen 
nicht genügend aulgeklärt. 'In den Reihen der Kuo Mln Tanlf 
führten die Kommunisten keine s.elbständige Politik und l;eßen 
außer Acht. daß die Kommunisten. troll der Notwe'1diKkeil der 
Bildung dncs Blocks. den bür/{erllchl!n Elementen ge\tenüher' 
Chili krlti!'che Ha"un~ einnehmen und sh:IS als selbständigc 
Kraft aultrelen mußten. Oic Kommunislen \,erzichleten auf die 
fntlarvunK der Schwankungen der nalionöllen 110ur&eolsle. dr.:s 
bUrKerlichen Nallonalismus, während diese EntlarvlInK in der 
ersten Elappe ellle der wlchtlJlsten AufKaben der Kommunisti
schen Partei 5eln muDte. 

Die unvermeidliche Spaltung der Kuo Mln Tanl wurde In 
dem Maße. wie die nationale Armee vorwärt!l manchlerte. 

. akuter. aber die Führnng der KP Chinas unternahm nichts odcr 
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fast gar nichts. um die p.,tel auf die Spaltumf vorzllbertlleb. 
um t'lch selbSländlce P0511lon~n zu sichern und um die revo-' 
lutlonären Arbeiter und ßauern zu einem selbstilndlKen Kampf· 
block zusamm~nzulas5en. den man der rllhrunlt der Kuo Mln 
Tang hälle enlgegenslellen können. 

Auf diese Welse wurde das revolutionäre Proletariat von 
dem Tschanlt Kai Schek-Umslurz überrumpelt. war darauf 
absolut niCht yorbereltet. und dieser Umstürz erzeIlItte Ver
wlrrunJ( In den proleIarischen Reihen. ADer die führuna der 
Kommunlstls~hen Partei beRrlt' .. uch dann noch nicht diesen 
Prozeß des UeberKanKs yon dem ~Inen Stadium In das andere 
und änderte nicht den Kurs der Partei. 50 wie das auf Grund 
die.ses Umstunes richth! Rewuen wlre. Da der linke flüRel 
der klelnbür~ellichen Führer der Kuo Mln TanR eine Zeitlang 
noch mh der Kommunistischen Partei zusammenmarschlertc. 
beKann eine territoriale AbRrenzunK: fs entstanden die Re
glerunKen In NankinK und Wuhan. Aber die Kommunistische 
Partei sDlelle auch In Wuhlln keine fllhrende Rolle. 

Bald daraut. beKa"n auf dem Terrllorlum von Wuhan die 
zwelle Period~. für die u. a. einerseits das Vorhanden,ein yon 
flementen einer entslehenden aber noch nicht klar heraus
Rebildeten Doppelregierung (erobel unR einer Reihe von Macht
funktionen aul dem lande durch die Bauernbünde. frwelterunK 
der Funktionen der Gewerkschaften bedIßlt'1 durch das Streben 
der Massen nach einer .. plebeJlscl1en". selbstherrlichen Lösung 
der Machtfra..:e' charakterl,lert war. andererseits das rehlen 
von Renülfend reifen Vorau'i!letzunRen lür die Oncanlsatlon von 
Sowlets als Orl{ane deli AU''ölandes ReKen die Wuhan-Rule.. 
rll n 11:, Insofern diese Rellcrung noch einen revolutionären 
Kampf legen die Nanklng-Regleruna führte. welche die Bour
geoisie reprisentIerte. die Verrat an der Revolution belBnlen 
balle. . 

Die Kommunistische Partei hemmte damals geradezu die 
selbständlJce Aktion derrevolutionhen Massen, erh:lchterte 
Ihnen nicht die Auhcabe der SammlunR und OrganisierunK der 
KrAlte. beJtßnsllJ:'te nicht die UnlencrabunK des flnflusses und 
der Positionen der führer der Kuo Mln TanK hn lande und tn 
der Armee und nutzte Ihre Teilnahme In der RulerunK nicht 
zu diesem Zwecke aus. sondern deckte die Rcsamte TätlKkelt 
dieser Rulerunx. (flnzelne kleIßbllr;cerliche Mitglieder der 
ParteI. die ellle IOhrende Rolle "pleiten. It'InKen SOKl", so welt, 
daß sie an der entwalfnwlJC der Arbeiter In Wuhan teilnahmen 
und die Strafexpedilion nach Tschallll'tscha sanktionierten I) 

Der Grund dieser opportuniStischen Pollllk WHr die HoH· 
nunK daraul.· den Bruch mit den klelnbUrirerlichen rührern der 
Wuhan-RegierunK zu vermelden. In Wirklichkeit aber wurde 
dieser Bruch nur auf eIne gewisse Zelt hlnau~lJ(eschoben. All 
die Massenaufsilinde einen drohenden Charakter annahmen, 
flnJren die führer der Kuo Mln Tana von Wuhan In. einen 
Zusammenschluß mit Ihren Verbundeten lensel!! der Barrl .. 
kade herbeizuführen. Die revolutionire BeweKUnK der Ar
beiter und B .. uern 'machte Immer noch AnstrenltUnKcn. um den 
Siel! zu erlangen., 

Jelz, bai die KP Chinas Ihren Kurs Kerade J:'ebogen. hat 
cl ne neue fllhrunt: Icwllhlt lind ihren Platz an der Spitze 
der Revolution elnnnommen. Aber die revolutionire Welle 

i!l herdI:> abl:'eebbt. In deli herolsch\!n Masscllkämpfell. die 
\!nt~r der Loo;unJ: der Sowjets leführ' wurden. erzieh man ntr 
vorüberKehende erlohre. Nur In einzelne 11 Gegenden trat die 
Agrarrevolution rechtzelt12 xenlll: ein. 111 anderen Gcgenden 
Jedoch verspätete sich die MIllionenmasse der bäuerlichen 
Nachhut, An die Stelle der frühelen ,roben re hier der oppor
IUllistischen Führulllt traten letzi In verschiedene" Ge!l'enden 
y!hr iefährlh:he pUlschistische fehler. Funer machten dir 
Kommunislen bei der Vorbereitun;e der Aufstände große fehler. 
flic schweren NiederlaKcn warfcn die RevolulJol1, die Im Süden 
bereits in das zweite Stadium der fntwicklung eingetreten war, 
VOll neuem zurück. warfen die kcvolulaon bis auf den Au,,
l!'anltspunkt dieses Stadiums zurück. 

. 27. Dank der Tatsache. daß die nallollale Bllurgeolsie 
Ctllllas zur Macht Kelan::tc. änderte sich tcilwl'ise die Zusam
mensetzung des Irüheren Block.\ der Mililarislcn. Der neuc 
herrschcnde Block ist jetzt der ullmit1clbare Hnllolfeind der 
J.?evolution. Um ihn zu stürzen, müs!>en die entschcidend~n 
Masscn des Prolctariats und der Baucruschafl für die Revo
lution erobert werden. Darin bcSleht die wlchllKste Aufube 
der KP Chinas liir die nächstc Zeit. Oie chinesischen ArbeHer 
haben bereits eine RewaltiJ,:e ErfahrunI: aliltehällft. Man mull 
die Gewcrk~chaftshcwe~lInl: stärken. rcvolutionieren und dl~' 
Kommunislische Partei krälti..:cn Ein geWisser Teil der chinc
sischen Ilanern hat bereits dic bürl:erlicll-demokralischcn illu
sionen üherwunden und eine I!roße Aktivität im revolutionären 
Kampfe an den Tal( I:ele~t. aber das Ist hlnll einc unhcdclltehde 
Minderheit der J.:ewallil[en Bauernmassen Chinas. 

Es Ist sehr wohl mö..:lich. daß elni..:c kleinhitrllcrlichl.' 
Gruppen den Slandpllnkt des NalJonalreformismus (Innerhalh 
und außerhafh der Kuo Min Tanrd einnehmen Werden um 
durch eine ".!wisse hiin:erlich-demokratische Ol1po!iilion Ein
fluO auf die wcrkt:lthccn Mas'iell (zu diesen kleinbürl:erlichen 
Massen J:ehi)ren ;lIlch TanK PinK Schall und die sozilldemo
kralischcn Gewerkschaftsführer) zu ~ewll1nrn. Dic Bedeutung 
diescr Versuchc darf man auf keinen fJII unterschätzen. Ihre 
Isolierunlt und Enllarvunlt bel den Masscn durch eine richlige 
kommunistische Taktik Ist eine ab!iolul notwendi.:e Voraus
setzung-. damit die Kommunistische Partei Im Momcnt eines 
neuen Aufschwungs der rcvoluliollärcn BeWCl!IIIIK ehtnas Im
~Iande seI. eine wirklich fiihrendc Rolle ZII spielen. 

lJcreil~ jclzt ·muU die Partci üherall I"lle~ dcn Massen die 
Idl'c der Sowjets, die Idec der Dilttatur dcs Proletariats und 
der Baucrnschaft. die Unvermeldlidlkt'il dl'S kOIlIJ"euden sieK
rrlchcn bewallnetcn Massenallfs!andr li ·prupU!il!ren. Sie IIIUO 
hcrelts IClzt In ihrer Altitallon die Not",clldh:keil LIes Sturz1?5 
des hcrrschenden Blocks hervorhehen und die Mas",en fiir revo
lulionlire nemoustralionen mobili'\lercn. Si~ mllß, indem sie 
das Heranreifen der obicktiven Bedim:unlo:en liir dir RE'\'o
lution auls son:lälth:stc abwli:':1 ulld icde MÜJ.:lichkei! der Mo
bilislerun..: der Massen ausnnt7.t. kOllsl!l.Iuent ulld unerschütter
lich den Kurs haltcn aul die foroherulI!! der Slilals~rwalt auf 
d~e Orl(anisicrun;.: von Snwjcls: als Organe des AI!hl:llltlc,,: auf 
die F.xprol1rialion der GUlsbesltzer. aul die VrrtrcihunK der 
'4IIsliilldisch~n Iml1crialisten und auf die Konfiskation Ihres 
fil(entums. 



I V. Die n ü c h s t e n A 'I r " Q ben der 
Kommunisten 

28. Der Aulbl" uad die Entwlekbla. der Ilommaalst.!SCh •• 
Parteien In den kolonialen und halbkolonialen Lündern. dlt 
Be~eithwnl: der außerordentlich ~tarken J)1i'iJ)roportlon zwischen 
der objektiv revolutionären Situation und der SchwAche deI> 
subjektiven faktors. l!it e1ne der wic:hth(sten und dringendsten 
Aufl!aben der Kommunlsllschen Internationale. DIese Aufgabe 
stöDt auf eIne ganze Reihe von Schwlerhtkelten, die durch die 
historische fm wicklung und dIe !lozlaJc Struktur dieser Linder 
hedlngt sind. 

Die entwicklung der Industrie In d1esen UntIern Ist ge
ring und die Arbeiterklasse noch Junlt und verhAltnlsmäDI.:
(d. h. Im Vergleich zur Gesamtbevlilkerunr) wenlr uhlrelch. 
Sowohl der Terror des Kolonialregimes als luch das Analpha
betentum. die Vlelsprachlgkeil usw. en~hweren die Organl-
5aUon und fntwlcklunl! der Arbeiterklasse Oberhaupt und dIe 
rasche Entwicklung der kommunl!;rl!lchen Parteien Im be
sonderen. Die fluktuallon Inllerhalb der Arbeiterklasse und 
lIer groDe Prozentsatz der frauen und Kinder sind charakte
ristische ZOl!t des kolonialen Proletariats. In lielen Orten 
überwiegen die Saisonarbeiter. und soltlr die Hauptknden de!l 
Proletariats stehen Immer noch mit einem fuß Im Dorfe. Dal' 
erleichtert die Verbindunlt zwischen det Arbeiterklasse und 
den Aauern. erschwert aber die f.ntwl.:klun.c des KlallM!n
bewußtseins des Proletariats. 

: Die erlahrung hat gezelgL daß 111 den meisten kolonlillell 
lind halbkolonialen Ländern el:1 !troBer. Wenn auch nicht Ober
wiegender Tell der Panelkaders tm Anfangsstadium der Be
wegung aus den Reihen der Klelnbour!teolsle und Insbesondere 
der revolutlonür gestimmte!1 Intelligenz. sehr hlufilf der 
~ludenten5chalt hrrvorgeht. Ell panier. nicht selten. daß diese 
Elemente In die·Partel Kehe,... weil sie In Ihr d\!n tntschleden
sten feind des lmperiilll~mlts sehen. aber nicht Immer klar 

'!tellUJ!: verstehen. daD die Kommunl'itlsche Partei nicht nur eine 
Partei des Kampfes l:eKen Imperialistische Ausbeutun!: und 
nationale Unterdrückun~ Ist. sondern als Partei des Prole
tariats einen entschiedenen Kampf gegen Jede Ausbeutung .ud 
Unterdrückun.c führt. 

Viele dieser ParleimltKlleder ringen sIch Im Lauft des 
revolutionäreu Kampfes bis zllm prlJletarischen Klassenstand
punkt durch. einem anderen Tell Ist es schwer. 51;:h von den; 

'StimmunR:en. Schwankunl!en und der Halbheit der kleinbürger
lichen Ideololtle vollkommen frei zu machen. Gerade für dlesl' 
f.lemellte der Partei Ist es hesonders schwierig. Im kritischen I 

Au~enblick die Rolle der nall"nalen Bour!tellisie rlchtiR: eill
l.IIschätzen 50wle k<lnseQue,! unrt ohne legliche Schwankun
f,en In der frage der A,;crarrevolutlon usw. zu handeln. Oll' 
kolonialen Ulnder haben keine sozialdemokratischen Tradi
tionen. sie hahen aber auch keine marxistischen 1 radillonen. 
Unsere IUß.\:en Parteien mli~!>en Im Lallle des K Imrfcs. Im 
Laufe des Pa rlt'iau!fhaus die Ueberreste der nallonalistlschen. 
kleinhOrf,(erlichen hleololtle überwinden. um den Wet zum 
Bolschewismus zu, finden. ' 

Diese objektIven Schwierigkeiten, werpflIchten die Kommu-
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nistJ!iche Interrratillnale um so mehr. den Aufgaben des Partel
aulbaues In den kolonialen und halbkolonlaten U,dern leanz 
besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden Eine he'ionders groDe 
Verantwortung lällt Im ZU'iammellhalllt damit auf die kommu
nistischen Pu:elen der Imperiallslischen Länder. Es Ist nicht 
nUr die UntulitützUnlt bei der' Ausarbeltunlol einer richtlKen 
politischen Unie. die sorgflltilCe Analy~e der erfahrunI! aul 
dem Gebiete der OrKanlsallon und AIolItatlOIJ notwendh~. son
dern auch ein\! systematIsche erzlehunlt der Parlelkaders. die 
HerausKabe und UeberSelzUnlt eines gewlsst:n Mindestmaßes 
an marxistisch-leninistischer Literatur In die Sprachen der ver
schiedenen Länder. ferner die aktivste Unlersul!zunR' beim 
Studium und der Ausarbeitung einer marXistischen Analvsr der 
Wirtschaftlichen und sozialen Probleme der kolonialen und 
halbkolonialen LInder. bel der SchaffunK einer .Partelpresse 
usw. . 

Die kommunistischen Parteien In den koloniale, und halb
kolonialen Ländern sind verpflIchtet. alle AnstrelJlolunR:en 1:U 
machen. um einen Putlktlonärstamm aus den Reihen dtr Ar
beiterklasse selbst zu erziehen: sie müssen dit Intellektuellen 
der Partei als Leller und lektoren In den proPalf Jndisllschen 
Zirkeln. leKalen und Illegalen Parteischulen verwenden. um die 
fortgeschrillenrn Arbeiter zu AKllatoren. Propagandisten. Or
ganisatoren und führern zu erziehen. die vom Geiste des 
Leninismus durchdrunKen sind. Die kummunistIschen Parteien 
In den koillnialen Ländern mOssen auch Ihrer sozIalen Zu
sammensetzung nach zu wirklichen komrnllUlstischen Parteien 
werden. Indem die kommunl"tlschen Parteien die buten Ele
mente der r\!volutlonären Intellil!enz In sich aufsau.len. sich Im 
Laufe des lä~lIchen Kampfes und Jß den troßen revoilltlonären 
Kämpfen stllhlen. müssen sie der Aufgabe der Stärk unK der 
ParteiorganIsationen In den fabriken. In den Gruben. unter 
den Transportarbeitern. unter den Halbsklaven der Plantagen 
die HauPlaufmerksamkelt zuwenden 

Ueberall. wo der Kapllallsmu$ das Proletariat konzentrlerr. 
milD die Kommunistische Panel Ihre leiten schallen: In den 
Arbeitervierrein. In den Arbellerwerkskasernen. In den be
festigten und vor den Agitatoren Keschützlen Arbl!lterkasernen 
der PlantalCen. Man darf auch nlchl die Arbeit unter dt:n Hand
werksgesellen, den Lehrlingen und Kulis Obersehen. Die ein
heimischen Arbeiter aus den MUllerländern mOssen In ein und 
derselben PartelorRanlutlon zusammt:nlolefaDt werden. 

Die ~rfahrungen der lIIeren Panelen bel der richlll:en 
VerknOpfußll der legalen Arbeit mit der lIIeulen müssen ent
sprechend der Situation In den kolonialen Lä,~ern aUSKenutzt 
werden. um nach Möglichkeit das zu vermetden. was z. B. Jn 
China der Pali war. wo kolossale MassenorR:3 "isationen Ver
hältnlsmäDll rasch und ohne KroDen Inneren Widerstand durch 
die Schlälle der Reakllon zertrümmert wurden. was den Kon
takt dr.r komlTAllllstischen Part.:!en mit den Massen allUer
ordentlich schwllchte. 

29. Neben der I!ntwlcklunr d-:r Kommunistischen Partei 
besteht die wlchtlrste der allgemel!!en dringenden Aufgaben In 
den Kolonien und Ha~bkolo'llen In der Oewerilichlltsarbeit. 
Die Orl3nlslerulI& der Unorp;anlslerlen In euter linie In deli 
Zweh:en der Großindustrie (MetaUlndllstrle. Qergbau. Trans-



portwesrn. Tcxtlliabrlln:n usw.), die Umwandlunl dor· 'be
stehcnden OrKaßlutioncn In wirkliche Klusenltewerksl:haltcn. 
der Kampf Kelen die natlollllireformlstischen und reaktionäre 11 
OewerkschaltsJührer um die fllhrun& der Orunlsation. alles 
das ae·hört zu den Aufubl'n auf gewerkschaftlichem Oeblete. 
Eine andere KateKorle von Aufgabtn besteht In der Vertei
digung der wirtschaftlichen Inh:ressen und drinRenditen for
derungen der Arbeiter In. KOImph: leien die Llntcrnehmer. Ins
besondere In einer entschiedenen und richtigen flibrußI der 
Streiks. 

In reaktion Iren Oewerkschaftert. In denen ArbeItermassen 
orlanlslera sind. mUssen die Komm:!nlsten revolutionire Pro
paundaarbelt 1~lsten. In den Llndtrn. In ds:nen die Situation 
die Notwendigkeil der SchaHun, besonderer revolutionärer 
Gewerkschaften diktiert (weil die reaktionlIre Oewerkschafts
führunK die OrganisierunK dt=r Unon:anislerten verhindert. die 
elementarsten fordcrungen de:' lewcrkschallllchen Demokra
tie verletzt. die Oewerkschaft.en In ~treikbrechcrorKanlsationen 
verwanden). muß miln diese frale· mit der f'lIhrunR' der 
Roten Oewerksch"Usllternatlon"le vereinbaren. Besonder~ 
aulmerkum muß man die IntrlRC1 der Amsterdamcr Inter
nationale In den kolonialen UnJ"rn (China. Indien. Nordllirtka) 
verlolgen und Ihren reaktioniren Charakter vor den Massen 
entlarven. 

Die Kommunl'Stische Partei des betrellenden .. Mutterlan
des" Ist verpflichtet. die revolullonäre Oewerk'Schilflsbewnuna 
In den Kolonien durch Rilr und durch entundunlt von IIln
dl&en Instrukteuren tatkrähll zu unterstützen. In dieser Be
zlehun" Ist hIsher zu wenlz lescht."en. 

30. Dort. wo Bau.rnor.aallatlonea ·bestehen. muß die KP. 
IBnz Iieich. welchen Charakter d;tse Oraanlsatlonen uaKen. 
weun es nur wirkliche Mas \ellor:canlutlonen sind -. Maß
nahmen erKrelfen, um In diese Orl:tnlsulontn elnzudrlnRen, 
Eine der drlnll.cl d!>ten Auh/'ilhen der Partei Ist die rlchtlKc 
SleliunK der Alrarfrale In den Rel~en der Arbeiterklasse. die 
AulklärunK der Arbeiterk!a\!le ... nber die Wichtlll.keit und die 
cntscheldende Bedeutung der AKrarrtvolulion. die Bekannt
machunK der Par'elmllKlieder 1011 den Methoden der AKhaUon, 
Propaunda und Orlanlsillion unter der Bauernschaft. Jede 
Partelorll.3nlsatlon Ist verpflichtet. in Ihrem Tlltll(kell!lublet 
die besondere Situation In bez\ll auf die AKrarfrau zu 
sludieren und die aktuello:n forderunlen der Bauernschaft 
entsprrchen~ zu formulieren. 

Die Kommunisten mUssen üherall vusuchen, der bestehen
den Bauernbewcllung einen revolutionären Charakter zu leben. 
Sie müo;sen' auch neue revolutionäre BauernblInde und Bauern
kDmlteu orKa:lIslere~. Zwischen Ibnen und der Kommunisti
schen Pa rtel muß ein regel mäßlJt ~r Kl'ntilkt aufrechterhalten 
werden. Sowohl innerhalb der Bauernmassen als auch unler 
dem Proletariat muß man el:Je enerv.lsche Propuanda fllr 
ein Kampf!Jiir.dnls der Bauernscnak mit dem ProletarIat 
führen. Besondere "Arbelter- und Bauernpartelcn". was für 
einen revolutlo'1l1r~n Char;lktcr Sole :n den einzelnen Perioden 
auch haben mÖRen, könncn sich nur a\lzl1' _leicht In .:ewöhn
IIche kleinbürgerliche ParteielI verwiIndein. deshalb Ist es 
nicht ratsam. snlche ParteIen zu orl[ar.lsteren. Die Kommu
nistische Partei darl nlemab Ibre Orltanlsatlon auf der Orund-
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ItAu der VcrsdMTIdwli1o: ~weier Klassll!n aufbauell. ulld 5:enilll· 
so wenll: darf sie I'lIn~ AufRa.be der Orl!ilnlsleruOJ( anderer 
rarte~en anf dle!icr fiir die kleinhlir~~'rlich~'11 (jrlll1pen charak
lerlstischen Ornndlall.e aulbanell, 

. Das Kampfbiindnis der Arbelt!!r- lutet UaUeTIIlllaSSeli kann 
in sorRfälliJ:! \'orl'erellcten IIlId perlodi'ich zusa.mmentretenden 
gcmelnsamen Konterc:nzen \Iod Kon\:rc"!\cn der Vertretcr der 
revolutionären Uilucrllbünde bJcr Kumllccs) und der Oewerk
~chaflen selncn Ausdruck flnd.!lI. Unler 'hcslimjnlcn Verhält
nissen l!il u zwcckmäßlJ.!. revoilitlonäre Akllonsaulö5chüsse zu 
~chaHcn. die das Vorl!chell da Arbel,er- und Bauernorl[anl
satloncn knoniiniercil und die ver,,~hledenell MlI!'scnakllolll'lI 
u!\w. führcn. 

SchlieDlich wird· In der Periode de,; Aufstalldes eine der 
HauPllufuben dcr KnIßmlllllschell Partei die ßildunR von 
lewihltea Rllilea der Arbeiter und Bauun sein. Unter allen Um
ständen OII1ß die KOIIIIßnlllstlsche ParteI entSt:heidendcn ein,;. 
flu8 auf dic Ballernbcwcgunll: Zll bekOOlmen versuchen muß 
!~r"al1i~ali()nslurmen eine5 Arbeiter- \ln~ Bauernblocks' aus-· 
lIudl!: machclI ulld allwclld!!n. die dlc Aufgabe der führunK 
der fiauernbewcltung mÖi!lichst erleichtcrn und die Voraus
tl,ctzunsten sch .. Hen für eine ~pätere UmllestallunK dieser 
formen In Sowjets als OrJ,talic des Anfstandcs und der Staat5-
gcwalt. 
. 31. Besonders schwer Icldet In d~'n kolonialen Uindern dh: 

proletarische JlIgend. deren Uedeutlln!: Innerhalb der Arbeiter
klasse der Kolonien viel größer I~t ais Inden allen kapltall
sli'ichen Lindern, Die Ausbelltunll: der Jnltendllchen kennt 
keine Ri!Sclzlichell S;,:hrankell: unbeschränkle Arbellszell. un
erhört schwere Arbeitsbed,n~unKen. barbarische Behamllnnl! 
der Jugend dnrch die UlJternehmer und Melsler. Nicht besser 
st~hl n mir dl/r BauernJugend. Kein Wunder. daß die. Ar
heller- und ßa"crnju~end an allen revolullonären Ueweltunll:en 
der kolomalen länder aktiv teilnimm'. Ein Itroßer Teil der 
rcvolutlonären Orltlll!lsallonen uo:! llauer'1armeen In ClHna. 
der koreanischen Partlsa"enabteilun~en. die lteJ[en die lapanl
schen Kolonisatoren k:lmpften der heroischen Aulsländhten In 
Indoneslcn usw. setzte sich aus dieser Ju,:cnd zusammen. 
, Die drIngendste und wichtigste Aulltabc der Kommil

n!stlschell JII/.:endinternallonAlc In den kolonialcu lindern Ist 
die SchalfulIlI. VOll rfVohlllon5ren Mas!ienorRanlsalionen der 
~rolelaris":lIen J:JJ:cnd IInler kommllnislir,chcr führunll. d. h. die 
S~haHunlt von Masscr.orRanisationen der kDmmulIlslischen 
.I~Rend. Da-hel ist die Erzleh .. n?, von wlrkl-ich kommunistischen· 
fhhrellden Kaders de~ JurendbeweJ:ulllt ebenso wichtig wie der 
Masscllcharakter und der pr'lletarlsche Kern der kommunlsti- . 
schen JURendorKanlsatlonen. es Ist zwcckmäOiIt neben der 
Arbelterju&end die besten erKebensten r~volutlon!iren 
~Ierrenle der studierenden JIIKend und der Bauernhll!end 
heranzuziehen. dabei muß man aber dafür sorgen, daO die 
~rol~~arlSchen f.lemenle In den leitenden Organen der JUl(end-
\ ~rbande ,esllrkt werden. Die Heranziehunlt \'on Massen 
IIIchtproletarlscher Schichten Ist für den KommunlslischclI 
JUltcndverband nur zuHlsslg. wenn das Ueberwtel(cn dcr prole-

. tarlschen elemente und eine feste kommunistische fiihrunll. 
• ![arantlert !lInd .. 



Der Kommunistische JUl:cridverband. der an dem lellIIIlleli 
Kampfe der Kommunistischen Putel teilnimmt. muB die Ten
denzen vermeiden, die darauf hinauslaufen. der Kommunisti
schen Partet bel der rührune der Arbeiterklasse den Platz 
streitig zu machen (tUe ,ogenannten "avantgardistischen" 
Tendenzen). ebenso d=e ela:enartllten IIquldalorlschen Stim
mungen. die In der Leultnunr der Notwt'ndlgkell einer kom
munistischen Jugendbeweguni und In der Reduz:lerun~ der 

. Bedeutung des Kommunlsllschen JUlendverbandes auf die Rolle 
der studentlschcn oder alhtemelnen formlosen JUJ:tendorllnfsa
tlonen zum Ausdruck kommen. 

Die kommunlsllsc~n Jugendverbllnde in den Kolonlen 
müssen zwecks eroberung breiter Manen der Arbolter- und 
Ba.uernlua:end sowie des revolutioniren Teils der studierenden 
Jugend, zWecks Befreiung dieser Jugend vom Einfluß des 
Nationalrelorml!Nnus lind der Dseudorevolutlonllren Strömunlten 
auch das System der le~alen HIIIJorlanlsatlonen des Kommu
nlstlschcn Jugendvcrbandes ausn!Jtzen. denen man cfn revolu
tIonIIres Programm ge'en muO. und In demen siel'! die Kom
munistische Putel und der Jugendverband die rilhrunlt slcbern 
mOssen. 

Der Kommunistlsc"ac Jugendverband muB In den berell~ 
bestehenden JugendorganIsationen dieser Art arbeiten, sie Z\I 
rc,,·olullonliren Aktionen heranziehen. In Ihn ..... EinfinD erlansr;ell 
und die rühl'uIII: erobern. Die kO'11mlonlstlschen Ju~elldorganl
.. ationen dürfen. Indc T. sie c!lese Organisationen ausnutzcn 
lind die Masseu der wl'rklltla:en JUJl:end In den revolutlonliren 
K;lmpf hineinziehen. nicht Ihn' Selbstllndla:kelt elnbüDen oder 
thre unmittelbare Arbeit verrlnRern. Oer Verlust des elunen 
lIommunlslischen Antlitzes und die dadurch mö~liche Einbuße 
der Führunlt der revoluNonliren' Jua:endhewegun~ !'Ind eine 
~roDe Oefahr fUr die kommunlstl~che Jugendorgani!li'tlon. Der 
Kommunlsllsche Jugrndverband muß deshalb. Indem er In den 
HiWsorganlsationen' arbeitet. sie ausnutzt und sie entwickelt. 
die ehteue unmittelbare Arbeit stellern. offen vor den Massen 
der werktätlIen Jugend auftreten und die besten Elementc 
aus den Mas'Senorganlsalionen in die Rethen des Kommunl!itl
schen Juzendverhandes hineinziehen. 

Zu solchen Of!ltanlsatlonoo gehören die JUKclIIlsektlonen 
der Gcwerkschaften und BauernbDude. die VereinheullIen der 
Arbeileriui:end, die antimilitarisUscben Verbände. die Sport
urganlsatloncn. die lokalen Verbände der studierenlIen JnllCend 
u~w. 

Dur VI. KongreU der Koml1lunistl~cbcn Internationale 
macht es allcl1 kommunlstl'll'ben Parteien der kolonialen 
Länder ZUr Ffllcht. die SchaHnnK und Entwlck'unR einer kom
munl~tl5chen JugendobeweguUR In leder Welse w fördern und 
den Kampf gegen alle ablehnenden und rück!illlndhten Am
fassungen Innerhalb der Arbelterkluse. und der Oewerk
!ichalten auf7.unehmcn. die Hlren Ausdruck fhtden In der htno
rierung der Intcre!i'en der Arbeiterlugend' und In der Wehte
rung, 11m Kumpfel für elle ForderunRen zur Besserunsr; der 
Lroenslagc dcr Rlisa:cbcuteten JURendllchen teilzunehmen. 

32. Die AusbeulunJ( der frauen- und Kinderarbeit In deli 
kolonialen Ländern nunmt bcsonder!' a:roOe AUlirnaBe und 
barhnrlschc formen an. EI:1 elcnder Hungerlohn. cln unertriIR:-
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Ii~h lan\:er Arbeillitaa. in manchen Geltenden das Aufkaulcil 
\/on frauen und KIndern für S~lilJvel1arbelt In den PlantaRen' 
usw .. das Zuchlhatlsleben In den Arbeitshäusern. die barbarische 
ßehandlunK und die MIUhandlunRen. du sind die Arbeitsver
hältnisse dieser Schichten. Olelcnztllill lüh, en die ßourReoisle, 
die Missionare usw .. die iiber beileutende Oe'dmillei verfüJl:en, 
eine IroBzü&ize reaktIonäre Arbrlt unter den proleiarischen 
frauen. Aber die Z!Jr VerzweifIunIl Itcbrachten kolonialen 
Arbeiterinnen erwachen allmllhll.=h zum KlasseubewuOtsein • 
beschreiten den revolutionären Weg. treten cntschleden und 
kühn In die Reihen des kämpfenden ProletarlilJts ein. Ein Be
weis dafür Ist vor allem die a.ulopferunRsvoJle Teilnahme der 
chinesischen werktltlgen frauen an. den revolullonären Er
ellnissen (Massenstreiks der frauen. Herols.mus einzelner Ar
beiterinnen. Eintritt von Bäuerinnen In Parllsanenabtellußlu~n). 

Dir kommunlstiKhen Parteien der Kolonien und Halb
kolonien münen der Arbeh unler diesen SChichten der Werk
tälizen. Insbesondere In den Belrieben. In denen die frauen
arb~1t überwle&t. lhre Aufmerksamkeit zu wenden, systemall!lch 
die Frauen In die Oewerkschahc:n nl nein ziehen und die besten 
von Ihnen IOrdie Kommunistische Partei gewinnen. Die Partei. 
die den Ka.fT.pf zelten den flnlluO der feindlichen Organisationen 
fUhrt, muD mll allen Ihr zur Verfüguni stehenden Milleln der 

. mündlichen. uud schrlllUchen. der leltalen und Illegalen Altlta-, 
Ilon und Propaganda die werktith,cn frouen zu Kcwlnnen 
versuchen. 

Außer diesen 111a:emelnelf Auflaben hilben die kommunlstl
scben Parteien der el~elnen KOlonien auch eine Reihe spez.l. 
fischer Aut~a.ben. die lieh aus der Besonderheit der sozial
ökonomischen Struktur und der polltl§chen Situation In ledem 
Lande era:cben. Der Kon!treO überläßt es den einzeineo kom
munistischen Parteien. den a:*"zen Komplex dieser Auhtaben 
In ihren kClDkreten AktlonsplAnl!n IU!lZuarbelten, weist aber 
dabei auf elOlle der wi.:htil§ten dieser drinKenden Auf
!taben hin. 

33. In ChI •• wird der kommendc Aufschwunl der Revolu
tion abermals die Parlrl vor die aktuelle. prakllsche AufKabe 
der VorberellunK uhd DurchführanR des bewaHncten Au.f
standes stellen. al, des eInzigen Weles zur VollendunK der 
bürgerlich-demokratls:hen Revollllicn und zum Sturz der 
Macht der Imperlallslen, der Oul!ibc:sllzer und der nallol1alen 
Hourzeolsle: der Machl der Kuo Min Taol. 

Unter den gelenwllrti&r.n Verhä!tnlssen, für die Im wesent
lichen das fehl.m eines revolutionAren Aufschwunu der 
breiten Massen des chmeslschen Volkes charakteristisch Ist. Ist 
die Hauptlinie der Partei - der Kampf um die Massen. DIe
DurchfiJhranz dieser Linie bel der S'llrkung der antlimperlall
stlschen Bewnuila:. einer lewlssen Belebung der Streik
bewelunl und bel den . fortdauernden Aktionen der Bauern, 
erfordert "on der Partei dit Anspannunll aller Kräfte, um das 
Prolelarlat um die HauPtlosunRen der Parte-l zu sammeln 
und z.u5antmenzusehlleBen. erlorderl ,Ine KewaltlJl:t orunlsa
torlsche Arbeit zur Stlrkuna der revolutlonllr.:n Gcwerk
schallsorl3nlullonrn und Bauernbünde. &rößte AnpassunJl: zur 
führunK dei tagtl&lIchen wirtschaltlichen und politischen Ar
bett unter den Massen des Proletariats und der Bauernschaft. 
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eine Inlenslve Arbeit zur AufklArunz des Proletariats Ober die 
Erfahrungen der verflo5S~nen Revolullonsperlode. 

GleictlleltiK muß die Partei die Massen aufkllren Ober die 
Unmöltllcltkeft elßer radikalen Verbeuenmr Ihrer LlJite. Ober 
die Unmöglichkeit des Slurzes der Herrschaft der Imperlallslen 
und die LösunR der Aulzaben der Altrarrevolutlon ohne den 
Sturz der Macht der Kuo Mln Tanl( und der Mllliaristen und 
ohne die I!rrlchlung der Sow!elmacht. 

Die Partei muß Jeden. auch den unbedeutendsten Konflikt 
zwischen deli Arbeitern und den Kdpltallsten In den f"abrlk~n. 
zwischen den Bauern und den GutsbesItzern lm Dorfe. zwlscben 
den Soldalen und Offlzlereu In dei Armee ausnutzen. und diese 
Zusammenslöß~ der Klassen zwecks MobIllslerunR der brei
testen Massen der Arbeiter und Hduern und I!roberuß1[ dieser 
Massen dLlrch die Parlei vertiefen und verscharlen. Die Partei 
muß alle fAlle von Vergewllth::unRen des chinesischen Volkes 
du reh den Internallonalen Imperlallslßus iusnutzen. die ItCJI:en
wArti" den Charakter einer mlhtlrlschen I!roberunR einzelner 
Geblele anne11men. ebenso muD sie alle bluthten Heldentaten 
der vertierten Reakllon aU5Mtzen. um den Protest der Volts
massen gegen die' berrschenden Klassen zu verRröBern. 

Der I!rfolz dieses Kampfes um die Mauen wird zu einem 
Iroßen Tell dadurch besllmmt. wie welt man eine Taktik 
durchfUhrt. die sich aul eine rlchtile I!lßschltzunlt: der 511uatlol'l 
,ründet. wie weH man die von der Partei beganltenen fehler. 
die ultralInken (Putschismus, mIllIIrisches Abenteurertum. 
Individueller Terror usw.) und die. opportunistischen Stre
munzen ßberwlndel. die In der f"orderunR nach flnbrrufunlf 
einer Natlonalvdsammlunr und nach WlederhefStellunlt der 
Kuo-Mln-Tang-Rezlerunl zum Ausdruck lIekommen sind. 
Gielolu:ellli muß die Partei alle Tendenzen Oberwinden. die 
darauf hinauslaufen. die Methoden der Uoberzeuunlt lind fr- ' 
zlehun1l: der Mass~n Jurcb Mel:hoden du ZWanRes, des Kom
mandlerens und Befehlens zu ersetzen. die In einer 110 ernsten 
Situation, bel dem Jetzigen Irfausameo Klusenterror. die be
stehende ernste Gefahr einer IsDllerull1t der Partei von den 
werktatlzen Massen noch verslllrken ' 

Auf d.,m Gebiete der InnerparlelUchen Arbeit muB die 
Partei die von der Reakllon zerstörten Zellen und lokalen 
Parterkomitees wieder aufbauen. muD die soziale Zusammen
setUinK der ParteI verbe5S~rn und dabef der SchaHuni 
von Parte/zellen In den W\c'Il,IRsten Produ«t/onszwel~en und 
In den grOßlen Betrieben und eJsenbahnwerksUllen beson
dere Aufmerksamkeit zuwenden. Die Kommunistische Partei 
Chinas mLlß der ~egelunK der 'iozlllien Zuummensetzunlt der 
Dorforlanlsatlonen du: ernstesIe Aufmerksamkeit wIdmen. 
damit sich diese Orzanlsatlonen aus d~m prolt!tarlschen. halb
proletarischen und armen SchiChten des Dorfes Eusammen
setzen. Durchführung des Prinzips des demokrallschel'l Ze,n
tralismus. soweit das die lIlea:aten Arbeltsverhllltnisse er
lauben. Stcherstetlunar der Innerpartel!lchen Demoknllie. Ueber
gang zur kollektiven Diskussion !Jnd I!ntscheldunlf der Frslfen: 
daneben Kampf dzen dit ullrRdemokratlschen Tendenzen In 
J:ewlsser. OrKaw.satlonen, die zur Untergr.tbunR der ParteI
disziplin. zum Anwachsen der Vera!1tworlunulosllkelt unJ zur 
UnlergrahunK der' Autorltlt der Hlhrenden Parteizentren 1ItC
fuhrt haben. 

Notwendil:' sind: Steh:erulIK der Arbeit wr theoretischen 
F.rzil>hung der Partehnilglieder. zur Hebun:t Ihres politischen 
Niveaus; Organlslerung einer systemalischen Propaunda de!i 
Marxismus und Leninismus Studium der Erlahrunlten und der 
Lehren der vergangenen ftappen der chinesischen Revolution 
(Wuhan-Perlode, Au/stand In Kanton usw.). Gegenüber den 
.. dritten" Parteien (Tanz Sin Schanz, Wenz Tsc.hlnlt: Wel), die 
elll Wcrkzeus: In den Händen der kapltallstisch-iunkerllchen 
t<onterreyolutlon ~ind, besteht die Aufgabe der Kommunisti
schen Partei Chinas darin. ehlell eilts~hledenen Kampf gelten 
diese Parteien zu führen. auf Grund der Praxis der antl
.mperiallsllschen lind der Massenbeweltunll: die nationalrefor
mistische Tätigkeit dieser ParIdeI'! zu enllarven und sie als 
Alenten der herrschellden Klasse" hinzustellen. 

Die Haupllosungen. unter denen die Partei die MassclI 
erobern muB. sind lo":ende: J. lieseltigunR der Herrschaft der 
Imperialisten; 2. Konfiskation der ausländischen Unterneh
munKen und nanken: 3. I!inigung des Landes und Anerkennunlt 
des Rechts auf Selbstbestimmung fiir JMe Nallon: ... Sturz 
der Mlcht der Militaristen und der KilO Min TanK: 5. (!r
rlcht,unl der Sowletmachr der Arbeiter, Bauern und Soldaten: 
6. Achtstündiger Arbelistalt. I!rhöhuns: des Arbeitslohns. Ar
beitslosenunterstützung und Sozl:llverslchcrunK: 7. Konfis
kation del; gcsamten Bodens der Outsbesllzcr. Ueberzabc des 
Landes an die Bauern und Soldaten: 8. Au.f.hebunl!: aller Steuern 
der Regierunz. der Militaristen und der I~kalen He.lörden: ein
heitliche progressive E~nkommensteuer: 9. Bündnis mit der 
SowJcwnlon und der Internationalen proletarischen Heweuns:. 

34. Die Hauptanfuben der Indischen Kommunisten sind: 
Kampf gegen den britischen Imperiali!>mus für die ßrfrelun~ 
des Landes. für die Beseltigunl: aller Ueberreste des feudalis
mus und für die Agrarrevolution. für die frrlchtuns: der Dik
tatur der Arbeiter- und Bauernschaft in der form der Sowlet
rcpu·blik. Diese Aufgaben könllen nur dalln erlolRreich nHisl 

. werden. wenn eine sUirke Kommunistbche Partei I:eschalleu 
wird. die es versteht. sich an die Spitze der breiten Massen, 
der Arbeiterklasse. der Bauernschaft und aller WerktllUien zu 
stellen und sie zum bewaffneten Aufstand lI:e~en deli Block 
der Imperialisten und feudalherren zu führen. 

Die sich Jetzt entwlokelmle Streikbewc\:uns: des Indischen 
Proletariats. Ihre Unahhänghtkeit vom bürgerlichen Na tlonalls
mus. der allg-emelne Charakter dieser Bewe~unll!. I'trre Aus
breitung In fast' allen Produktionszweigen, die Häufhtkeit und 
die Dauer der Strei"'s, die H;.rtnäckl;:kelt und groBe F.nt
sohlossenhelt, d!e die Arbeiter bei Ihrer Durchführuns: an deli 
TaK legen. die Tatsache. daß aus' den Arbdh:rmassen selbst 
führer der Stre~ks empOrko,lImen. aU da~ bedeutet einen 
Wendepunkt In der Gescbichte des Indischen Proletariats und 
zelKt, daB In Indien die notwendIgen Voraussetzungen zur 
SchaHunlt: einer kommunistischen Massenllartd heranltereift 
!WInd. 

Der lusammcnschluO aU er kommunistischen Gruppen sowie 
dnzelner Kommunisten, die Im unzen Lande verstreul sind. Zll 
einer eirulgen. illegalen. seihständigen lind zentralisierteIl 
Partei ISI die erste Aufgabe der Indische •. Kommunisten. Dlc 
Kommunisten, die du Prinzip des Aufbaus der Partei aus 
zwei Klassen a.!Jlchnen. miis,en die Verhindllll~en der bestehen-



den Arbeiter- und lJauernpartelen mit den werktällnn Missen 
ausnOtzen, um die ellene P.utel z.u stArken. und dOrfen nicht 
vergessen. daß die Ht:ge.nonle des Proilltulats nicht ohne das 
Vorhandensein einer Keschlossenen. standhalten und mit der 
Theorie des Marxlsm'ls Itewnppneten KommlIßlstischen Parki 
mÖihch Ist. . 

Die Agitation der Kommunls!lschen ParteI muD mit dem 
Kampf für dle··nächsten forderllnven der Arbeiter verknOoft 
werden. KleichzelHs: muD man die Massen Ober die a111tc-meinell 
Zide. <He ·s.ic·hdle ·Kommnnistische Partei stellt •. und fiber die 
Methoden ·aufkliirell. die die Kommunisllsche Partei bel der 
Erreichung dieser Ziele anwende!. Man milD Z~lIen In den 
Betrieben schaUen. die an der Arbelterbeweltllnlt. an der 
OrganlslerllnR und OLlrehführung von Streiks und politischen 
AkUonen akti-v teilnehmen. Die kommunistischen OrRanlsa
tionen müssen von 'Anfang an der erziehunK von führenden 
Parteikaders aus deli Reihen der Arbeiter besondere Auf
merksamkeit zu wenden. 

In den Oewer"s~hallen müssen die tndlschen Kommu
nisten riicksichlslos die natlonalreJormlstlschen FOhrer ent
larven und für die Umwalldl:InR der Gewerkschaften In wirk
liche Klassenorunisationcn des ProLetariats und fDr die er
sctzunK der letziRen reforml!'l':1lSCllen filhrer durch konsequente 
revolutionäre Vertreter der Arbellennassen einen entschie
denen Kampf aufnohmen. Besonders muß ·man die unter deli 
looischen Relormlslt:n belie-bte Methode der ·LösunK von 
Konlllkten dnrch Appellation an die Vertreter des britischen 
Imperialismus als "unparteiische" Richter zwischen den Ar
beitern und UntJrnehmem. entlarven. In diesem Kampfe muß 
man die fordp.rungen du g,~werkschaftlichen 0001okralie. der 
ßesetwll.g der Gewerkschafl~posten mit Ar.beilern U!JW. auf
stellen. Stülzp1lllkte für die Arbeit der Partei In den Ge werk
~ohaften müssen die kommLlnlslllJC!Jen fraktionen werdell. 
ebenso Gruppen Von k.omml'nlsten und Sympa'thlslerenden. 

Notwendig Ist auch dip A!JswertunK der letzigen StreNe
wellc, um die unorl.nlslerten Arbeiter zu orlanisleren •. Die 
Berg- und Metallarbeiter, die Kulis In den Plantagen. und ilber
haUPt die landwlrtschaftliclJen Arbeiter. sind die am wenhtsten 
organisierten Abteilungen des Indischen Proletariats. Ind 
die-sen Schichten der Arbeiter müssen die KDlIlmllnlsten eHe 
notwendige Aufmerksamkeit zuwendcn. 

Die Kommuni!llcn mUs sen den Nallonalreformlsmus des 
indischen Natlonalkonlrresses entlarven und allen Phrasen der 
SwaradJisten. Gandhlstcn usw. Ober den passiven Widerstand 
die unversöhnliche LostllJg des bewanncten Kampfes fOr die 
Befreiung des Landes und die Vertre!burut der ImperlalllltclI 
entgegenstellen. 

In hezug auf dIe Oalltrascbalt und die lJauernora:anl!i:l
Ilonen steht vor den Indischen Kommunisten die Aufgabe. vor 
allen Dingen die breiten Massen der Bauernschaft mit den aU
gemeinen forderungen der Partei In bezu'J: aul die Agrarfrage 
bekannt zu machen. Zu diesem Zweck muß die Parrei ein 
Aktionsprogramm ausarbeiten. Dlc Kommunisten mOssen vcr
millels der Arbeiter. die mit dem Dorfe In Kontakt stehen. 
aber auch unmittelbar den Kampf der BaaernsclJaft filr Tell
forderunlen stimulieren lind Im Laufe des Kampfes Bauern
hünde or.:anlsleren. Mnn muB besonders darauf acht«ehen. 
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daß die ne.ugeschaJfenen ßauerllOr,gilni!!oa!lollcn nicht unter 
den einfluß der AusbeuterschIchten Im Dorfe Reraten. Den 
bestehenden BauernorganisatIonen muß man ein klares Pro
gramm konkreter Forderungen Keben. man muD die Aktionen 
der Bauern durch Demonstrationen der Arbeiter In den Städten 
unter'\lützen. 

Man darf nicht vergessen. daß die Kommunisten auf ihr 
Recht der oHenen Krlllk an der opportunistischen und refor
mistischen Taktik der Führer lener Massenorganlsallonen. In 
denen sie arbeiten. unler keinen Umständen verzichten dürfen. 

35. In IBdonellea ~l durch die NlederschlaRunR des Auf
standes von 1926. die Verhaftung und VerbanrwJlJJC von tausen
den Partelmltglaeiiern die ParteiorganisatIon stark desorunl
slert worden. Die Notwendigkeit der WlederherstellunJC der 
zerschlalenell Parteiorianisationen erfordert von der Partei 
neue ArbeItsmethoden. entsprech~nd den Illegalen Verhält
nissen, die durch das PoJ.}zelreglme des bolländischen Idnpe
riaHsmus KeschaHen word!!n sand. 

VerlegUng des SChwergewichts der Partei dahin. wo das 
slAdtische und ländliche Pro!etarlat konzentriert Ist. In die 
Fabriken und Plantalen~ Wie-deraulbau der auseInander
gelaKten Gewerkschafte-n und Kampf für die LeRalisierung 
der Gewerksc1alten; besondere Au,fmerksamkelt Kegenübrr 
den praktlschea Tellforderungen der Bauernschaft. Entwiek
lunR und Slärkllng der Bauernorganisationen. Arbeit in allen 
nationaJen Massenorganlsatlo-ncrr. in denen die Kommunistische 
Partei Fraktionen bilden und die nationalrevoilltlonliren 
Elemente Um !.Ich ~alllmein muD: I'lIhchledener Kampf lI:elten 
die holländischen Sozlahlcmokraten: die mit Unterstützunl der 
Regierung sich eine Basis Im ell"lhclmJschen Proletariat zu 
schaHen vers.uchen; Gewinnlln.ll: der ziihlrelchen chinesischen 
Arbeiter für den natiorlalrevolut'lonliren und den Klassen
kampf. und HerstellunK des Konta,kt'!s mit der kommunistischen 
BeweKUng In China und Indien. das sind elnhte der wich
IIgsten Aufgaben der Kommunistlsche.n Parte! In Indoneslen. 

36. In Korea müssen die Kommunisten Ihre Täthtkell unter 
dem Proletariat steigern und In Ihrem Streben nach ein~r 
allselthten ErhöhunK der Aktivltäl und StärkunK der Organi
sation der Arbelter- und BauernföderatIonen die Reorianlsle
rung der Gewt:rkschalten herbeiführen. die wichtigsten Schich
ten der Arbeiterklasse erfassen und den wirtschaftlichen Kampf 
mit den polit,schen forderungr.n verkmlpfen. Gleichzeitig 
mUssen sie die forderung der nationalen llelrelung des Landes 
mit der Losung _der Agrarrevolution verknüpfen. die InlolKe 
der Immer größeren PauperlsierunK der Bauernschaft unter. 
dem räuberischen Kolonlalreglmr eine Immer aktul!lIere Dedeu
tunl erlangt. Unter· den werklätigen Massen. die In Kroßen 
religiös-nationalen BUnden (Tschen-Do-Glo u. a.) organisiert 
sind. muß man eine nduldlgc revolutlunäre AufkläruII1'sarbelt 
leisten. u.m sie vom einfluß der nationalreformistlsch!!n rührer 
freizumachen, 

In allen bestehenden revolutionären Massenorganisa lionen 
muß der kommunlsllsche elnlJUßKestärkt werden; anstall der 
Versuche, eine allp;emelne nationalrevolutionäre Partei mit 
Individueller Mitgliedschaft zu scnallen. muß man danadl !ötre
ben. die TAtlgkelt der verschiedenen natIonalrevolutIonären 



Orlanlsa tlonen mit Hilfe von J(emelnsamen AkUonsaunchfisscli 
zu koordinieren lind zusammenzufassen und einen wirklichen 
Block revolutionärer Elemente zu schaffen. wobei man dia 
Halbheit und die Schwankungen der klelnbDrlCcrlh:hen Natio
nalisten kritisieren .und sie stels bel den Massen entlarven 
muß. In die Kommunistische Partei muß man neUe Kräfte' 
hineinziehen. vor allen Oinien aus den Reihen der Industrie
arbeiter: das wird die beste Garantie lür eine bolschewlstlscbe 
Entwicklung der Parlei sein und Insbesondere die· nOlwendlie 
LlQuldierunK des schädlicben Frakllonsrelstes In Ihren Reihen 
sehr erleichtern. 

37. In AClYpten wird die Kommunistische P.art~i nur dann 
eIne wichtige Rolle In der nationalen BeweICung spielen. wenn· 
sie sich auf das orKanlslerte Proietarlat stLlt7.en wird. DIe Orga
nlslerunR von Gewerkschaften der hyptlschen Arbeitei. die 
Stelltcrung und Führung des Klassenkamples Ist deshalb die 
erste und wiChtigste Aufgabe der Kommunistischen ParteI. Die 
gröOte Gefahr für die Gewerkschaftsheweiuna Aeltyptens Ist 
Im iegenwArtlacen Moment die froberunll der Gewerkschaften 
durch bürKerliche Nationalisten. Ohnl: einen entschiedenen 
Kampf geien Ihren Einfluß Ist eIne wirkliche KlassenorlCanl
'ation der Arhelter unmöKlich. Elnerdtr wesentllt;hc:n Mllnul 
der llKYPtlschen Kommunisten In der VerxanaenIJelt bestand 
darin. daß sie ausschließlich unler den städtischen Arheitern 
tätig waren. Die rlchtilCe SteIIunIl der Agrarfraie. die Hlneln
zlehunj( von brellen Massen der Landarbeiter und ßauern In 
den revolutionllren Kampf und die OrKanlslenUII{ dleler Massen. 
das Ist eine der wlchllgsten Auhraben der ParteI. Besondere 
Aulmerksamkelt muO man dem elKentUchen Aufbau der Partcf. 
die noch sehr schwach Ist. zuwenden. 

38. In den französischen Kolonien Nordalrlka. müssen die 
Kommunisten In allen beretls bestebenden natIonalrevolutI0-
nären Massenor&'anlsationen arbeiten. um In Ihnen die wirklich 
revolutionären Elemente aul einer konsequenten und klaren 
Plattform eines Kampfbündnisses der Arbeiter und Bauern zu
sa'!lmen~~schheßen. Was die Or&'anlsatlon • .ftoile Nord
afncalne betrifft. 50 müssen die Kommuhlsten darauf hin
arbeiten. daß sill sich nicht In der Form eln,::r Partei entwickelt. 
sondern In der form eInes KamplbDndalslies der ver!\chledenen 
revolutIoniren Organisationen unter kollektivem Anschluß 
ganzer Gewerkschaften der Industne- und Landarbeiter. der 
BauernbOnde usw.: dabei muß m3n die führende Rolle In den 
HInden des r.:volutlonären Prolelarlats sichern und zu diesem 
Zwecke vor allen OinlCen die OewerkschaflsbeweKunlC ent
wickeln. die die Wichtigste orunlsatorlsche Basis lür den kom
munistischen Elnlluß unter den Massen 1St. DIe Immer eniere 
Zusammenarbeit der revolutionären Teile des weißen Proleta .. 
riats mit der einheimischen Arbeiterklasse muß unsere ,'lndIKe 
Auflabe sein. . 

In der Allrarfralte muß man es verstehen. den wachsenden 
Haß der Landbt:vlllkerunK. der durch die ElIproprlationspollUk 
des französischen Imperlalt'lmus hervorgerufen wird, In das 
Hell eln~s zweckm~Dilt orunislerten Kampfes zu leiten (bessere 
Organlslerunlt von! Streiks der Landarbeiter. StlrkunK der Ge
werkschaften der Landarbeltllr In AI&'ler usw.). 

Dfe kommunIStischen Or&,aalsatloDeD fn Jedem ehuelncn 
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Landc müssen in erster Linie die elnheimisch!!n Arbeiter in Ihre 
Uelhcn hincinziehen und gegen deren Kerlngschätzige Behand
lunl: den Kampl aufnehmen. Die kl)mmunistischen Parteien. die 
sich wirklich auf das einheimische Proletariat stütlen. müssell 
iormell und faktisch selbständil:'e SektioneIl der Kommunisti
schen Internationale sein.' 

39. ZU!ia:lImen mit der Kolollialfrage lellkt der VI. Kongrell 
die ernsteste Aufmerksamkeit der komm:wlstlschen Parteien 
3uf die NeterfraJ:e. Die Lage der Neger fn den verschiedenen 
Ländern 1:;1 vt:rschleden und erfordert dl!shalb ein konkretes 
Studium und eine konkrete Analyse. Die Gebiete. In denen 
kompakte Nel:'ermassen lehen. kann man In foh:ende Gruppen 
Io:liedern: I. Die Vereinigten Staaten und einige südamerIka
nische Llinder. In denen kompakte Negermassell eine Minder
hell gegenüber der weißen Bevölkernng sind: 2. die Südafrika
nische Union. ill der die Neger die Mehrheit gc~ellüber deli 
weißen Kolonisten bilden: 3. dlc Negerstaaten. die faktisch 
Kolonien oder Halbkolonien des Imperialismus sind (Lii:'erla. 
Haiti San Domln!!o): ganz Zentralafrika .. das In Kolonien und 
MandatSogebiete der verschIedenen imperialistischen Staaten 
(Großbritannien. Frankreich. Portu~al usw.) KeteHt ist Je 
nach der konkreten Situation wird milli die Aufgaben der Kom
mllnlstischen Partei festsetzen. 

In deli VerelDhrten Staaten leben un,::efähr 12 Millionen 
Neger. Die meisten von Ihnen sind Pächter. die Pacl1t In natura 
zahlen und In halbleudalistlschen Verhältnissen leben. Die LaKe 
dieser Nc,erpächter Ist genau die gleiche wie die der Land
arhelter und unterscheidet sich nur formal von der Sklaverei. 
die auf I:esetzllchcm We~e abl:eschaffl worden Ist. Die weißen 
Gulsbc~ilzer. die den Orundherrn. Kaufmann lind Wucherer 
in einer Person verkörpern. die das Durchpeitschen der Ne;tel, 
eine el!:,cnartige An~ledlungspolilik und andere Methoden der 
amerikanischen bürgerlichen Demokratie anwenden. reprodu
zieren die schlimmste Form der Ausbeutung der Periode der 
Sklavcrel. 

Infolge der Industrialisierun!: des Südens begi'lht bereits 
ein NegerproletarIat zu enlstehen. Gleichzeitig geht In Immer 
stärkercm Tempo die Eml;:ratlon der NCJo::er nach dem Norden 
vor sIch. wo die l:ewaltiJo::e Mehrheit der Neger zu unqualifizier
ten Arbeitern wird. Das Anwachsen des NCJ:'erprolr.tarlats ist. 
die wichtigste frscheinunJ: der letzten Jahre. Glelchzt:.ltli aher 
clltsteht In den Negervterteln eine Klelnhour;tcnio;ie. aus der 
sich eine Intelligenz und eine dünne Schicht der Bourgeoisie 
hcrnnssondert. die zum Agenten des Impcriallj;muo; .wlrd. 

I:ine der wichtigsten Aufgaben der Kommunlsllschen Partei 
besteht im Kampfe um die völlil:e Oleichberechti:;ung der Neger 
und die Aufhebung leder s07.ialen und politischen Ungleichheit 
und uhldeichen Behandlung der Rassen. Die Kommunistische 
Partei ist verpflichtet. den energischsten Kampf gegen alle 
AeuOerungen des weiDen Chauvinismus zu fUhren. der Lyneh
jllstlz aktiven Widerstand entgel:enzusetzen. ihre Arbeit unter 
dem Negerproletariat zu stch:ern, die klassenbewußten Ele
mente der Ncgerarheiler in die Partei hineinzuziehen. für die 
Aufnahme der Neger In alle OrR'anlsa lionen der weiDen Arbeiter 
und vor allen Dingen für die Aufnahme In die Gewerkschaften 

• ZII kämpfcn (was nicht AII!lschlleßt. dllß miln $Ie In dringenden 



Fällen in besonderen Ucwerkschaften organisier\), die Baul!rJ1 
und Landarbeilermassen des Sill1ens zu organisieren, unter den 
kleinbürgerlichen Neltermassen zu arbeiten. sie über den 
uloplsch-reaktionlren Charakter der kleinbürgerlichen Str6-
mUnJcen von der Art des Garvlylsrnus aufzuklären und den 
Kampf Kegen den Binfluß d1elier StrömllDlten allf die Arbeltrr
schalt zu führen. 

In den südlichen Gebieten, in denen kompakte Neler
massen leben. muß man die loStlng des SelbstbesUmmuDls
rechts für die Neger auJslellen Die radikale Umgestaltunl der 
Agrarordnunlt der Südslaale~n ist eine der Hauptaufltaben der 
R.evolutlon. Die kommunistisChen Neger müssen die Nea;er
Arbeiter und -B:l".lern darüber aufklären. daß nur ein enges 
Bündnis mit de-m weißen Proletarl.ll lind nur der gemeinsamt: 
Kampf legen die ameri-kanische Bourgeoisie Ihnen die Be
frelun~ von der barbarlsohen Aus.beutung bringen können. daß 
nur eine slegrelC'he proletarische Revolution endgültl~ die 
Agrarfrage und die nationale Fra-ge Im Süden der Vereinigten 
gtaaten Im Interesse der Uberwlegenden Masse der Neler
b6Völkerunlt des Landes ·entschelden wird. 

In der Südalrlkanlsebea UDloD sind die Neltermassen, die 
die Mehrheit der l:}evölkerung bilden lind deren Land von den 
welBen Kolooi!Clen und dem Staat exproprIIert wird. der po
litischen Recht.: und des Re;:hts der Frel2üghrkelt beraubt. sind 
der schlimmsten Rassen- und Klassenllnter'driickunl: ausgesetzt 
und leiden gleichzeitig unter den vorkapitalIsIIschen und ka
pitalistischen Methoden der Ausbeutu~ und Unterdriiokunl. 

Die Kommtln1stlsche Partei. die bereits lewlssc Brfolltc 
unter dem Negerproletariat ZII verzeichnen hat. Ist ver
pllichtet. noch energischer den Kampf für die völlilte Gleich
berechtigung der Neger, für die Au~hebung aller Sonderveronl
nungen und Gesetze fortzuführen. <,Ie sich !tegen die Nelter 
richten, ebenso den Kam.pl für d'l! Konfiskation der Ländereien 
der Guts'hesit2Cr fortz.uführen. Indem die Partei die Negcr
arhcJter J.n ihre Orunisationen ·hlnelnzleht, sie in den Gewerk
schaften organisiert. den Kampf für die Aufnahme der Ner;er 
in die G&werkschaften der weiUen Arbeiter führt. muß sie mit 
allen Mitteln Itegen JeRliche RassenvorurteIle Innerhalb der 
Reihen der weiDen Arbeiter kämplen und sie Il"lIch In den 
eiltcnen Rei-hen radikal ausrollen. Die Partei muß entschieden 
und konsequent die Losunlt der Schal·lunK einer unlbhänRlJten 
nationalen Republik bel Rleichzelti~er Sichcrstelh,"~ der Rechte 
der weiDen Minderheit alls~eben und filr die VerwlrkJlchunlt 
dieser Losungen durch TlteD eintreten. 

In dem MaDe, wie die EntWicklung der kapitalistiSChen 
Verhältnisse die Stammesordnullit zersetzt. mnß die Partei 
ihre Arbeit z.ur Erziehung der ausgebeuteten Schichten der 
Neltermassen zum Klassen·bewußtsein lortsetzen und fure Ue
Irelun~ vom Einfluß der AU$lbc-utHkla!isen, die Immer mehr 
zu Altenten des Imperialismus werden. fördern. 

In den Kolonien lentrllalrllils ni·mmt die Ausbeulun, dill 
Schlimmsten formen an lind verrlnigt die leudaBstlschen und 
kapitalistischen AI,Isbeut.ungsmethoden mit den Ausbeutungs
methoden der Sklaverei. In der Nachkriegsperiode dränltt das 
Kapital der Imperialisli~hen Mutterländer Immer stärker nach 
Anla~e ln den afrlkanlschen Kolonien. be~On!ltlgt die Konlen-
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traIIon großer Massen der auszebeuteten und proletarisierten
Bevölkerung In den Planta!ten, den ßerRbauunternehmunl[en 
usw. Der KongreD macht es den kommunistischen Parteien der 
betreffenden Mutterländer zur Plllcht. ein Ende zu machen mll . 
dem IndlHerentlsmus, den sie ge-genüber den Massellhewe
gungen In den Kolonien an den Tag legen. und dazu überzll
gC'hcn, diese Bewegungen sowohl In den Mutterländern al'l 
auoh In den Kolonien se.bst energisch zu unterstützen. II:lelch
zeitig aber auch die laze In diesen Undern aulmerksam zn 
studieren zwecks Entlarvunlt der bluthten Heldentaten des Im
perialismus und der Schalfung der Möltllchkell organisato
rischer Verbindun~en mit den entstehenden proletarischen Ele
menten dieser vom Imperialismus am rücksichtslosesten aus
gebeuteten Kolonien. 

040. 111 Lltelnamerlka müssen die Kommunisten überall 
an der re\'olutlonären Massenbewegung aktiv teilnehmen. die 
sich gegen das JUllkerre~ime und 2egen den Imperialismus 
richtet, sogar dort. wo diese Hewegung noch unter der führunll: 
dcr Kleillbour..:coisie steht. Dabei dürfen sich die kommunlstl
sl.:hen Parteien unter kclllcn Umständen ihren zeitweilil:en 
Unndesltenosscn unterordnen. Indem die kommunistischen Par
teien .In der revolutionären Bewe~unR um die Heltemonll: 
kämpfen. müssell sie in erster Linie nach PDl-ilischer und or
ganisatorischer Unabhänll:iltkeit Ihrer Putel streben und daraul 
hinarbeiten. daß die· KommuOlstlsche Partei zur führenden 
Partei des Proletariats werde. In ihrer A~ttatlon müssen die 
Kommunisten folgende losul1J.!en hervorhehen: 

I. E~proprlatlon (ohne r.nt5chndl~ung) und Uebergabe 
plnes Teils der großen PlantaCf:I! und Latifundien zwecks kol
lektiver Bearbeltunlt an dlc L3ndarbelter und VerteiIunIl: elneli 
'lOderen Teiles zwlsohen den Hauern, PIchtern und Siedlern: 
Z. KonfiSlkatlon der ausländischen Unternehmungen (ßerll:werke. 
Industrielle Unternellmunltcn. Banken usw.). und der !troßeIl 
Unternehmungen der nation:llen Bourlteolslf' und der Groß
grundbesitzcr; 3. Annulliefl.lnl: der Staatsschulden und Aul
hebun2 Jeder Kontrolle dc~ Imperialismus über dOle; Land: 
4. Einführung des achtstUndilten Arhelt~ta2es und Bes.elliltunl: 
derfasl an Sklaverei grelblenden ArbeitsbedinR1lm:en: 5. He
wallnung der Arbeiter und Bauern und Umwandlunlt der Armee 
In eine Arbeiter- und Bauernarmee; 6. Errlchtunlt der SowIet
macht der Arbeiter. Bauern und Soldaten an SieHe der 
Klassenherrschalt der Großltrundbcsltzer und der Kirche. Deli 
Wichtigsten PlalZ in der kommunistischen AltItatIon muD die 
Losun2 der Arbelter- and OluerDreJ(leruDJ( einnehmen Im 
Gl.o.gensalz z.u den sogenannten .. revoltilloniiren" RC1tle",lI~ell 
der Militärdiktatur der Kleinbourg-eolsle. 

DIe GrundvoraussetzulIl: für den Erfollt der Itesamlen re
volu lionären Ucwegllng in die~en Ländern besteht in der .Ideo
logischen und orll:anlsatorlsehen Stä.·kunJ( der kommunlst·ischen 
Parteien und in Ihrer Verbindunst mit den werktällgen Massen 
und den Massenorganisationen. Die kommunistischen Parteien 

. müssen unermüdlich danach streben. dir industriellen Arbeiter. 
Insbesondere die Arbeiter der Großbetriebe. die den Imperia
listen I:ehören. in KlassengewerkschJlten zu orltanislerell. Ihr 
politisches Niveau und Ihr Klassenbewußtsein zu hehen und ~t' 
rcformlsli!IChcn. anarchosyndikaJistischen lind zünflh:riicocn 



Ideologien aU5'Zurolten. Gleichzeitig muD man die· Bauern, 
Pächter und Siedler In BauembUnden ouanlsleren, 

Man muß die frwelterung der Sektionen der Antllmperla
Iist·iS<.:hen liga fördern. In dieser Liga mUssen kO'Tlmunistische 
fraktionen arbeiten. WichtlK Ist die engste Zusammenarbeit 
aller revolutionären Mas!\enorunlsallonen der Arbeiter und 
Bauern und In erster linie der kommunistischen Parteien La
telnamerlkas sowie Ihr Konla·kt mll de-n entsprechenden Inler
nallonalen Oriani~atlonen ebenso wie mit dem revolutionären 
Prolelarlal der Verelniglen Staaten. 

41. Die wlchtlgslen Aufgahen der kommunlsllsohen Par
leien der Imperlallstlscben L1nd"r "' der kolonialen Frage sind 
dreifacher Art. 

frstens: Herstellung eines akllven Kontakles zwischen deli 
kommunistischen Parlelen und den revolullonären Gewerk
schaftsorKanisal!onen der Mutterländer einerseits und den be
treffenden re\'olulionären Ontanlsaiionen der Kolonien anderer
seils. Die Verbindungen, die bisher zwischen den kommunisti
schen Parteien der Mutterländer und der revolutionären Be
wegung der betreffenden kolonialen Llnder bestanden. könnelI. 
llJh~eschen von wenigen fallen, nicht als befriedigend amte
sehen werden. Diese Talsache kann nur' turn Teil durch ob
iektlve Schwierigkeiten erklärt werden. 

Man muD zugeben, daß nieilt alle Parlelen de.r Konmw· 
nistlschen Inlernationale bisher whklich 'beKrUfen hwblm. 
welche enlscheidende Bedeutung die Herstellung enger, regu· 
lärer. ständiger Verbindungen mit den revolutionären Bewe
I:unl[en in den Kolonien für die a.ktlve, unmi\le~barc praktische 
UnterstUtzung die!ler ßewegllnlten hat. Nur Insofern die kom
munistischen Parteiea der Imperialisllschen LändN die revo· 
lutionäre Uewel!un~ In den Kolonien wirklich ullterslützen. In
sofern ihre Unterstützung wirklich den Kampl der betreUenden 
kolonialen Ländcr gcgeu den Imllcrl:lllsmus erweitert, kanu 
Hue Posilion In der kulonialen fragc als wirklich bolsohe
wistisch allerk.wnt werden. Da!! ist das Kriterium für Ihre re
volutionäre Tätigkeit üherhaupt. 

Die zweite Kate~orie der Aufga'ben besteht in der wirk· 
lichen Unterstützung des Kampfes der kolonialen Völ.ker ie2ell 
den ImPI'rlalismus. und zwar durch Orunisierung von wirk
samen Massenaktionen des Proletariats. Auf diesem Gebiet 
war die Aktivität der kommunistischen Parteien der ~röDten 
kapltalistls.:hen Länder ebenfalls ununül(end. Die Vorberei
tung und Organlsierung wicher SolidarItätsaktioneIl muD un
bedingt zu elnem der Hauptelemente der kommunistischen 
Agitation unter dcn Arbeltermasseu der kapitalistischen Länder 
wcrden. Die Kommunisten mÜssen den wirklichen. räuberlschcn 
Charakter des kapitalistischeIl Kolonialregimes mit allen 
Mitteln der A~ilation, die Ihnen z,ur VerfiiKUIl1t slehcn (Presse. 
öffentliche lJemonslrationen. Ausnutzung der Parlaments
tribüne) entlarven. sie milssen rilckslclllslos das Lügennen 
zerteißcn, mit dessen Hafe das Koionlalsystem ab eine Sacht' 
der Zivilisation und des allgemeinen fortschritls hingestellt. 
wird. 

Eine besondere! Aufgabe auf diesem Gelliel bestehl in dem 
Kaml'fe Rcgen die, Missionärorgnnisationen, die eine der ak
tivsten Stützpunkte der impcrialistischen fxpanslon und der 
Versklavung der Kolonlillvölker sind. 
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Die Komlllu·nistcn müssen dh: breitl!lI Arbeiter- und 

Bauernmassen der kapitalistischen Länder für die Fordl'runl! 
der vollen staatlichen UnabhänRigkel1 und Souveränität der Ko
lonlalvölker mobilisieren. Der Kampf gel!en die bluti~e Unter
drückung du kolonialen Au.lstände. 2t:gen die bewallnete Inter
vention der Imperlall!.ten 2e~en die Kolonialrevolutioneu. 2e2en 
das Wachstum der krlegeri~chen Aggressivität des Imperialls. 
mus. !tegen die neUen militärischen froberun.gen erlordert vom 
Internationalen Proletariat eIßen systematischen. organisierten. 
nufol7ferungsvollen Kampf. 

fs müssen alle L.!'hren au~ der Tal~che gezogen werden. 
daß keine einzige Sektion der Komintern In den kapitalistischcn 
Ländern es fertill: gebracht hat, die Ma$sen für eine wirkliche 
Verteidigung dl'r chinesischen Revolution und gegen die uu
aufhörllche Offensive des Weltlmperlali!.mus in der notwendigen 
Welse tu mobilisieren. DIr. Vorberetrong eines Wellkrlel{es. der 
FekJzu~ der Imperlallslen Kegen die Vötker .. ihrer" Kolonien, 
11m sie zu '..zähmen", stellt die Au·fgabe der aktiven Uilter
stützung der kolonialen Revolutionen In den Milldpunkt deli 
Kampfes des Proletariats der kapitalistischen Länder. 

Indem die kommunistischen Panelen auf die sofortige Aoh
berufung der Streitkräfte des Imperialismus aus den unter
drückten Ländern hinarbeiten, müssen sie zweclcs Ver·hlnderun.g 
des Transports von Truppen und Munition nach d~n Kolonien 
unauthörllchan der Organisierung von MassenaktIonen ar· 
belten. Die syslemat!sche agitatorische und organisatorische 
Arbeit unler den Truppen für die Verbrüderung mit den auI
ständlscl1en Massen der Kolonien muß den Ueberl(anl der 
Okkupatlonlitruppen auf dieSeltc der Arbeiter- lind Bauern
massen und Ihrer bcwaflnete-n Kräfte vorbereiten. 

Der Kampf leIen die Kolonialpolitik der Sozialdemokratie 
muß von der Kommunistischen Partei als organischer Bestand
teil Ihres Kampfes gegen den Imperialismus betrachtet werden. 
Die 11. Internationale hat durch Wlre SteHungnahme zur 1(0-
:onlallra.ge auf dem lelzten BrOsseler Kongreß endgültIR das 
sankllonierl, was bereits die praktl!.che TätiKkci! der ver
scJliedenen sozialistischen Länder In den Nachkriegsia:hren voll. 
kommen klar gezeigt hat. Die Kolonialpolitik der Sozialdemo
kratie Ist eine Poi·itik der akll\·en Unterstützung des Imperi:llls. 
mus bei der Ausbeutung und Unterdrückung der KolonIal
völker. Sie hat oHizieH den Sund'Punkt angenommen. der der 
Organisation des "Völkerbundes" zugrunde liegt, Ikralt dessen 
die herrschenden Klassen der entwickelten kapitalistischen 
Under du .. Recht" haben. über d:e Mehrheit der Völker des 
Erdballs zu herrsooen und die<;e Völker einem grausamen Re
gime der AuSlbeutung und Versklavung zu unterwerlen. 

Um eincn Tell der Arbelterklas-se zu betriigen und Ihn an 
der frhaltunst des rllu.berischen Kolonialregimes zu Inter
essieren, verteidigt die Sozialdemokralle die schändlichsten und 
empörendsten Heldentalen des Imperialismus In den Kolonien. 
Sie verhüllt das waJlre Wesen des kapllalistlsc~en Kolonial
regimes. sie verschweigt den Zusammenhang zwischen der Ko
Ion la l·poliHk und der Gefahr eines neuen Imperialistischen 
Krieges. der das Proletariat und die werktlltiKen Massen der 
ganzen Welt bedroht. 

Dort; wo die fmpöruf\.Jt der KoIonlalvOlker zum Bcfretuogs-
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kampf gegen dClIllIlpcrlaIismue; wird. triu die Sozia~demokratie 
ill der Praxis trolz Ihrer verlogenen Phrasen stels auf die Seite 
der Impcrralistisohcn Henker der Revolution. In den Ictztell 
Jahren slimmen die soziald~mokralischen Parteien aller ka
pitalistischen Länder für die Kredite. die Ihre Regierungen 
fordcrn. um gegcn die um Ihre ßeJrelunK kll.rnpfenden KolonlaJ
völ'ker (Marokko. Syrien. Indoneslen) Krieg zu lühren. und 
nehmen sogar dlre·kr teil an der kolonialen Ausbeutung (die 
fran'zöslschen So.ziallsten werden von Ihren imperialistischen 
RcgierulII~cn zu Gouverneuren In den Kolonien ernannt. die 
sozialistischen Genossenschaften Belgiens nehmen an den ko
lonialen UnternehmungeIl zur AusbeutuUlt der Ne-gcrbevölkerum: 
Im Kongo tcll). sie bilJ.igen die grausamsten MaDna.hmen zur 
Unlerdrückunl1: der kolonialen Aufstände (VerteldlltUng der 
fnterventlon in China dllrch die führer der Britischen Arbeiter
partei. Eintreten der holländisch"n sozialistischen Partei für die 
Unterdrückung des Au.fstandes in IndonesJen). 

Die sozialdemokratische Theorie. die behauptet. daD das· 
kapltalisllsc·he Kolonialregime reformiert und In ein .. Itlltes Ku
lonlalregime" IImgeowandelt weHlen könne. Ist eine Maske. unter 
der d:e Sozialdemokraten Lhr wirkliches sozlallrnperlallstlsooes 
Antlillz zu vcrsteoken versuchen. DIe Kommunisten mUssen 
ihnen diese Maske abreißen und den werktätigen Massen der 
lomperialistischell Länder zeiRen. daO die sozialistischen Par
teien Teilha'oer und direkte Mitarbeiter an der lmperlallsllsohen 
Kolonialpolitik sind. daO sie au,1 diesem GClblct das ~esamte 

. sozialistische Programm In unverschämtester Welse verraten 
haben. daO sie zu Agenten des räuberischen Imperlallsmu,; In 
den Mutlerländern und Kolonien geworden sind. 

Die Kommunisten mUssen mIt der Krößten Aufmerksafukeil 
aBe Versuche der Sozialdemokratie verfo1tten. die mit Hille 
der ka11italisIIschen RegienlORell ihren Einfluß In den Kolonien 
zu erweitern lind dort Sektionen und Organisationen ZII gründen 
versucht. Dleso Versuche entsprechen der Politik Jenes Teils 
der hJ11lerialislischen Kolonisatoren. der sich zur Aufl1:albe Ite- : 
~tellt hat. selnt' Positionen in den Kolonien durch Bestechuoßlt 
bestimmter ein·heimlscher C:;chichlen zu stärken. Die spex!-' 
·flschen Ver·hältnlsse in einiRen Kolonien können einen Itewissen 
Erfolg dieser Politik begünstigen und zu einer vorüberltehenden 
Entwicklung der reformistischen Beweg'Unlt In diesen Lindern 
unter dem Einfluß der Sozialdemokratie der kapitallstiscl1en 
Länder lühren. 

Die Aulgabe der Kmmtlunlstell besteht darin. einen ent
schiedenen Kampf gegen derartilte Versuche aufzunehmen, die 
Kolonialpolitik der Sozialisten vor den Massen der eln
heimischeIl ßevölkerung zu entlarven und auf diese Weise den 
ganzen verdienten H'lO. den die Kolonlalvöl,ker Kegen die Im
perialisten nähren, I(egen die sozialdemokratischen POhrer. 
cliesen Lahien des Imperillislnus. zu lenken. 

Auf allen diesen Gebieten können die kommunJ.stlschell 
Parteien der kapitalistisohen Länder nur dann erfohte erzielen. 
Wenn sie auch 111 Ihren ehtenen Reihen eine Intensive AIiif
killrungspropaganda über den kommuOlstischen Standpun'kt In 
der Kolonlal/ralte führen werden. um alle Ueberreste der sozla!
demokratischen IdeoloKie In dieser PraKe mit der Wurzel aus
zurotten und alle Abweichungen von der rlohUltcn leninistischen 
Unle "ZrtrUckzuweilien. 

:lf ~ ~ 



~ VII. \'i'eltkongreß der Kommunistischen Inter-
"'~n~a_t_1_'o~n_a __ l_e __ (_1_9_3_5~) ____________________________ _ 

Auf dem VII. Weltkongreß gab es keine spezielle 
Debatte zur "Nationaliäten- und Kolonialfrage". 
Obwohl mittlerweile die KOMMUNISTISCHE PARTEI IN
DIENS gegründet war (1933) - was W. Pieck auch in 
dem "Rechenschaftsbericht über die Tätigkeit des 
EKKI" als "ungeheuer wichtiges Ereignis"S.74 er
wähnt, ist kein Delegierter der KP Indiens auf dem 
VII. Weltkongreß anwesend. 

Genosse Dimitroff geht in seiner berühmten Rede 
"Die Offensive des Faschismus und die Aufgaben der 
Kommunistischen Internationale im Kampfe für die 
Einheit der Arbeiterklasse gegen den Faschismus" 
auch auf die Kolonialländer ein: 

"Ganz außerordentliche Bedeutung gewinnt im Zu
sammenhang mit der geänderten internationalen und 
inneren Lage , in allen kolonialen und halbkolo
nialen Ländern die Frage der antiimperialistischen 
Einheitsfront 
Bei der Schaffung einer breiten antiimperiali
stischen Kampfeinheitsfront in den Kolonien und 
Halbkolonien muß man vor allem die Mannigfaltig
keit der Verhältnisse berücksichtigen, unter de
nen der antiimperialistische Kampf der Massen ver
läuft, den verschiedenen Reifegrad der nationa
len Befreiungsbewegung, die Rolle des Prole
tariats in dieser Bewegung und den Einfluß der 
Kommunistischen Partei auf die breiten Massen. 
Die Frage steht anders in Brasilien als in Indien 
und China usw •••• 
In Indien müssen sich die Kommunisten an all€n 
antiimperialistischen Massenaktionen beteiligen, 
sie unterstützen und verbreitern, auch jene Aktio-
nen nicht ausgenommen, an deren Spitze die Natio
nalreformisten stehen. Sie müssen unter Wahrung 
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ihrer politischen und organisatorischen Selb
ständigkeit aktive Arbeit innerhalb der dem National
kongreß Indiens ~ngehörenden Organisationen einleiten 
und die Herauskristallisierung eines national- revo-

lutionäien Flügels in diesen Organisationen fördern, 
um die nationale Befreiungsbewegung der Völker In
diens gegen den britischen Imperialismus weiter zu 
entfalten ••• "S.362 

P,Dutt (Großbritannien) geht in seiner Rede auch auf 
die faschistischen Bewegungen in den Kolonialländern 
ein: 

"Unter welchen Bedingungen können Bewegungen von fa
schistischem Schlage in diesen Ländern aufkommen? 
Offenbar nur 'unter der Bedingung, daß die inneren 
Klassengegensätze und der Vormarsch des Prole
tariats und der Bauernschaft einen solchen Grad 
erreichen, daß die nationale Bourgeoisie oder we
nigstens ein bedeutender Teil derselben den offen 
konterrevolutionären Weg im Dienste des auslän
dischen Imperialismus betritt und dementsprechend 
im Kampfe gegen die Masse der Bevölkerung 'fa
schistische' Formationen zu bilden versucht, die 
im wesentlichen im Dienste des ausländischen Impe
rialismus stehen."S,462 

Und Dimitroff sagt zum selben Thema in seinem 
"Schlußwort": 

"In den kolonialen und halbkolonialen Ländern ent
wickeln sich •• ,ebenfalls gewisse faschistische 
Gruppen, aber natürlich kann es sich hier nicht um 
einen solchen Faschismus handeln, wie wir ihn in 
Deutschland~ Italien und anderen kapitalistischen 
Ländern zu sehen gewohnt sind, Hier muß man die 
ganz besonderen wirtschaftlichen, politischen und 
geschichtlichen Bedingungen studieren und berück
sichtigen, entsprechend denen der Faschismus eigen
artige Formen annimmt und annehmen wird."S.726 
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In der verabschiedeten Resolution zum Referat Dimitroffs 
bezieht sich eine Passage auch auf die Kolonialländer, 
die wir ungekürzt wiedergeben. 

v. Die antiimperialistiBche Volkafront in den 
KolonialJändern 

In den kolonialen und halbkolonialen Llindrrn bealeht die 
wicbtlgste Aufgabe der Kommunisten in der Schaffung der 
anliimperlaliltilichen VolkBlront. D8!u ist e8 nolwendig, die brei
teBten Mallen in die nationale ·Defreiunl{sbewegung gegen die 
zunebmende imperiallstiscbe Ausbeutung, ReRen die Rrausallle 
VenklavunR, für die Verjagung der Imperialisten und für Ilie 
Unabbän"igkeil des Landes einzubeziehen; an den von den 
Nationalrelormislen Releiteten antiimperialisti&chen Massen be
weRUngen aktiv teilzunehmen und auf Grund einer konkreten 
anhimperialistisr.ben Platllorm gemeinsame Aktionen mit den 
national revolutionären und naUonalreformistiscben Organiaalio
Den anzustreben. 

In China gilt ee, die Erweiterunj( der SowjetbeweRung und 
die SUlrkunR der Schlagkraft der Roten Armee mit der Ent
faltung der antiimperiali8tischen Volksbewegung im "anzen 
Lande zu verbinden. Diese ßewej(ung muß unter der Losung 
dei nationalrevolullonllren Kampfel des· bewallneten Volke. 1f8-
gen die imperiali!lischen Unterdrücker, vor allem 1(8gen den ja
panischen Imperialismua, uDd Ibre chinesischen Lakaien vor .irb 
Reben. DIe Sowjeta müssen zum ZenLrum der Vereinigung deB 
ReBamten chineaiachen Volkea in seinem Befreiungskampfe 
werden. 

Da! Proletariat der imperialislisehen Länder muß im Inter
eSBe leines Befreiungskamples den Freiheitskampf der kolo
nialen und halbkolonialen Völker gegen die imperialistischen 
Räuber mit allen Milleln untersliltzen. 

8.995 

Nachfolgend werden die "Materialien" zu "Indien" , die als 
Vorbereitung dieses Weltkongresses erarbeitet wurden, ver
öffentlicht : 
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DIE I(OMMUNISTISCHE 
INTERNATIONALE VOR 
DEM VII. WELTKONGRESS 

MATER lALlEN 

1 9 3 5 

VERLAGSGENOSSENSCHAFT AUSLÄNDISCHER 
ARBEITEn IN DER UdSSR! MOSKAU - LENINGRAD 



-168-
566 

Aus: Die Kommunistis~he Internationale vor dem 
VII. Weltkongreß - Materialien - 1935, ' 
hrsg. vom Büro des Sekretariats des EKKI 
Juli 1935 
11. Materialien über die Tatigkeit der Sektio
nen der Kommunistischen Internationale 

Indien' 

Die Periode nach dem VI. Weltkongreß der Komintern ist in 
'IIl<lien gekf'nnzeichnel durch die Verbreiterung und Verschärfung 
des Klassenkampfes des Proletariats, durc;h die weitere Entwick
lung der internationalen Freiheitsbewegung und durch die unter 
<lern Einfluß der Arbeiterbewegung und der antiimperialistischen 
Bewegung erfolg~e Einbeziehung der Bauernschaft in den .Kampf 
gegen die Regierung, Gutsbesitzer und Wucherer. Der Sich zu
spitzende Klassenkampf und antiimperialistische Kampf ist be
"leitet von einem weiteren Zusammenschluß des Proletariats, das 
den Kampf um seine Hegemonie in der nulionalrevolutionären 
Bewegung verstärkt. Die wichtigste Tatsache in der revolutionären 
Bewegung in Indien in der ZeH zwischen dem VI. und VII. Welt
kongreß ist die Konslituierung der KP Indiens. 

Die grandiosen wirtschaftlichen Massenkämpfe des indischen 
Prolduriats in den Jahren 1928/29, besonders die Streiks der Tex
tilarueiler und Eisenbahner, von denen die größten Industriezen. 
tren erfaßt waren, die Herausbildung eines revolutionären Flügels 
der Arbdterbewegung im Prozesse des Kampfes, die Schaffung 
des Massenverbandes "Gimi Kamgar" in Bombay, der Sieg 
des revolutionären Gewerkschaftsflügels auf dem Gewerk
schaftskongreß in Nagpur im Jahre 1929 über die alte Leitung, die 
die Politik des englischen Imperialismus in der indischen Arbei
terbewegung durchführte, alle diese Tatsachen veranschaulichten 
die wachsende Geschlosscuheit der Arbeiterklasse und bildeten 
ihrerseits einen mächtigen Ansporn für das Erwachen des Klassen
bewußtseins der indischen Arbeitermassen und ihren Drang nach 
einer selbständigen politischen Organisation. Der zweite helden
mütige Streik der Bombayer Textilarbeiter im Jahre 1929, der 
einen scharf ausgeprägten politischen Charakter trug, die selb
ständige Teilnahme der Arbeiter an eIer BoykottbelVegung gegen 
die königlichen UntersuchungskommiSsione \ (Si mon- und Whit
ley-Konunissionen) holJen den Einfluß des Proletariats im poli
tischen Leben des Lanides noch mehr und bewirkten, daß das 
städtische Kleinbürgertum wie auch teilweise die Bauernschaft 
in den nnliimperialistischen und antifeudalen Kampf einbezogen. 
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wurden und dieser Kampf ein Massenausmaß annahm und auf 
eine höhere Slufe gehoben wurde. 

Vor dem VI. Kongreß wurde das Wachstum der Aktivität und 
des Einflusses des indischen Proletariats sehr stark durch das Feh
len einer organisatorisch konstituierten, zentralisierten und mit 
den Massen verbundenen allindischen Kommunistischen Partei 
gehemmt. Vereinzelte Kommunisten und Gruppen von Kommu
nisten versuchten über die Arbeiter-und Bauernparteien Einfluß 
auf die Massen der Arbeiter und Werktätigen zu gewinnen, indem 
sie in diese Parteien eintraten und faktisch in ihnen aufgingen. 
Die kommunistischen Elemente in den Arbeiter- und Bauernpar
leien begriffen nicht die Bedeutung der Organisation der Kom
munistischen Partei als der Vorhut des Proletariats im Kampfe 
des gesamten Volkes. 

Die nationale Bourgeoisie und ihre politische Organisation, 'der 
Nationalkongre8, die die Annäherung an den Imperialismus such
ten, boten alles auf, um die Massenbewegung, an deren Spitze sie 
slanden, in die Bahn des Gandhismus und des Nationalreformis
mus zu lenken. 

. Die machtvolle antiimperialistische Bewegung zerbrach jedoch 
den Rahmen, del~, ihr der Nationalkongreß vorgezeichnet halle, Im 
Jahre 1930 überflutete eine mächtige Welle von antiimperialisti
sehen Massenaktionen das ganze Land. In Bombay und Kalkutla 
verlieh die Aktiwtäl des Proletariats dem antiimper,iaHstischen 
Kampf gewaltige Schwungkraft und Hartnäckigkeit. Die Nieder
lage des Textilarbeiterstreiks von 1929, die Zerschlagung des 
"Girni Kumgur" und d-ie Massenverhaflungen in den Leitungen 
des revolutionären Flügels der Gewerkschaften und der kommu
nistischen Bewegung (Meerut-Prozeß) vermochten die revolutio
näre Aktivität ,der proletaI'lischen Massen nicht zu brechen. Davon 
zeugt der Aufstand in Sholapur von 1930, an dessen Spitze die 
Sholapurer Arbeiterschaft stand, der Maistreik von 1930, davon 
zeugen die Barrikadenkämpfe, der Lastträger in Kalkutla, die po
litischen Aktionen der Arbeiter in Bombay usw. 

Unter dem Einfluß des revolutionären Kampfes der Arbeiter
klasse begann sich im Jahre 1929 eine Bauernbewegung gegen den 
ImpeI'lial,ismus, gegen die Gutsbesitzer und Wucherer zu enHalten; 
in einzelnen Gege~den mündete diese Bewegung in Aufstände 
(Kaschmir, Birma, Alwar usw.) und Parlisanenkämpfe (Birma, 
Nordwestliche Grenzprovinzf'Jl usw.) aus. 

Die damals in Indien vorhandenen kommunistischen Elemente 
und Grupprn ließen sich jedoch zeitweilig von den Natiollalrefor
misten zmückdrängen, weil die indischen Kommunisten damals 
nicht den richtigen Uebergang vom Wirtschaftskampf der Arbei
t~rklass': zum politischen Massenkampf und zur politischen Mas
senorganisation des Proletariats zu finden vermochten. Die kom
munistischen Gruppen versl,anden es nicht, den Kampf gegen den 



Nationalreformismus um die revolutionäre Hegemonie des Prole
tariats mit der alktiven Teilnahme am antiimperialistischen Kampf 
und mit dem Kampf für die Tagesnöte der Arbeiter- und BIlL\ern
wassen zu verbinden. 
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StaU durch aktive Teilnahme am Kampf der Massen den 
KlllIlpf gegen den Nationalreformismus um die Hegemonie deli Pro
letariats in der antiimperialist.i6chen und Agrarrevolulion zu ent
fallen, traten d~e Kommunisten faktisch vom anliimperialistischen 
Kampf zurück und isolierten sich auf diese Weise von den Massen. 
Das trug dazu bei, daß die "linke" Agentur der nationalen Bour
geoisie in Perlton der Kandalkar, Roy und Konsorten unter der 
Arbeiterschaft EinOuü gewinnen konnte. Diese Leute verbrei
teten in den Massen nationalreformistische Illusionen und hemm
ten die Befreiung der Massen vom EinOuß des Nationalkongresses 
sowie ihren Uebertritt zur revolutioniiren Freiheitsbewegung, die 
unter Führung der Kommunisten Iteht. Gleichzeitig Ichuf diese 
Selbstisolierung der Kommunisten von den Massen einen günstigen 
Boden t'ür das Entsteh'en von Gruppenkämpfen unter den Kom
munisten und bildete den Nährboden für äußerstes Sektierertum 
in ihrer Arbeit. 

Die Gruppenkämpfe unter den Kommunisten mußten zeitweilig 
die Entwicklung der kommunistischen Bewegung im Lande hem
men und die Konstituierung der Kommunistischen Partei trotz der 
Günstigen Bedingungen für die revolutionäre Arbeit im Lande auf
halten. Nichtsdestoweniger nahm die Stärkung des Klallenbewu6t
!teins der fortgeschrilleuen Proletarier und die HerauskristBUisie
rung ihrer kommunisliscllen Anschauungen unter dem Einfluß der 
Lehren des K~mpfes der Massen ihren Fortgang. Ende 1930 
wurde von den indischm Kommunisten dals Aktionsprogramm 
der KP lndien~ veröffentlicht, das die strategischen, takti"chen und 
organiliatorischen Aufsaben der kommunistischen Bewegung in 
Indien festlegte. J)je Ausarbeitung und Veröffentlichung des All
lionsprogramms legte den Grundstein für den ideologischen und 
organisatorischen Zusammenschluß der zersplilltrlen kommuni-
litischl'n Gruppen.. . 

Die üuerau!l schwere Wirtschartskrilil! in Indien führte, ver
stiirkt durch die Wellwirlschaftskrise, in den Jahren 1931132 zu 
einer weileren heftigen ZU!ipitzung der Klassengegensiitze in Stadt 
und I.und. 

»je chronische Agrurkrhie, die lIich mit der lndu!itriekrise ver
l1ocht, widerspieReltc die außerordentlich tief"ehende Zeraetzung 
der uur der imperil.ltislischen unll fculll.ll-wucheriachen Aus
beutung Indiens berul;lenden Agrarverhältnisse und führte zu einer 
Reihe ,revolutionärer ßauernaktionen. Die fällige Kapitulation der 
nationalen Bourgeoisie und des NationalkonGresses vor dem briti
schen Impf'rialismus (Abkommen Gandhi-Irwin von 1931) und ihr 
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Verrat an der Maasenbewegunghahen den Kampf der Arbeiter ' 
und Werktätigen nicht nur niebt geachwächt, aondern verschärft. 

Der englische Imperialismus hat außerordentliche TerrormaO
nahmen und au8erökonomischen Druck angewandt, um Indien zu 
zwingen, für die Krisenverluste aufzukommen, die das Kapital 
der Metropole erlitten hat. Seit dem Moment der Aufhebung des 
Goldstandards hat das englische Kapital über 2 Milliarden Rupien 
Gold aus Indien herausgepumpt. Dieses "Verzweiflungsgold" wie 
-es selbst die englischen Imperialisten nannlen, wurde aufgeb;acht 
um den Preis der Zugrunderichtung neuer Millionen von Bauern
wirtschaften, um den Preis der EnteignuhM von Millionen Hektar 
bäuerlichen Bodens aowohl durch die Imperialisten wie durch die 
indischen Grundbesitzer und Wucherer. 

Inrolge' dieses Drucks auf da!l Dache Land erheben sich im
mer breitere Massen von indischen Bauern zum Kampf Regen 
die imperialistischen Gewalthaber, gegen die Grundbesitzer und 
Wucherer in der Provinz Bombay und in den Vereinigten Provin
zen, in Bihar und Orissa, in Pandschab, in Birma usw. Im 
Jahre 1931 ergriff die Massenweigerung der Bauern, die Steuem 
an die Regierung und die Pachten an die Grundbesitzer abzufüh
ren, die meisten Provinzen des Landes. In Birma mündete die 
Bewegung der Bauern in Aufstände aus, die in einen langwieri
gen Partisanenkrieg übergingen. Gleichzeitig erlebte das Land 
auch eineJl noch nicht dagewesenen Ausbruch der revolutionä. 
ren BauernbewegLPlg und des Kampfes gegen die feudalen Des
poten in den mdischen Fürstentümern (Alwar, Kaschmir usw.). 
In Alwar erfaBte der Aufstand etwa 80000 Bauern. Der Auf
stand, der gegen die FeudalfÜl1!iten, die Grundbesitzer und Wuche
rer gerichtet war, dauerte einige Monate an und wurde mit Hilfe 
englischer Truppen niedergeschlagen. Die nationale bürgerliche 
'Presse sympathisierte mit diesen Slrafexpeditionen und versuchte 

, den Bauernaufstand ab inda:-mu.selmanischen Religionszwist hin-
zustellen. ' 

In den. Industriezentren erhob die Wirtschaftskrise breite 
Massen zum Kampf geGen die zunehmende Ausbeutung &eltens 
des briti!ichcn und indischen Kapital!i, die darauf gerichtet 
ist, die Lalilen der Krise auf die Schultern der Werktätigen abzu
wälzen. Die Aus~utung der Arbeiter hat unerhörte Ausmaße 
erreichl. Die Löhne wurden in diesen Jahren um 26 bis 60 Pro
zent und in einigen Fubrikcn Boanbays aogas: um 80 Prozent ge
kürzt. Die Arheitcrklullse wurde auf dall Vorkricgsniveuu zu
rückGeworfen und alh.'i' ErrunKenschaften beraubt, die sie liich 
durch hurtniickiscn Kampf im Llmfe der letzten 20 Juhrc erobert 
haUe. Das Arbeitslosenheer wuchs allein in der BaumwoUindwtrie 
Bombays auf 80 000 an, d. b. es wurde fakt.isch die Hälfte des Tex
tilproletaNals Bombays auf das Pflaster geworfen. 
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Die brutale Offensive der imperialistischen Regierung und der 
indischen Bourgeoisie gegen die Arbeiterklasse mußte zur Aus
breitung und Verschärfung des Klassenkampfes des Proletariats 
führen. Ein charakteristisches Merkmal der Arbeiterbewegung 
nach dem Jahre 1930 war die stark zunehmende Wucht der 
Wirtschuflskämpfe, die Einbeziehung rückständiger Schichten 
tier Arbeiterklasse in den Kampf, die bisher nicht aktiv am Klas
senkampf teilgenommen hallen. Aber auch hier machte sirh in 
dcr Entwicklung des revolutionären Kampfes in Stadt und Land 
wiederum das Fehlen einer kommunistischen Massenpartei und 
die völlig ungenügende Arbeit der Kommunisten in den reformi
stischen Gewerkschaften und in den Betrieben geltend. Der Kampf 
der Arbeilerklasse, der in den Jahren 1931 bis 1933 eine große An
llAhl von Industriezentren erlaBte, truB noch den Charakter der 
Zersplitterung, und so gelang es den reformistischen Führern, etie 
meisten Streiks zum Scheitern zu bringen. 

Ungeachtet einer Reihe von Hindernissen kam es Ende 1933 
zur Konstituicrung der Kommunistillchen Partei Indiens als sek
tion der Kommunistischen Internationale. Die KP Indiens ent
stand IiUS der Verschmelzung parallel arbeitender kommuni
stischer Gruppen in Bombay und lokaler Grup~ in einer 
Heihe anderer Städte. Eine große Rolle spielte hierbei der Mee
rut·Prolcß und dils mutige Auftreten der Genossen in diesem Pro
zcll.· Dazu trug auch die brüderliche Unterstützung der interna
tionalen kommunistischen Bewegung bei, etie den Kommunisten 
Indiens zu Hilfe kam und mit zwei Dokumenten hervortrat: der 
OlTene Brief dreier kommunistischer Parteien, der KP Chinas 

n lan sund . utschlands, und dann er ene rle 
cr Chinas. )Diese Briefe harren den indischen ommunisten 

eine richtige politiSChe Linie und organisatorische MaJlnahmen zu; 
Konsolidierung der kommunistischen Kräfte auszuarbeiten. 

Bei KonstatienlOg dieser Erfolge der kommunistischen und der
rcvolutio.nären gewerkschuftlichen Bewegung muß aber gleil'h
zeitig bemerkt werdl!f&, daß die Abgrenzung des revolutionären 
Flügels vom Nalionalrpformismus, die noch vor der Konstiluienmg 
cJcr Kommunistischen Partei Indiens begonnen halte, in einer Reihe 
von Fällen den Charakter einer Spaltung der Gewerkschaften (Ver
band "Girni Knmgar", GewerkschaftskongreS in Kalkulta, Allindi
sr her Eisenbahnerverband) annahm. Das ZK der KP Chinas gibt 
eine richtige Einschätzung dieser Spaltung und der von den indi
schen Kommunisten begangenen Fehler. 

"Uns scheint", schreibt die Kommunistische Partei Chinas 
"daß auf das Fehlen einer Kommunistischen Partei die Tabacb; 
zurückzuführen ist, daß !der Prozeß der Abgrenzung des revolu
tionären Flügels des Proletariats in den Jahren 1929 bis 1932 die
Fornl von Gewerkschaftsspaltungen angenommen hat, Spaltun-
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8en, die von den Nationalreformisten provoziert wurden. Die Ro
ten Gewerkschaften, die infolge des herrschenden Wirrwarrs bis Z1Jt 

einem gewissen Grade die Partei ersetzten, waren die einzige 
Arena, auf der.ich die ideologische und organisatorische Los
lösung der Kommunisten vom Reformismus vollzog. Einige in
dische Kommunisten vermochten nicht zu begreifen, daS der 
Kampf gegen rlen Reformismus nicht die bewußte Spaltung der 
Massenorganisationen bedeutet und nicht zum Austritt der Kom
munisten oder klassenbewuSten Arbeiter aus den Gewerkschaf
ten, an deren Spitze Reformisten und Nationalreformisten stehen, 
führen darf. Diese sektiererische Politik hat nur die Positionen· 
der Bourgeoisie und ihrer Agenten Befestigt." 

Das Jahr 1984 wird gekennzeichnet durch die weitere Ver
stärkung der Aktivität des Proletariats, durch die wachsende Un
zufriedenheit der Arbeitennanen, der Bauernschaft wie auch des 
städtischen Kleinbürgertums mit der Politik der Leitung des Na
tionalkongresses, durch die Festigung des EinDusses der KP und· 
der revolutionären Gewerkschaftsbewegung. Der Streikkampf 
der Arbeiter entwickelt lich immer breiter. Die überall anwach
sende Streikbeweguog der Arbeiter, in deren Zeichen bereits das. 
Jahr 1933 verlief, wuchs in der ersten Hälfte des Jahres 1984 in 
den allgemeinen Textilarbeilerslreik hinüber, der der erste Ge
neralstreik im Landesmaßstab in Indien war. Der allgemeine' 
Textilarbeilerstreik mußte auf die breiten Schichten der Arbeiter
massen ganz Indiens, darunter auch auf die rückständigen Grup
pen der Arbeiterklasse, einen revolutionierenden Einfluß ausüben. 
Auf den allgemeinen Textilarbeilerstreik, an dessen Spitze etie
heldenhaften Teldilarbeiler von Bombay standen, folgte in der 
zweiten Hälfte des Jahres 1934 der fast einen Monat währende· 
Streik der 15000 Dockarbeiter von Kalkulla. Auch weiterhill 
brechen in den verschiedensten Industriezweigen Streiks BUS. Im 
Jahre 1934 stieg die Zahl der Streiks, der an ihnen beteiligteIl Ar
beiter und der verlore~en Arbeitstage erheblich über das Niveau 
der vorhergehenden vier Jahre. Hiervon zeugt folgende Tabelle:: 

Zabl der Zahl der Zahl der 
Jabr Slreika be1eilillen verlorenen 

Arbeiter Arbeilalase 

11182 118 1260119 11122437 
II18S 146 16411S8 2168INU 
lila. 1119 220808 4776609 

Neben den Streiks häufen sich die politischen Kundgebungen 
und Demonstrationen der Arbeiter, darunter auch solche, die gegen 
den Nationalkongreß gerichtet sind. Die Angriffe gegen Gandhi . 
auf den Versammlungen der Textilarbeiter VOll Achmadabad, die
ser Hochburg des Gandhischen EinOusses unter den Arbeitern; 
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die Arbeiterdemonslrution Btlgen die Kapitulationspolitik de!l Na
tiunulkon~re!i5es wührend der letzten Kongreßsession in Bom
bay; die SprwGung einer Reihe von Vwoliammluogen, ~ie vom 
NlltionulkuugreÜ zur Gtlwinnung von Arbeitern für den National
kongreB einberufen worden waren; die entgegen dem direkten Ver
Lot der gundhischen Arbeiterassoziation fortgesetzten Streiks der 
Achmadabad ... r TexUlarbeiter - all dies zeugt davon, daß der Ein
ßuü des Nationalkongresses und Gandhis auf die Arbeiterklasse 
merklich erschüttert ist. Die Situation ist für den Kampf um die 
Massen, um die Hegemonie des Proletariats in der allgemein~n 
Volksbewegung gegenwärtig uß\'ergleichlich günstiger als im 
Jahre 1927. 

. Die wachsende Aktivität des Proletariats wird von der Festi
Hung des Einflusses der Kommunistischen Partei und als Folge 
davun von der Festigunl:l des revolutionären FlÜGels in der Arbei
terbewegung begleitet und bedingt. Die revolutionäre Gewerk
schafLsbewegung erreichte im Laufe des Jahres 1933/34 trotz einer 
!leihe sdlr großer Fehler .und Schwächen eine merkliche Verstär
kung ihres Einflusse.\o, obwohl der Huuptnuchdruck nicht auf di{' 
Entfaltung der Tätigkeit in den bestehenden reformistischen Mas
seJlGtlwerkschaften gelegt wurde, sondern auf die Schaffung selb
stündiger kleiner Gewerkschaften, wofür die t:rforderlichen Vor
.uussetl.ungen nicht -.:orlagen. Die revolutionäre Gewerkschaftsbe
wegung stand allein im Verlaufe des Jahres 1934 an der Spitze von 
über 20 Streikllo. In dem allKenuünen Textilarheiterstreik spielte 

·der revolutionäre Flügel die lührende Rolle. 
Ein günstiges Anzeichen für die weiteren Erfolge der revolu

tionären Bewegung in Indien hat darin zu erblicken, daß die Kom
munisten in leuter Zeit sowohl im wirtschaftlichen als auch im 
politischen Kampfe die Einheitsfrontlaktik anzuwenden begannen, 
indem sie die Arbeiter und werktätigen Massen in der breiten Be

-wegung der Bnlümperialistischen Einheitsfront des Villkes vereinig-
ten und zusammenschlossen und die Rolle des Proletariats in der 
nationalen Befreiungsbp.wegung verstärkten. Die Einheitsfront 
mit den ßationalreformistischen Textilarbeiterverbändeo während 
~cs al1gt:meinen Texlilarbeiterstreiks im Jahre 1984 und die von 
den revolutionären Gewerkschaflenund national reformistischen 
Orgunisationen, darunter die Lokalorganisationen des Nationalkon
gresses, .gemeinsam durchgeführten anliimperialistischen Kundge
bungen 1D Bombay und Kalkulta (gegen die Einführung der neuen 
.sk~u\'l'flkon5titu~ion, gegen dwt Verbot der revolutionären Organi
.,.allonen, der Mluversammlungen usw.) bereiteten ebenfalls den Bo
den für die. Verwirklichung der Gewerkschaflseinheit vor. Unter 
-dem Druck der Mass~n und dem schnell wachsendeo Ein
fluß des revolutionären GewerkschaftsOügels waren die National
zeformisten aus dem Allindischen Gewerkschaftskongreß sezwun-
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gen, der Vereinigung mit dem revolutioniiren GewerkschaftsOügel 
zuzustimmt'n. 

Im April 1935 YfUrde zwischen dem Nalionwrefonni!ltischen 
GewerkschaftskongreB (80 000 Mitglieder) und dem Roten Gewerk
Ichaftskongreß (10000 Mitglieder) ein Uebereinkommen über die 
Vereinigung des Roten Gewerkschaftskongreues mit dem NaUo
nalreformistischeo Kongreß getroffeo, das den Anhängern des re
volutionären Flügels die Entfaltung des Kampfes um die Massen 
innerhalb der vereinigten Gewerkschaftsorganisation im Prinzip 
zugestand (Anerkennung des Prinzips des Klassenkampfes, der 
Freiheit der Kritik, Vereinigung von Parallelverbänden) • 

Die eingeOeischten rechten Führer ~r Nationalen Gewerk
schaftsföderalion· weigerten sich jedoch, an den Unterhandlungen. 
über die Einheit auf der Grundlage des Klassenkampfes und des 
Verzichtt's auf Anschluß an die Amsterdamer Internationale (diese
Föderation ist der Amsterdamer Internationale angeschlossen) teil
zunehmen. Aus Furcht, ihren Einfluß auf die Massen zu verlieren,. 
haben sich die Führer des Nationalreformistiscben Gewerkschafts
kongresses bisher nicht entschließen können, ('iner Vereinigung mit 
der Föderation zuzustimmen, da dies den offenen Verzicht auf das. 
Prinzip des Klftssenkampfes erfordern würde. Jetzt aber, wo der 
revolutionäre Flügel dem GewerkschaftskongreB beigetreten. ist,. 
sucht seine nationalreformistisc~e Führung eine Vereinigung mit 
den Führern der Föderation. Das ist natürlich richtig, schlecht 
ist nur, daß sie geneigt ist, vor diesen zu kapitulieren, um ihre Po
.ilionen gegen den revolutionären Flügel in der vereinigten Ge-· 
werkSchaftsbewegung zu festigen. 

Die obenerwähnten Aenderungen in der Anwendung der Ein
hcitsrronllaktik sprechen dafür, daß die Kommunistische Partei, 
und der revolutionäre GewerkschaftsOügel die sektiererischen Ein
stellungen zu überwinden beginnen. Das Sektierertum fand eiJ)en. 
besonders prägnanten Ausdruck in der zweiten Hälfte des allge
meinen Textilarbeiterstreiks im Jahre 1934, als die "linken" natio
nalreformistischen Führer Alwe und Kandalkar aus dem vereinig
ten Streikkomitee ausgeschlossen wurden und nicht nur den Füh
rern, sondern auch dem Kandalkarischen Verband "Girni Kam
gar" als Ganzem ein Tadel erteilt wurde, als die Losungen aufge-· 
stellt wurdeli: "Nieder mit dem Poliieiverband Alwe und Kandsl
kar"; "In einem Indqstriezweig kann es nur einen, einen kommu
nistischen Verband ge~n"; das Sektierertum kam auch darin zum 
Ausdruck, daß die Kommunisten und die Anhänger der revolutio
närl:n Gewerkschaftsbewegung auch nach dem allgemeinen Streik 

• Die Nalionale Gewerklcharaaröderalion alhil nach eillenen Angaben 
127000 MiiGlieder. IDigeumt gibl el in Indien uDiefihr 12li 000 oflanilierte 
Arbeiler, voo denen 100 000 k.eioer Geweruchaflnereiniluq anleachlolKD. 
aiod. 
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t1ic Arbcilermllsscn über ihre Einstellung zur Fräse der Gewerk
lIchlLHseinheit im unkluen ließen und den Nalionalreformisten er
JauLten, in dieser wichtigen Frllge die Initiative in ihren Händen 
lU IJdlulltm. Gerade diese sektiererischen Fehler IIChwächten die 
StellunG des liuken Flügels im Kampf um die Gewerkachaftsein
heit und führten dazu, daß 'die Kommunisten und die Anhänger 
der revolutionären Gewerkschaftsbewegung die Vereinigung der 
.Leiden Gewerkschaftskongresse auf der Grundlage der völligen 
Gleichberechtigung nicht durchsetzen konnten. Sie waren ge
zwun~clI, sich mit dem Anschluß des Roten Gewerkschaftskon
gresses an den Nationalreformistisehen Kongreß einverstanden 
III erklüren, allerdings auf der Grundlage der Anerkennung des 
Prinzips des Klassenkampfes und der Freiheit der Kritik. 

Diesl's Uebereinkommen über d:l' Einheit ist eine Tatsache von 
grölHer Bedeutung und ein wichtiger Hebel für den Kampf um 
die Einheit der indischeIl Gewerkschaflsbewegung. Dieses Ueber
l!inkommen zeugt von ernsten Versuchen der Anhänger des revo
lutionären Flügels der indischen Gewerkschaftsbewegung, die sek
tiereri'ichen Tendenzen, die im Verlaufe einer Reihe von Jahren 
die charakteristische Schwäche der revolutionären Gewerkschafts
Lewegwlg Indiens darstellte und sie daran hinderte, eine wirkliche 
MaslIenbewegung zu werden, 7.U überwinden. 

Das Uebereinkommen über die Einheit eröffnet vor den Anhän
gem der revolutionären GewerkschaflsbeweglUlg weitgehende Mög
lichkeiten, sich den Weg zu den Massen zu bahnen. Alles hängt 
h'diglich davon ab, mit welcher Aktivität die Kommunisten und die 
Anhänger des revolutionären Flügels in den vereinigten Gewerk
schaflsorganisalionen arbeiten werden und inwieweit sie es ver
stdlen werden, - nachdem sie sich vom Sektierertum losgesagt 
lluben und gleichzeitig eine konsequente Klassenkampfpolitik 
durchführen - die Mitgliedermassen von der Richtigkeit ihrer 
'Taktik zu überzeugen und damit auf die Wahl der Funktionäre 
wie auch auf die lokalen Organisationen der vereinigten Gewerk
schaft zwecks Verwandlung derselben in machtvolle Massenor-
ganisationen Einfluß auszuüben. . 

Im ZUlIammenhans mit der Verschärfung des Klassenkampfes 
unll des unliimperialislischen Kampfes, wie auch im Zusammen
hang damit, daß der britische Imperialismus bestrebt i$t, Indien 
eine Sklavenkonstitution aufzubürden, finden gegenwärtig in den 
oberen Schichten des Nationalkongresses bedeutende Umgruppie
rungen und Veränderungen statt. Die politische Aktivierung der 
Massen und die Zwistigkeiten in der Leitung des Kongresses decken 
seine starke innere Schwäche auf. Die Meinungsverschiedenhpilen 
und Umgruppierungen im Kongreß sind einerseits das Ergebnis 
der Manöver des britischen Imperialismus, andererseits die Folge 
th'r wachsenden Ilntiirnperialislischen Massenbewegung der Arbei-
lt!r und Bauern. . 
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Dennoch wäre es falsch, anzunehmen, dllß die In den Reihen 
des Kongresses beItebende Lage diesen seiner Manövrierl'ähigkeit 
berauben könnte. Im Gegenteil, gerade im Zusammenhang mit 
dieser Lage mächt der Kongreü alle AnstrenGungen, die wachsende 
Unzufriedenheit der M.as!len einzudämmen, llihmzulegen nnd abzu
lenken, zu welchem Zweck er besonders eine Sozialistische Kon
greßpartei innerhalb des Kongresses gegründet hat. 

Dies ist der Grund, warum die Masscn, die ihre Unzufriedenheit 
mit der Gandhischen Führung und der anderer Kapitulanten zum 
Ausdruck bringen, dennoch nicht mit dem Kongreß brechen, und 
den von der nationalreformistischen Bourgeoisie und den liberalen 
Gulsbesitzern geleiteten Kongreß in einem 8ewissen Sinne noch nls 
Organisation betrachten, die die Opposition des ganzen Volkes ge
gen den Imperialismus darstellt; die Massen hegen noch· die 
Illusion, daß der Kongreß sich entsprechend ihren Interessen um
stellf'n, ihre Forderungen durch sein Programm anerkennen und 
ihnen helfen wird, ihre ReilJen zum Kampf für diese Forderungen 
zu organisieren. 

Die junge Kommunistische Partei Indiens, die sich darauf be
schränkt hatte, die nationalreformislische Politik propagandistisch 
und agitatorisch zu entlarven lUld in die Massen die Losung der 
antiimperialistischen und antifeudalen Revolution hineinzutragf'n, 
hat es trotz einer Anzahl von Teilerfolgen bis jetzt noch nicht ver
standen, den EinBuß der Nationalreformislen unter den Massen zu 
paralysieren, die breiten Massen zum revolutionären Kampf zu
sammenzuschließen und heranzuziehen und diese Massen dem Ein
ßuß des Nalionalkongresses zu entziehen. 

Das ZK der KP Indiens hat richtig die Aufgube gf'stellt. daß die 
Kommunisten innerhalb des Nalionalkongresses arbeiten und als 
Mitglieder der überparteU~chen Massenorganisationen ihnen ange
hören müssen (antümperialistische, Gewerkschafts- und nndl're 
Organisationen), die dem Nationalkongreß auf der Grundla~e der 
kollektiven Mitgliedschaft beitreten können. Wenn die Kommu
Disten alle sich im Rahmen des Nationalkongresses bietenden le
galen Möglichkeiten zur Propaganda ihrer Anschauungen aus
nutzen, so werden sie allmählich alle revolutionären Elemente 
innerhalb des Nationalkongresses um sich sammeln und zusam
menschließen. 

Der Eintritt der mit der Kommunistischen Partf'i verbundenen 
Organisationen in den Nationalkongreß bedeutet keineswegs eine 
Aenderung der prinzipiellen Einstellung gegenüber dem Kongreß, 
'Wie das auch in dem Aufruf der Kommunistischen Partei an die 

. ~zialistische und revolutionäre Jugend ausgesprochen wird, he
deutet nicht "die Annahme der bürgerlichen Prinzipien und der 
bürgerlichen Konstitution", nicht den Uebergang zu einer "kon
ititulionellen Opposition" oder "den Verzicht auf die EnlfaUung 
des antiimperialislischen Kampfes außerhalb des Nlitionnikon-



-173-

Cl71i Milierililien über die Tätigkeit der Sektionen der Komintern 

gressc!"'. Der Eintritt in den Nationalkongreß bedeutet, daß djl" 
Kumllllluisltm, die Anhänger der revolutionären Gewerkschafts
bl!Wl'~unH uml alle antiimperialistischen Elemente den Kampf um 
die SchulTung einer unliimperiulistischen Einheitsfront nicht nur 
a/lperJwlb des Kongresses, sondern auch innerhalb des ~ongres-
ses entfalten müssen, . 

Ungeachtet dessen, daß die junge Kommunistische Partei In
diens von der imperialistischen Regierung verboten worden ist, 
wird durch das Wachstum der Streikkämpfe der Arbeiterklasse 
und der revolutionären Bauernbcwegung im Lande für die Partei 
eine günstige Situation geschaffen; die sich entfaltende Bewegung· 
der Massen gibt der Partei die Möglichkeit, ihren Einfluß auszu
dehnen, die Hauptaufgabß der inddschen revolutionären Bewegung. 
in der gegenwärtigen Etappe, nämlich die Aufgabe der Entfaltung 
einer breiten Volki1bewegung der antiilllperialistischen Einheit.
front und der Mobilisierung der Werktätigen von Stadt und Land 
zum Kampf um die antiimperialistische und antiieudale Revolution 
in Indien in die Tat umzusetzen. 





VII. ZEITSCHRIFT 11 DIE KOMMUNISTISCHE INTERNATIONALE 11 (Ausgabe in deutscher Sprache) 

Organ des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale vom Mai 1919 bis Mai 1941 

A) ZUSAMMENFASSUNG ALLER WESENTLICHEN ARTIKEL DIESES ORGANS ZU INDIEN 

B) VERöFFENTLICHUNG EINIGER ARTIKEL 
(Heinrich, 1929 - Auszug -) 
(Reissner, 1930) 
(Safarow , 1931) 
(Valiya, 1931) 
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A) ZUSAMMENFASSUNG ALLER WESENTLICHEN ARTIKEL DER "KOMMUNISTISCHEN INTERNATIONALE" 
(Ausgabe in deutscher Sprache) ZU INDIEN . 
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

1920 

Roy, Die revolutionäre BewegUng in Indien, 1920, Heft 12, Seite 239-248 

Nachdem die Entwicklung der sozialen und wirtschaftlichen Grundlagen beschrieben wurden, vertritt Roy, 
daß das Feudalwesen in Indien niemals ein festgestaltetes System gewesen sei, obwohl es so viele Dyna
stien gab. Erst durch die Besetzung Indiens durch die Engländer gerieten die Volksmassen Indiens unter 
das Joch einer zentralisierten wirtschaftlichen Ausbeutung. Die Einführung der Großindustrie durch die 
Engländer zerstörte die alten Hausindustrien, wobei der Entwicklung einer modernen Großindustrie aber 
Hindernisse bereitet wurden. Die ganze Bevölkerung kehrte zum Ackerbau zurück und Indien wurde ein Land 
der landlosen Bauernschaft. ,. 
Dann geht er historisch auf die Aufstände des 18., 19. und 20. Jahrhunderts ein. 
Nach der Übernahme Indiens durch England wurden unter der Macht des britisch imperialistischen Kapitals 
80 % der ganzen Bevölkerung zu Proletariern. Fast der gesamte Grundbesitz ging in die Hände der Regie
rung über, der dann an die Ackerbauern verpachtet wurde. Es fanden Versammlungen der·.landlosen Bauern
schaft unter der Losung "Der Boden - dem Ackerbauer" statt. Eine erfolgreiche Revolution in Indien kann 
nur das Ergebnis eines siegreichen Klassenkampfes sein, der den britischen Imperialismus und jegliche 
Klassenherrschaft niederbricht. Der revolutionären Bewegung fehlt nur eine wohlbegründete und zielbewußte 
Führung, die sich auf die Klasseninteressen stützen muß. 
"Die nationalistische Bewegung hat infolge ihrer bürgerlichen Ideologie ihr Ziel nicht erreicht." (S.243) 

1921 

M. Roy, Indien in der tibergangsperiode, 1921, Heft 19, Seite 177-189, (siehe 1926) 

N., Die gegen~ärtigen Er~ignisse in Indien, 1921, H~ft 19, S~ite 189-196 

Der "Großindische Nationale Kongreß" war 1919 nur die politische Tribüne für die bürgerliche Intelligenz 
und die Vertreter des Kapitals. Die wachsende Unzufriedenheit aller Volksmassen weckte ein wahrhaftes Be
dürfnis nach einer nationalen Führerschaft, die unter dem Banner des Kampfes gegen die regierende Klasse 
alle unzufriedenen Elemente vereinigte. 
Gandhi lud ~ 000 Bauern-Oeligierte ein, um die Klassenisoliertheit des Nationalkongresses aufzuheben. In 
diesem Artikel wird Gandhi nicht als Propagandist des Pazifismus entlarvt wie in anderen Artikeln der "KI", 
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sondern der Autor schließt sich Gandhis Position an, wenn er ~chreibt: 
"Aber die nähere Bekanntschaft mit seiner (Gandhis, A.d. V.) Lehre und Taktik überzeugt uns davon, daß 
er bewußt den einzigen Weg gewählt hat, der den indischen Patrioten bei dem heutigen Regime der Ver
gewaltigung offen stand - die Predigt der passiven Ablehnung der Mitarbeit der gegenwärtigen Regierung 
gegenüber." (S. 190) 

Zum bewaffneten Aufstand sagt N: "Unter den gegenwärtigen Verhältnissen kann an einen bewaffneten Auf
stand in Indien nicht gedacht werden." (S. 190) 
Das von Gandhi aufgestellte und vom letzten "Großindischen Nationalkongreß" angenommene 5-Punkte-Programm 
umfaßt: 1. Abschaffung der Unantastbarkeit, 2. Aufhören des verdammten Verseuchens des Volkes mit Alko
holgetränken, 3. Boykott der ausländischen Kleidung und deren Ersatz durch indische selbstgefertigte oder 
fabrikmäßige Kleidung, die unter dem Namen "Hadder" bekannt ist, 4. Registration aller Kongreßmitglieder 
und 5. Errichtung eines Nationalfonds von 10 Millionen Rupien (etwa eine Million englische Pfund) im 
Laufe von zwei Monaten. 
Die Nationalisten versuchten die Streikbewegung der städtischen Arbeiter auszunutzen, indem sie die Arbei
ter zu politischen Streiks veranlaßten, die unter den gegebenen Verhältnissen von vornherein aussichts
los waren. Die organisatorische Kraft der Arbeiter wurde durch die reaktionären Tradeunionisten und 
Regierungsagenten verwertet. 
Die Kongreßvertreter wiege In die landwirtschaftlichen Arbeiter ab, z.B. beim Aufstand in Kison-Sabchas, 
wo die Landarbeiter die Gutsbesitzerhäuser zerstören wollten. 

1922 

Ein neues Organ der indischen Revölutionsbewegunq, 1922, Heft 21, Seite 131 

Am 15. Mai 1922 erschien die erste Nummer des "Vanguard of Indian Independence". Die Zeitschrift wurde 
in Europa herausgegeben und war das erste Arbeiterorgan der indischen revolutionären Bewegung. 
"Vanguard" schreibt: "1Die indische Bewegung ist ein Aufstand der Unterdrückten gegen alles, was sie un
terdrückt. I Und darum kann keine Rede davon sein, einen Herrn durch den anderen zu ersetzen - die Herr-

. schaft der Briten gegen die Herrschaft der eingeborenen Bourgeoisie einzutauschen." 
Die Aufgabe des Organs war es,aueh das politische und das Arbeiterleben des Westens und Sowjetrußlands 
zu beleuchten. 
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1923 

Evelyn Roy, Die Totenfeier in Gaya, 1923, Heft 24/25, Seite 152-160 

Der Artikel befaßt sich mit einer Zusammenkunft des indischen Nationalkongresses in der Stadt Gaya -
nach der hinduistischen Lehre wird einem Toten nach 9 Monaten eine Totenfeier veranstaltet. Diese Zu
sammenkunft des Nationalkongresses findet 9 Monate nach dem völligen Scheitern der gandhistischen 
Kampagne des gewaltlosen Widerstands statt. Nach dem Scheitern der Gandhisten ist eine Polarisierung der 
Massenbewegung unvermeidlich und man muß Kurs nehmen auf einen weiteren Aufschwung der Massenbewegung. 
E. Roy spricht von einer KP Indiens mit dem Zentralorgan "Vanguard".l) 

1925 

G. Woitinsky, Die Kolonialfrage in der erweiterten Exekutive, 1925, Heft 4, Seite 433-439 

Der Artikel spricht allgemein von einem Aufschwung der revolutionären Bewegung in den Kolonien und Halb
kolonien seit dem V. Weltkongreß der "Kommunistischen Internationale". 
Die Aufgabe in Indien besteht in dem Aufbau der Kommunistischen Partei. Dabei ist ein Kampf gegen zwei 
Abweichungen notwendig: a) Aufgehen in der nationalen Bewegung, b) Leugnung der Potenzen der klein
bürgerlichen nationalen Bewegung. 

M. Roy, Die Klassendifferenzierung in der revolutionären Bewegung Indiens, 1925 
Heft 6, Seite 691-700, (siehe 1926) 

1926 

M. Roy, Indien in der Obergangsperiode, 1921, Heft 19, Seite 177-189, 
"" Die Klassendifferenzierung in der revolutionären Bewegung Indiens, 1925, 

Heft 6, Seite 691-700, . 
" " , Die neue ökonomische Politik des britischen Imperialismus, 1926, Heft 3, 

1)ES gab in dieser Zeit Gründungsversuche der KP Indiens, die jedoch scheiterten. Die eigentliche Gründung 
erfolgte 1933

1 
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Seite 302-318 
M. Roy, Das Hinscheiden des englischen Imperialismus,' 1926, Heft 5/6, Seite 521-527 

Durch alle Roy-Artikel zieht sich folgende Kernthese: Das Verhältnis zwischen britischem Imperialismus 
und indischer Bourgeoisie hat sich seit Beginn des I. Weltkrieges zugunsten der indischen Bourgeoisie 
durch folgende Punkte verändert: 

Vorher herrschte der britische Imperialismus alleine über Inaien und unterdrückte auch massiv die 
indische Bourgeoisie. 
Die ökonomischen Zwänge und die ansteigende revolutionäre Massenbewegung zwang den britischen Imperia
lismus, einerseits die Basis seiner Herrschaft auszuweiten, d.h. mehr Inder an der Ausbeutung zu be
teiligen, und andererseits, Indien zu industrialisieren. 
Aus den genannten Gründen mußte der britische Imperialismus Zugeständnisse an die indische Bourgeoisie 
machen. 
Die indische Bourgeoisie wiederum wurde einerseits durch diese ökonomischen Zugeständnisse und anderer
seits durch ihre Furcht vor der revolutionären Massenbewegung in die Arme des britischen Imperialismus 
getrieben. 
Deshalb hat der Kongreß die Sache der indischen Revolution verraten. 

Als wesentliche Ergänzung hierzu stellt Roy in dem Artikel "Indien in der tlbergangsperiode fest: 
"In Indien gibt es bekanntlich keinen Feudalismus" (S. 177). Die Argumentation ist allerdings widersprüch
lich, da er noch groß und breit ausführt, wieviel Großgrundbesitzer und Fürsten es in Indien gibt. Letzt
lich paßt diese These jedoch zu seinen Ansichten über die Industrialisierung Indiens durch England. 

G.A.K. Luhani, Die Lage in Indien, 1926, Heft 9. (18), Seite 419-422. 

Gegenwärtig macht der britische Imperialismus Konzessionen an die indische Bourgeoisie, um seine soziale 
Basis zu erweitern. Diese Konzessionen ändern aber.nichts daran, daß der britische Imperialismus die po
litische und wirtschaftliche Entwicklung Indiens bestimmt. 
Das Ergebnis dieser Politik ist eine starke Klassendifferenzierung in Indien. Die Swaraj-Partei zer
fällt in linken und rechten Flügel, wobei sich die Tendenz abzeichnet, daß der linke Flügel sich abspal
tet und politisch und ideologisch mit der Großbourgeoisie bricht. Er bildet eine Volkspartei. Im Moment 
allerdings richtet sich die Ideologie des linken Flügels nicht auf das Proletariat, sondern nach rück
wärts auf die Dorfgemeinschaft. 
Die Stimmung unter den Arbeitern war in den letzten beiden größten Streiks eine kampfbereite und ent
schlossene. Die Arbeiter führten selbst an Stelle der nationalistischen Arbeiterführer ihre Streiks. 
Luhani stellt eine gewagte These auf: " ... bei den ausgebeuteten Massen einer Kolonie gibt es keine ob
jektive Grundlage für eine sozialdemokratische Orientierung." (S. 421 ) 
Die KP Indiens (vgl. Anmerkung der vorherigen Seite) erzielt gewisse Erfolge und hat eine "halblegale 

• ! 
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Existenz". 

P. K., Indiens politische Zukunft, 1926, Heft 13 (22), Seite 611-612 

Der Artikel ist eine Rezension eines Buches von Palme Dutt über die revolutionäre Bewegung in Indien, 
das vom Autor positiv eingeschätzt wird. 

1927 

M. N. Roy, Perspektiven der nationalen Bewegung in Indien, 1927, Heft 4, Seite 177-184 

Die Wahlen zur nationalen gesetzgebenden Versammlung im Dezember 1926 und die Sitzung des Nationalen 
Kongresses haben gezeigt, in welcher Weise sich der Kampf gegen den Imperialismus entwickeln wird. 
Im Vergleich zu den nationalen Kämpfen im Jahre 1919 kommt Roy zu dem Ergebnis, daß "der weitaus größere 
Teil der Bourgeoisie, der den politisch fortgeschrittensten Flügel der nationalistischen Bewegung dar
stellt," die Opposition gegen den Imperialismus aufgegeben hat (S. 178). Mittels ökonomischer Konzes
sionen ist es gelungen, die Bourgeoisie als potentiellen Feind in einen tatsächlichen Verbündeten des 
britischen Imperialismus zu verwandeln. 
Das Proletariat spielt gegenwärtig keine sehr aktive revolutionäre Rolle, obwohl es seine ökonomischen 
und politischen Klassenorganisationen in rapidem Tempo aufbaut. 
Die Einheitsfront der antirevolutionären Bourgeoisie und der revolutionären Kleinbourgeoisie sollte nur 
den revolutionären Kampf vortäuschen, um aen britischen Imperialismus zur Bewilligung der Forderungen 
des einheimischen Kapitalismus zu zwingen. 
Roy analysiert ausführlich die Swaraj-Partei und deren Abschneiden bei den Wahlen, die seit ihrer 
Entwicklung 1923 stets das politische Leben beherrschte und Ausdruck der Politik des Ersetzens der re~ 
volutionären Massenaktion durch den reformistischen Parlamentarismus in der nationalen Bewegung war. 

Dem Artikel sollte ursprünglich eine Fortsetzung folgen, so daß die Schlußfolgerungen für die nationale 
Bewegung in Indien, die Roy aus der Analyse zog, fehlen. 
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Sawdar, Die Fehde zwischen Hindu- und Moslem-Elementen, 1927, Heft 9, Seite 415-423 

Die~ehde zwischen Hindu- und Moslem-Elementen ist ein großes Hindernis des organisierten Kampfes der 
indischen nationalen Bewegung. Die nationale Bewegung (1920/21) war eine tödliche Gefahr für den engli
schen Imperialismus. Weder die indische Kolonialregierung noch die indischen Nationalisten fanden Zeit, 
sich mit der provokatorischen Schürung der Fehde zwischen Hindu und Moslem abzugeben. 
Die revolutionäre Bewegung wuchs zu einer wirklichen Massenbewegung mit offenen Aufständen. Der indische 
Nationalkongreß stellte die Kampagne der Massengehorsamsverweigerung mit der Begründung ein, daß die Ge
waltakte zeigen, daß das Land noch nicht so weit ist, um ohne Gewaltanwendung auszukommen. Gandhi erklär
te, daß das Ziel der national revolutionären Bewegung auf der Grundlage eines Dominion erreicht sei. 
Der Zerfall der nationalen Bewegung wird durch die Verschlechterung der Beziehung zwischen Hindus und 
Moslemiten verstärkt. Die Verschärfung dieser Fehde ist auf die bewußte und überlegte Politik der Eng
länder zurückzuführen. 
Die Geschichte des Nationalismus läßt sich in drei Perioden einteilen: 1. der indische Nationalismus_ 
entlehnte seine Ideologie aus dem Westen. Alles Indische wurde abgelehnt und alles Europäische sollte 
als erstrebenswertes, nachzuahmendes Beispiel gelten. 2. Die Periode der Reaktion gegen diese Kapitula
tion des indischen Nationalismus vor der europäischen Kultur. Jede soziale und wissenschaftliche Entwick
lung wurde verurteilt als eine Erscheinung der Eroberer, was zu einer Stärkung der religiösen Vorurteile 
führte. 3. Die jetzige Periode - die nationalrevolutionäre Bewegung in Indien - birgt in sich die Lösung 
des hindu-moslemitischen Problems. Die moderne indische Großbourgeoisie steht im Bündnis mit dem engli
schen Imperialismus und die treibenden Kräfte der Revolution sind jetzt das Proletariat, die Bauernschaft 
und das Kleinbürgertum (Handwerker, kleine Kaufleute und die kleinbürgerliche Intelligenz). 

J. T. Murphy, Die chinesische Revolution und Indien, 1927, Heft 15, Seite 721-724 

J. T. Murphy schildert die berechtigte Angst des britischen Imperialismus vor einer Ansteckung der in
dischen Millionenmassen durch die chinesische Revolution. 

Sawdar, Indiens politische Zukunft, 1927, Heft 16, Seite 794-796 

Der Artikel enthält eine positive Rezension eines Buches von Roy (M.N. ,Roy, Indiens politische Zukunft, 
deutsch), wo die üblichen Thesen Roys wiedergegeben werden. 
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Luhani, Indien und Englands Politik gegenüber der Sowjetunion, 1927, Heft 17, Seite 831-836 

England rüstet gegen die Sowjetunion und will vor allem Indien dazu benutzen. Dabei stößt England aller
dings auf Schwierigkeiten, denn - durch die chinesische Revolution infiziert - lassen sich die indischen 
Massen nicht mehr bedingungslos vor den Karren der Imperialisten spannen. Die Lage in Indien war und ist 
auch ohne den Kontakt mit den revolutionären Ereignissen in China revolutionär. 
Für seine Kriegsvorbereitungen hat der britische Imperialismus in Indien eine industrielle Basis (Verkehr, 
Stahl) mit Hilfe der einheimischen Bourgeoisie aufgebaut. Dabei lehnt sich diese indische Bourgeoisie aus 
Furcht vor der Revolution immer mehr an England an. 
Dagegen unterstützt der Mittelstand/die Kleinbürger die revolutionäre Bewegung und verteidigt die Sowjet
union. 

Sawdar, Die Arbeiterklasse Indiens, 1927, Heft 26, Seite 1282-1292 

Der Artikel berichtet über die Lage der Arbeiterklasse, das erwachte Klassenbewußtsein, über den Verrat 
der Gewerkschaftsführer und enthält eine Streikübersicht. 

Sawdar, Der Einfluß der chinesischen Ereignisse und der Sowjetunion auf Indien, 1927, 
Heft 34, Seite 1655-1666 

Die indische bürgerlich nationalistische Presse hetzt auf die chinesische revolutionäre Bewegung. Dahinter 
steckt der englische Imperialismus, der mit allen Mitteln versucht, den revolutionären Einfluß Chinas zu 
verhindern, da Indien für ihn einen sehr großen Stellenwert hat. 
Das Verhalten der indischen Massen ist völlig davon verschieden. Sie unterstützen materiell und mora
lisch die chinesische Revolution. Die national-revolutionäre Bewegung Indiens beginnt, aus der Passivi
tät herauszukommen. 
Aufgrund dieses Drucks beginnen auch die bürgerlichen Nationalisten, die revolutionären Ereignisse in 
China positiver zu schildern. 
Die Kommunistische Partei und linke Nationalisten führen Agitation und Propaganda in den Basisorganisa
tionen durch und haben auch partiellen Erfolg (vgl. Anmerkung auf den vorangegangenen Seiten über die 
Kommunistische Partei). Die Differenzierung der nationalrevolutionären Bewegung (Bourgeoisie paktiert 
mit dem englischen Imperialismus, Arbeiter und Bauern und linke Nationalisten und Kommunisten kämpfen 
für die Revolution) wird sichtbar. 
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G.A.K. Luhani, Die jüngste Entwicklung der politischen Lage Indiens, 1927, Heft 49, Seite 
2415-2424, Fortsetzung, Heft 50, Seite 2464-2475 

Luhani stellt die These der relativen Entkolonialisierung auf. Indien würde die charakteristischen Merk
male einer Kolonie abstreifen. Dies liegt nicht an der Stärke der indischen Bourgeoisie, sondern an der 
Schwäche der englischen Bourgeoisie. Die Entkolonialisierung ist noch nicht Faktum, sondern eine Vorher
sage der Entwicklung zu einer ökonomisch unabhängigen imperialistischen Macht Indiens. 
Die politischen Konsequenzen sind: unmittelbares Umschlagen der nationaldemokratischen in die soziali
stische Revolution; Entrevolutionierung eines beträchtlichen Teils der Bourgeoisie; Übergang der Führung 
des Kampfes an das Proletariat und die Bauernschaft. (A.d.V. Diese Entkolonialisierungsthese wurde spä
ter heftig attackiert und zurückgewiesen.) 
Die Entkolonialisierung und ihre Auswirkungen auf den politischen Charakter der nationalen Bewegung wird 
dargelegt. Der Nationalkongreß wird geschichtlich in seiner Rechtsentwicklung beleuchtet. Die Bourgeoisie 
begeht den Weg der Politik der Kompromisse mit dem britischen Imperialismus, was konterrevolutionär ist. 

Die "linken" Nationalisten, Kleinbürger und die Intelligenz sind der linke Flügel in dem Nationalkongreß. 
Sie fordern die vollkommene Unabhängigkeit Indiens. 
Das Industrieproletariat und die Bauernschaft, die 1/3 unter der direkten Feudalherrschaft stehen, sind 
zu einem wichtigen politischen Faktor geworden. 
Es wird kurz der Einfluß der benachbarten Kolonialgebiete, insbesondere Chinas, gestreift. Als Unter
schied wird auf die Bourgeoisie in Indien und China eingegangen, wobei die Bourgeoisie in Indien stärker 
mit dem Imperialismus verbunden ist als in China. 

1928 

G.A.K. Luhani, Die wachsende politische Krise in Indien, 1928, Heft 6, Seite 304-310 

Dieser Artikel nimmt zur Simon-Kommission Stellung - einer rein britischen Kommission für eine sogenann
te Verfassungsreform in Indien. Dabei wird die Haltung der verschiedenen Klassen dargelegt. Alle lehnen 
diese Kommission ab, mit Ausnahme der äußersten Rechten. Zudem werden die verschiedenen Parteien aufge
listet und deren klassenmäßige Basis genannt. 
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L. Heller, Probleme der Gewerkschaftsbewegung im fernen Osten, 1928, Heft 14, Seite 740-54 

Dieser Artikel geht auch kurz auf Indien ein. Indien nimmt nach dem Grad der Industrialisierung einen 
Platz zwischen Japan und China ein. Der Artikel gibt einen kurzen Überblick über den britischen Imperia
lismus, die indische Bourgeoisie, die Arbeiterbewegung und Bauernbewegung. 

Clemens Dutte, Die Probleme der indischen Revolution, 1928, Heft 25/26, Seite 1426-1433 

Festgestellt wird, daß Indien ein Teil der Weltrevolution ist. 
Die Industrialisierung Indiens erfolgt unter Leitung Englands. Es werden elnlge Aspekte der wirtschaft
lichen Entwicklung im Detail geschildert. Der Abschnitt über die Agrarfrage wird sehr allgemein abge
halten. 
Seit 1921 erfolgte eine rasche Klassendifferenzierung in der Bourgeoisie. "Ihr kleinbürgerlicher Agent 
Gandhi hat sich vollkommen diskreditiert." (S. 1432) Neu ist nun, daß der antiimperialistische Kampf 
mit dem Kampf gegen die Ausbeutung verbunden ist. Die Bourgeoisie spielt eine konterrevolutionäre Rolle, 
deswegen liegt die einzige Perspektive in der Arbeiter- und Bauernpartei. 
Die Streiks des Proletariats breiten sich auf alle Gebiete Indiens aus, wobei die offizielle Gewerk- . 
schaftsorganisation keine Rolle mehr spielt, es sei denn als Verräter. 

P. Schubin, Der Kampf um die Kolonien und der bevorstehende Krieg, 1928, Heft 27/28, 
Seite 1559-1572 

Der Artikel behandelt die Gefahr eines 11. Weltkrieges, der durch die Rivalität zwischen den Imperiali
sten, insbesondere zwischen dem britischen und dem US-Imperialismus, entsteht und infolge der Verträge 
von Versailies unvermeidlich geworden ist. Die Rivalität zwischen USA und Britannien in Indien wird auf 
Seite 1562/63 näher dargelegt. 
Unter anderem wird die Rolle der 11. Internationale als Agentur des Imperialismus am Beispiel Indiens 
aufgezeigt (S. 1569). 

Heinrich Ja ... N, Die sozialen Wurzeln und Perspektiven des Sozialreformismus in den Län
dern des kolonialen Ostens, 1928, Heft 29/30, Seite 1753-1775, 
(Schluß) 1928, Heft 31/32, Seite 1926-1945 

Im folgenden! werden wir auszugsweise diesen Text veröffentlichen. 
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Freier, Zur Agrarfrage in Indien, 1928, Heft 38, Seite 2358-2369 

Die Agrarverhältnisse und der Grad der Klassendifferenzierung auf dem ind.ischen Dorf werden analysiert. 
Unter dem Verhältnis der einzelnen Klassen zur Agrarfrage ist das Proletariat die einzige Klasse, die 
zur Lösung fähig ist. Selbst das Kleinbürgertum, das unter dem Einfluß der nationalen Bourgeoisie steht, 
ist gegen die Bauern. 

Sawdar, Die kapitalistische Ausbeutung der indischen Bauern und Landarbeiter, 1928, 
Heft 38, Seite 2369-2381 

Einleitend hebt Sawdar hervor, daß die breiten Massen der Arbeiter und Bauern zur Zeit in der indischen 
Nationalbewegung eine entscheidende Rolle spielen. Die bevorstehende bürgerlich-demokratische Revolution 
wird unbedingt und in erster Linie eine Agrarrevolution sein, da eine weitere Entwicklung der produkti
ven Kräfte der indischen Gesellschaft ohne eine radikale Umstellung der Agrarverhältnisse absolut unmög
lich ist. Die Ausarbeitung eines Programms und einer Taktik in der Agrarfrage setzt das Bestehen der in
dischen Kommunistischen Partei selbst voraus, "da die Zukunft der Freiheitsbewegung in Indien durch den 
Charakter der Beteiligung der indischen Bauernschaft an ihr bedingt ist" (S. 2369). 
Im folgenden werden detailliert die Formen der Ausbeutung der indischen Bauernschaft dargestellt: Es geht 

"Erstens um die Ausbeutung der indischen Bauern durch die englisch-indische Regierung, die ein Exeku
tivorgan des englischen Imperialismus in Indien ist. 
Zweitens: um die feudale Ausbeutung durch die Leibeigenschaft. 
Drittens: um die Ausbeutung durch Wucherer, welche in Indien eine Variante der feudalen und kapita
listischen Ausbeutung ist. 
Viertens: um die Ausbeutung der Bauern durch die Vermittler und Händler. 
Fünftens: um die moderne kapitalistische Ausbeutung des indischen Bauerntums." (S.2369/70) 

Die Hauptaufgaben sind nach seiner Meinung für die revolutionäre Nationalbewegung in Indien - unter Lei
tung der indischen Kommunistischen Partei: 1. die Aufhebung der räuberischen Ausbeutung des Landes sei
tens des ausländischen Kapitalismus und die Erleichterung der Steuerlasten, 2. der Sturz der feu
dalen Beziehungen und des Gutsherren-Grundeigentumssystems, 3. die Aufhebung der Ausbeutung der Bauern
schaft durch die Wucherer, Händler und Vermittler, 4. die rasche Entwicklung der einheimischen Industrie, 
welche dann den Überschüssigen Teil der ländlichen Bevölkerung beschäftigen könnte. 
In erster Linie soll man sich an das zahlreiche Landwirtschaftsproletariat wenden und ein Leninzitat 
hebt hervor: 

"'Die Gewinnung eines verhältnismäßig kleinen, aber von der sozialdemokratischen Idee durchtränkten 
Teils der Bauernschaft ist für die Sozialdemokratie wichtiger als ein vorübergehender Aufstand der 
gesamten ~auernschaft' (S.697, B IX Le~in)" (S. 2378) 
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Am Schluß des Artikels werden Beispiele aufgeführt, wie der englische Imperialismus und die Vertreter 
der indischen bürgerlichen Nationalisten ein Bündnis zwischen dem Proletariat und der Bauernbewegung 
zu verhindern versuchen. 

L.I. Madjar, Der Bericht der Königlichen Kommission über die Lage der Landwirtschaft in 
Indien, 1928, Heft 49, Seite 2945-2957 

Entlarvung der Kommission und ihrer agronomischen Reformen, um einer Agrarrevolution vorzubeugen, wird 
detailliert vorgenommen. Vorschläge dienen nur den wohlhabenden Bauern. 
Ihr Ausbau des Eisenbahnnetzes führt zur Erweiterung des Innenmarktes und zur weiteren Klassendifferen
zierung im Dorf. 
Das Wucherkapital nimmt schon Zinsen bis zu 300 %, was lebenslängliche Versklavung erzeugt. Dies will 
die Kommission jedoch nur "reformieren". Die Bodenverbesserungen und Bewässerungssysteme haben das Ziel, 
den gutsherrlichen Pachtzinsempfänger in einen kapitalistischen Unternehmer umzuwandeln. Sie schlagen 
den preußischen Weg ein, d.h. die Umwandlung des Gutsbesitzers in Agrarkapitalisten - allerdings mit der 
Bedingung, daß Indien sich nicht industrialisiert. Hungertod oder Aufstand, so steht die Frage. 

1929 

P. Schubin, Probleme der revolutionären Bewegung in Indien, 1929, Heft 17, Seite 1011-1026, 
(Schluß), 1929, Heft 18/19, Seite 1053-1074 

Dieser sehr ausführliche Artikel nimmt Stellung gegen die "Entkolonialisierungsthesen" - insbesondere 
gegen eine Resolution der Arbeiter- und Bauernpartei. 
Die Bourgeoisie wurde zum offenen Verbündeten des Imperialismus (angesichts der Ereignisse/ Bedrohung der 
chinesischen Revolution). Gandhi vereinigt in sich die Rolle des Unterdrückers (Hauptverräter im Jahre 
1922) und des Opfers (nach Aufruf zur völligen Kapitulation erfolgte sogar noch seine Verhaftung) . 

Die Simon-Kommission wird wie folgt eingeschätzt: Sie zeige, daß der englische Imperialismus sich nicht 
mit der indischen Bourgeoisie verst~ndigen will, sondern deren Kapitulation verlangt. Als Gegenreaktion 
proklamierte der Nationalkongreß Ende 1927 die völlige Selbständigkeit als Ziel, allerdings nur mit 
friedlichen Mitteln. Kurze Zeit später wird jedoch eine Plattform Nehru's vom Nationalkongreß angenommen, 
der diese Forderung wieder fallen läßt. 

Die Streikbewegung der Arbeiter nimmt auch gegen die Gewerkschaftsführung zu. Die imperialistische Bour
! 
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geoisie besticht zwar im eigenen Land eine Oberschicht der Arbeiterklasse. In Indien hat sie dies nicht 
nötig und die indische Bourgeoisie ist dazu nicht in der Lage. Dennoch existiert der Reformismus in 
Indien, deren finanzielle Hauptquelle ist aber verstopft (Seite 1058). 
Schub in fordert, daß die linke Opposition im Nationalkongreß konsequent kämpfen soll, und ist der Mei
nung, daß der Apparat erobert und linke Führungskandidaten durchgesetzt werden können. (A.d.V. Diese 
Einschätzung wird in anderen Artikeln attackiert.) 
Der Charakter der Streiks ist zunehmend politischer und auch gegen die einheimische Bourgeoisie gerich
tet. Die Bauernbewegung ist noch nicht in Schwung gekommen. Die Arbeiter- und Bauernpartei hat ein be
schnittenes, verworrenes Agrarprogramm, übersieht die Klassendifferenzierung auf dem Land. 
Indien ist nicht eine HaI b k 0 Ion i e ,sondern eine K 0 Ion i e des britischen Imperia
lismus. Denn der englische Imperialismus konzentriert den g e sam t e n Machtapparat in seinen 
Händen. Seine Verbündeten sind: Fürsten, Gutsbesitzer, Kompradorenbourgeoisie, die Bourgeoisie schwankt 
zum Imperialismus hin. 
Die Kräfte der Revolution sind: Proletariat in Stadt und Land, die Mehrheit der Bauern. Die Notwendig
keit einer Kommunistischen Partei ist offensichtlich. Sie muß das Feuer auf die kompromißlerische Bour
geoisie richten und das Schwanken und die Schwächen der Verbündeten kritisieren. Die Bewaffnung der Re
volution ist nötig. Die bestehenden isolierten kommunistischen Gruppen stehen dem Bestehen objektiver 
Bedingungen zur Schaffung einer kommunistischen Massenpartei gegenüber. Schubin spricht von organisato
rischer Rückständigkeit der Kommunisten und sagt, diese liegt an der Unerfahrenheit der Genossen, die auf 
eine erfahrene englische Bourgeoisie stößt, die sogar soweit geht, eine passive, auf dem Papier stehen
de Kommunistische Partei Indiens 1 e g al existieren zu lassen. Das Nichtbestehen der Kommunisti
schen Partei erhöht die Illusionen in pseudo-kommunistische Befreiungsbewegungen, was Lenin schon auf 
dem 2. Kongreß der Kommunistischen Internationale bekämpfte. 

Aus dem Referat des Genossen Magyar über "Die imperialistische Welt und die Kolonien", 
1929, Sonderheft, Seite 31-45 

Aus dem Artikel, der nicht speziell zu Indien verfaßt ist, geht hervor, daß ein "Zwei-Fronten-Kampf" 
notwendig ist. Die Hauptseite des Kampfes ist gegen die Dekolonialisierungsthese zu richten. Als Neben
front erweist sich die Leugnung der Industrialisierung der Kolonien überhaupt. Der VI. Weltkongreß hatte 
diesen "Zwei-Fronten-Kampf" auch gj:!leistet. Magyar betont auch die Notwendigkeit der Schaffung einer 
Kommunistischen Partei. 

P. Schubin, Sozialimperialismus und Kolonien, 1929, Heft 25, Seite 1419-1429 
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Dieser Artikel entlarvt u.a. den allseitigen Verrat der englischen Labour Party in bezug auf Indien. 
Labour Party und englischer Generalrat (der Vertreter der englischen Gewerkschaften) treten als "Teil 
des Apparates der imperialistischen Reaktion" in Indien auf (vgl., Seite 1429). Sie vertreten sogar 
wortradikal einen "Sozialismus" in Indien, wobei aber die Unterordnung unter England vorausgesetzt wird. 

Sawdar, Der revolutionäre Kampf der indischen Arbeiter, 1929, Heft 32/33, Seite 1810-1822 

Anhand einer Detailanalyse verschiedener streiks wird die These belegt, daß die Arbeiterbewegung wächst 
und erstarkt. Die Streiks nehmen in allen Teilen des Landes zu, konzentrieren sich aber hauptsächlich 
noch in Bombay. 
Die Geschichte der Arbeiterbewegung wird in drei Perioden eingeteilt: 1. Periode: Es bilden sich Gewerk
schaften heraus, 2. Periode ab 1922: Abflauen der Arbeiterbewegung, die Gewerkschaften werden von Refor
misten geführt, 3. Periode ab etwa 1929: die pol i t i s c h e n Streiks nehmen zu, eine große 
Organisiertheit der Arbeiterklasse besteht, die Arbeiter wenden sich von den Reformisten ab und die 
Kommunisten gewinnen an Einfluß. 
(A.d.V.: Es fiel uns auf, daß über die anstehenden Aufgaben viel gesagt wird, nicht jedoch von der Not
wendigkeit des Parteiaufbaus der Kommunistischen Partei!) 

Sawdar, Die Bauernbewegung in Indien, 1929, Heft 39/40, Seite 1357-1369 

"Das Wesen der Agrarfrage in Indien kommt in folgenden Grundformen der Ausbeutung der indischen Bauern
schaft zum Ausdruck: in ihrer Ausbeutung durch die angloindische Regierung, die das Exekutivorgan des 
englischen Imperialismus darstellt; in der feudal-leibeigenen Ausbeutung; in der wucherischen Ausbeu
tung, die unter den indischen Verhältnissen einerseits eine der Formen der feudalleibeigenen und ande
rerseits der kapitalistischen Ausbeutung ist; dann in der Ausbeutung der Bauern durch den Zwischenhandel, 
und schließlich in der modernen kapitalistischen Ausbeutung." (So 1357) 
Die Bourgeoisie kümmert sich verstärkt um die erstarkende Bauernbewegung. Es wäre aber die Aufgabe der 
Kommunistischen Partei, die Führung in der Bauernbewegung zu übernehmen. 

G. Safarow, Zur gegenwärtigen Lage in Indien, 1929, Heft 43, Seite 1588-1593 

Indien macht gegenwärtig eine Periode des revolutionären Aufstiegs durch. Die Träger sind die Arbeiter
klasse und die städtischen kleinbürgerlichen Schichten. In bezug auf die Bauern wird an einer anderen 
Stelle geschrirben, daß die augenblickliche Schwäche der Bauernbewegung ein Merkmal für die Tatsache 
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ist, "daß der revolutionäre Aufstieg die Massen außerhalb der Grenzen der Städte noch nicht genügend 
tief ergriffen hat." (S. 1591) Es besteht die Gefahr, wie Lenin sie schon formulierte: "'Das Proletariat 
kämpft, die Bourgeoisie schleicht sich an die Macht heran''', wobei die indische Bourgeoisie nur in der 
englischen Bürokratie Pöstchen bekommen würde. (ebenda) 
Der Artikel bestätigt, daß "das Auftreten der Arbeiterklasse als entscheidende revolutionäre Kraft noch 
immer nicht zur endgültigen politischen und organisatorischen F 0 r m i e run g der kommunisti
schen Avantgarde geführt hat." (ebenda) 

G. Safarow, Das Ende des Herrn Roy (Die ideologischen Metamorphosen eines Renegaten) 1929, 
Heft 47, Seite 1850-1861 

Roy ist nach dem 11. Weltkongreß als typischer Vertreter des "linken" Kommunismus aufgetreten, der die 
selbständige revolutionäre Rolle der Bauernschaft in der Kolonialrevolution geleugnet hat und alles auf 
die Revolution des Proletariats reduziert hat. 
Nach dem IV. Weltkongreß "setzte er nunmehr alle seine Hoffnungen auf den bürgerlichen Fortschritt, auf 
Ku~omintangmethoden, schließlich auf die Entkolonialisierungstheorie" (S. 1851), was eine Wende um 180 0 

bedeutet. 
1929 verleumdet Roy offen die Kommunistische Internationale: "Die Politik der gegenwärtigen Führung der 
Kommunistischen Internationale ist ein Echo des Anarchismus" und die gegenwärtige Leitung der Kommuni
stischen Internationale "vertritt die fehlerhafte Überzeugung, daß der Erfolg der Revolution nicht von 
dem Willen der Massen abhängt, sondern von der Entschlossenheit einer kleinen Minderheit, zusammengehal
ten durch politische Disziplin" (S. 1855). 
Zur nationalen Bourgeoisie sagt ROY: sie sei gerade ein revolutionärer Verbündeter, wohingegen man diese 
nach Meinung der Kommunistischen Internationa~e als Provokateur beschimpfen müsse. 
Safarow vertritt, daß man nur über die Entlarvung der "linken" Maskierung des indischen Nationalkongres
ses die Hegemonie erringen kann. 
Roy beschimpft die KPdSU, sie würde in der Kommunistischen Internationale einen Terror ausüben; im Un
terschied zu Rußland seien die Gewerkschaften im Kapitalismus frei. 
Safarow kommt schließlich in bezug auf Roy zu folgender Einschätzung: "Einem Menschen des kolonialen 
Ostens fällt es schwer, mit einem Male zur sozialimperialistischen 11. Internationale zu kommen. Des
halb versteckte sich Manabenda Nath ~oy so lange im Schatten der Kommunistischen Internationale. Das An
wachsen einer neuen Welle der kolonialen Revolution im Zusammenhang mit den Lehren Chinas zwang ihn, zu 
sagen, wer er ist. Er hat den Weg, den er nach Moskau gegangen ist, vergessen, und indem er zum Rene
gaten der Kommunistischen Internationale wurde, ist er zum Renegaten der indischen Revolution geworden. 
Herr Roy hat weder in Moskau noch in Indien was zu suchen. Sein Platz ist in London." (S. 1861) 
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1930 

Freier, Die anwachsende revolutionäre Krise in Indien, 1930, Heft 2,3, Seite 152-160 

Der Indische Nationalkongreß erklärt im Sinne von Gandhi dem englischen Imperialismus einen "friedlichen" 
Krieg. 
Die Sozialreformisten sind direkte Agenten der englisch-indischen Regierung und spalteten sich vom indi
schen Gewerkschaftsbund ab. Sie gründeten eine eigene Gewerkschaftsföderation. Die linken Nationalisten 
verblieben jedoch im Gewerkschaftsbund, um den Gewerkschaftsbund in ein blindes gehorsames Werkzeug der 
nationalen Bourgeoisie zu verwandeln. 
Der britische Imperialismus erklärte aufgrund des Anwachsens der revolutionären Kräfte als sein Endziel 
in Indien die Gewährung der Dominonrechte. 
Die Gehorsamsverweigerung gegenüber den Gesetzen ist der einzige Punkt in der Gandhi-Resolution, der auch 
vom Kampf.um die Unabhängigkeit spricht. Dieser Kampf wird als Scheinkampf entlarvt. 

G.Safarow, Die Weltwirtschaftskrise des Imperialismus und der weitere revolutionäre Aufschwung 
in den Kolonien, 1930, Heft 6, Seite 310-333 

Dieser Artikel befaßt sich mit dem revolutionären Aufschwung in den Kolonien und beschreibt die Auswir
kungen der Weltwirtschaftskrise des Imperialismus auf die Kolonien und deren revolutionäre Bewegung. Der 
Text belegt an einigen Stellen seine Thesen an dem Beispiel Indiens, die im folgenden kurz aufgeführt 
werden: 
Die Baumwollkrise, die aufgrund der Überproduktion und eines Preisverfalls entstand, führt in Indien zu 
einer Krise der gesamten Agrarstruktur, da 70 % der Bauern Baumwolle anpflanzen, indem sie beim Wucherer 
und Gutsbesitzer Vor schuß nehmen. Diese'Krise ist verknüpft mit einer weiteren feudalen und wucherischen 
Ausbeutung der Bauernrnassen. 
Der Imperialismus wandelt die patriarchalische Naturalwirtschaft der Kolonien zu einer kommerziellen 
Landwirtschaft um, die auf der Grundlage ihrer imperialistischen Ausbeutung mit Hilfe des Kolonialre
gimes stattfindet. Die englische Industrie vermehrt in Indien die führenden Handelskulturen durch eine 
ungeheuerliche Verelendung, durch das Wachsen des Wuchers und durch die Erhaltung der persönlichen Ab
hängigkeit, die sich wirtschaftlich bereits überlebt hat. Dazu gehört, z.B. die Zwangsarbeit in den 
Plantagen. Der englische Imperialismus ist bestrebt, den indischen Bodenbesitz, ähnlich der Industrie, 
mit niedrigsten Produktionskosten und größtem Gewinn auszubeuten. 
Die Dekolonialtsierungstheorie hat den Charakter der kolonialen Agrarrevolution vollkommen außer acht ge-
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lassen. "Die vulgär-sozialdemokratische Theorie der D e k 0 1 0 tl i a 1 i sie run g , die in dem 
Renegaten Roy ein würdiges Sprachrohr gefunden hat, stellt eine Leugnung der Leninschen Lehre vom Impe
rialismus unter dem Gesichtspunkt der grundlegenden Definierung des Imperialismus dar." (S. 322) In 
diesem Zusammenhang wird die Entwicklung der indischen Industrie näher beschrieben und verglichen mit 
den "chinesischen Kapitalisten" (S. 324). 
Der revolutionäre Aufschwung der Massen bedroht die Konkurrenzfähigkeit der indischen Bourgeoisie. Die 
Engländer erkennen die wirtschaftliche Quelle der Friedensliebe Gandhis, der Nehru, Vaten und Sohn Co. 
gegenüber der Herrschaft der Engländer und findet "gemütvolle Worte" an die Adresse Gandhis. 
Die revolutionären indischen Arbeiter haben auf ihre Fahnen die Losung des Generalstreiks bereits ge
schrieben. Die proletarische Führung des Kampfes wird hervorgehoben und die revolutionären Kämpfe können 
nur vorwärtsschreiten, wenn man sich mit dem Gesicht dem kolonialen Dorf zuwendet. (Bombayer Streikende 
gingen zu den Feldarbeitern aufs Land.) 
"Die koloniale und halbkoloniale Bourgeoisie bemüht sich, sich der wachsenden Aktivität des Proletariats 
a n z u pas sen ,indem sie sie für sich unschädlich zu machen sucht." (S. 332) 

G. Safarow, Zwischen "Passivem Widerstand" und Revolution, 1930, Heft 12/13, Seite 721-732 

Gandhi und Nehru herrschten in dem Nationalkongreß in Lahore - wenn auch nicht auf der Straße - mit all 
ihren Kniffen. Die gewaltigen Massen der indischen Arbeiterschaft, der Bauern und der unteren Schichten 
der städtischen Kleinbourgeoisie waren auf dem Kongreß nicht vertreten. Die Aktionen des revolutionären 
Kampfes umwehten den Kongreß von Lahore und in den Reden wurde die Furcht vor der Einmischung der Straße 
deutlich. 
Gandhi war und bleibt ein treues Werkzeug der indischen Bourgeoisie, die auf Kompromisse mit dem briti
schen Imperialismus auf Kosten der indischen Revolution abzielt. Sogar der Beginn des "Passiven Wider
stands" wird durch Gandhi verhindert und die Empörung der Massen wird in eine gefahrlose Zersplitterung 
für die Engländer umzumünzen versucht. 
Der Kampf zwischen der proletarischen Avantgarde und der Bourgeoisie um die politische Hegemonie ver
schärft sich. Das Zentrum der Aufmerksamkeit bildet der Streik der Eisenbahnangestellten. Es findet eine 
Differenzierung zwischen der offiziellen Verbandsleitung der Eisenbahner (Anhänger der Nationalreformi
sten) und einer konsequenten proletarischen Politik statt. Es zeigte sich, daß der Allindische Gewerk
schaftskongreß nur der erste Schritt zur politischen und organisatorischen Vereinheitlichung der indi
schen Arbeiterklasse war. Die reformistischen Gewerkschaftsführer - die Lakaien Nehrus und Gandhis - ver
rieten den revolutionären Kampf des indischen Proletariats, indem sie offen ein Telegramm an die Regie
rung Macdonalds abschickten. Der Streik wurde gegen den Willen der reformistischen Führung durchgeführt. 
Im Namen der Arbeiter und Bauernpartei wurde ein Flugblatt verteilt, das die Eisenbahnarbeiter aufrief, 
sich nicht auf die Kompromisse der Reformisten einzulassen. 
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"Nur unter proletarischer Führung kann die national-koloniale Revolution in Indien siegen, nur die pro
letarische Führung kann ihr eine kraftvolle Unterstützung der bäuerlichen Massen sichern, dieses ent
scheidenden Faktors, ohne dessen Hilfe keinerlei Befreiung denkbar ist." (n. 726) 
Die Bourgeoisie versucht die Arbeiterklasse, in einer "gesamtnationalen" Umklammerung zu erdrücken. Dabei 
befleißigte sie sich der Pandit Jawaharial Nehru der "linkesten" Gesten in Richtung der Sowjetunion, der 
Kommunistischen Internationale und der indischen Arbeiterklasse. Die wachsende Kluft zwischen dem "lin
ken" Flügel des Nationalkongresses und der revolutionären Arbeiterbewegung wurden verdeckt durch freund
liche "shake-hands" nach rechts und links. 
Die Arbeiterklasse Indiens hat mit ihren Kampfmethoden und ihrem Einfluß auf die breitesten proletari
schen Schichten der Werktätigen und des Kleinbürgertums sich in die erste Reihe der Revolution gestellt. 
Es fehlt aber die zentrale politische Leitung und die organisatorisch und politisch geformte Avantgarde. 
Diese Avantgarde ist am stärksten in den Reihen des Girni Kampgar (Rote Fahne) vertreten. Das Proletariat 
bzw,die Avantgarde "hat die Bedeutung einer politischen Partei des Proletariats noch nicht voll zu wür
digen verstanden, noch nicht verstanden diese Partei zu schaffen, ... " (S. 728) 
Die Bankiers sind durch den revolutionären Aufschwung gezwungen, umstürzlerische Reden zu halten, Fabri
kanten unterstützen die Streikenden mit Geld. Die bäuerliche Unzufriedenheit macht sich in einzelnen Ex
plosionen Luft, die sich aber beunruhigender und drohender gestalten. Der Nationalkongreß versucht, sich 
an die Unzufriedenheit der Bauern zu klammern, um den Kampf zu paralysieren, hat die Proklamierung der 
Bauernrevolution sich zu eigen gemacht, richtet den Kampf aber gegen einzelne Gruppen mohammedanischer 
Großgrundbesitzer wie auch gegen besonders rabiate indische Feudalherren. 
Die Haltung der revolutionären städtischen Kleinbourgeoisie zeigt Schwankungen - vor allem die studen
tische Jugend - bald wirbt sie um die Sympathie des Proletariats, bald lehnt sie sich ohnmächtig an die 
Bourgeoisie an. Das Proletariat kann seinen Kampf gegen die Bourgeoisie um die Hegemonie nur auf 
seine eigenen Kräfte gestützt durchführen und beenden. "Die Kleinbourgeoisie mit der Bauernschaft an 
der Spitze ist ein unerläßlicher Verbündeter des Proletariats in der national-demokratischen Revolution." 
(S. 731) 
Der Kampf um die politische Hegemonie in der Befreiungsbewegung hat sich in Indien anders gestaltet als 
in Rußland. Am Anfang der russischen Arbeiterbewegung formte sich die künftige bolschewistische Partei, 
im Jahre 1905 strömten ihr die Massen der Arbeiterklasse zu und vereinigten sich. In Indien hat die 
spontane Entwicklung des Klassenkampfes die Massen zum Kampf um die Führung in der Befreiungsbewegung 
geführt. 
"Nur im Prozeß des Kampfes mit dem Imperialismus in den Reihen der nationalen Front konnte das Proleta
riat sich als selbständige Klassenkraft gestalten. Nur dadurch, daß es eine ganze Reihe von Wechselfällen 
des nationalen Befreiungskampfes durchmachte, konnte das indische Proletariat sich zu einer selbständigen 
Klassenkraft auswachsen." (S. 731, Hervorhebung im Original) 
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B. Freier, Der revolutionäre Aufschwung in Indien, 1930, Heft 17, Seite 951-955 

Der revolutionäre Aufschwung in Indien wird an hundertausendköpfigen Demonstrationen, Massenzusammen
stöße mit der Polizei, offenen Kämpfen mit den bewaffneten Streitkräften, Aufständen lokalen Charakters 
festgemacht und zeigt den unbestreitbaren Massencharakter und den gewaltigen Schwung der Bewegung. Die 
direkten Aktionen gegen das Militär und die Polizei waren 1919-1922 keine Massenerscheinungen, während 
in der gegenwärtigen Bewegung sich ein rascher Wechsel der Kampfformen von niederen zu höheren Stufen 
vollzieht. 
Die Lage des englischen Kapitalismus im Mutterlande und die außerordentliche Verschärfung der Krise 
der indischen Volkswirtschaft - im Zusammenhang mit der Weltwirtschaftskrise - schmälert die materiellen 
Möglichkeiten des englischen Imperialismus in Indien, der indischen Bourgeoisie Zugeständnisse einzu
räumen. 
Einem Appell der Kommunistischen Internationale folgte der Verband jugendlicher Arbeitsloser.. der "Mittel
klasse" in Kalkutta und demonstrierte gemeinsam mit dem internationalen Proletariat gegen die Arbeits
losigkeit. 
Auch wenn sich die Massen spontan gegen die konterrevolutionäre Losung der Gewaltlosigkeit wendeten, 
läßt sich selbstverständlich daraus kein Anhaltspunkt für den Grad des Klassenbewußtseins der Haupt
triebskräfte der Bewegung - des Proletariats und der Bauernschaft - ableiten. 

J.R. Campbell, Die Sozialfaschisten in Indien an der Arbeit, 1930, Heft 18/19, Seite 987-92 

Die Mehrheit der indischen Arbeiter, Bauern und städtischen Kleinbürger fordert das Recht Indiens auf 
Selbstbestimmung nicht auf dem Wege der Abstimmung, sondern durch den Massenkampf, z.B. Angriffe auf 
Polizei und Soldaten des britischen Imperialismus, tagelange Okkupierung von Städten usw. 
Die indischen Massen werden durch die Truppen der sozialfaschistischen Macdonald-Regierung niederge
schossen, der Regierung der englischen Labour-Party, die in der Vergangenheit erklärte, daß sie das 
Recht Indiens auf Selbstbestimmung zu unterstützen bereit sei (1927). 
Die Parteien der II. Internationale " ... beeilen sich ebenfalls/gute 'demokratische' Gründe für die so
zialfaschistische Politik der Labour Party anzugeben" (S. 988) Die Hauptverteidigungslinie der Labour 
Party, . daß sie selbst drauf und dran sei, Indien die Selbstverwaltung zu gewähren und daß, wenn die 
indischen Massen ihr nicht durch diese barbarischen und unzivilisierten Ausbrüche Verlegenheiten schaf
fen würden, die Labour Party selbst sie auf den Weg der Selbstverwaltung führen würde. Es existiert ei
ne Einheitsfront zwischen Lord Irwin, der konservative Vizekönig von Indien/über Macdonald bis hin zu 
den Renegaten der Kommunistischen Internationale (Roy, Brandler und Co.) 
Indien ist eine der wesentlichsten Stützen der politischen und ökonomischen Kraft Großbritanniens, was 
an einigen Beispielen erläutert wird. Die Krise des Kapitalismus zwinqt jedoch den englischen Imperia-

I· 
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lismus seine traditionelle Politik, die Entwicklung der Produktivkräfte der indischen Volkswirtschaft 
zu verhindern, noch energischer zu verfolgen (S. 990). 
Es wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, daß die KP Englands und die gesamte Kommunistische Inter
nationale den Zusammenhang zwischen der beginnenden indischen Revolution und dem Befreiungskampf der 
Arbeiterklasse der ganzen Welt aufzeigen, um die Entlarvung des Sozialfaschismus herbeizuführen. 

(Reissner: Gandhi, der Prophet ... , 1930, Heft 20 ist nachfolgend abgedruckt, S.190 

W., Die Perspektiven der Arbeiterbewegung in Indien, 1930, Heft 34, Seite 1812-1822 

Nachdem vom großen revolutionären Aufschwung 1927-1929 zuerst die "lin~en" kleinbürgerlichen Organisatio
nen profitiert haben, gewannen ab 1929/1930 die Kommunisten einen wachsenden Einfluß unter den Massen. 
Es fanden erstmals öffentliche politische Aktionen der Kommunisten gegen den "linken" Reformismus statt. 
Diese Aktionen sind allerdings aufgrund der Schwäche der Kommunistischen Partei (vgl. vorangegangene An
merkung zur Gründung der Partei, s.165) noch bescheiden. 

R. Palme Dutt, Der Weg zur Gewinnung der proletarischen Hegemonie in der indischen Revolu
tion, 1930, Heft 38/39, Seite 2079-2098 

Durch die verschärfte Ausbeutung Indiens stieg die Massenbewegung rapide an, insbesondere der revolutio
nären Massen. Trotz erster politischer Aktionen bewegt sie sich allerdings noch im wesentlichen im 
Schlepptau der Bourgeoisie, die sich in den letzten Jahren zunehmend einer "linken" Phraseologie be
dient hat. 
Mit dem absehbaren Komprorniß der Bourgeoisie mit dem englischen Imperialismus und der anstehenden Grün
dung der Kommunistischen Partei wird allerdings eine weitere Revolutionierung erfolgen. 

Valija, Die "Round-Table"-Konferenz und der Nationalkongreß Indiens, 1930, Heft 47, 
Seite 2411-2420 

Valija geht davon aus, daß der Nationalkongreß vom ersten Tag seines Bestehens und heute noch die Klas
senorganistation der indischen Bourgeoisie ist. Schwankungen in dieser Frage kann man unter den indi
schen Kommunisten bis fast .1930 beobachten. Als linke Nationalreformisten trugen, z.B. Kandalkar und 
der Renegat Roy u.a. Verwirrung in die Reihen der Arbeiterklasse. 
Der Nationalkongreß stellte der "Round-Table-Konferenz" des britischen Imperialismus die "Verfassung 
Nehru" gegenüber, die von allen Parteien innerhalb und außerhalb des Nationalkongresses unterstützt wurde 
- auch von d~n linken Nationalreformisten und Liberalen. Der Entwurf der Verfassunq hat einen klar aus-
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prägten gutsherrlich-bourgeoisen Charakter und in jedem Punkt tritt der volksfeindliche und antiprole
tarische Charakter zutage, wobei in jedem Punkt den Interessen des englischen Imperialismus entgegenge
kommen wird. Indien sollte danach nur die Rechte eines Halbdominions eingeräumt werden, wonach die ober
ste Gewalt vom englischen König und seinen Vertretern ausgeht. 

'Der Artikel entlarvt die Manöver des Nationalkongress~s sowie der Liberalen, die an der "Round-Table-Kon
ferenz" des britischen Imperialismus teilnahmen und beschreibt das "Oppositionsspiel" des Nationalkon
gresses in der nationalen indischen Bewegung. 
"Die revolutionäre Bewegung muß den Widerstand und die desorganisierende Tätigkeit des Nationalkongres
ses, besonders seines 'linken' Flügels, überwinden." (S. 2420) 

1931 

M. Ali, Indien im Jahre 1930, 1931, Heft 1/2, Seite 62-74 

Die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise in Indien sind noch brutaler als sonstwo. 
In ganz Indien gibt es bewaffnete Aufstände, z.B. wurden zwei große Industriestädte für 10 Tage von den 
bewaffneten Massen besetzt. Dabei war das Proletariat die treibende Kraft, wobei sie von Partisanenaktio
nen der Bauern auf dem Land unterstützt wurden. 
Das Proletariat ist allerdings noch keine eigenständige politische Kraft, sondern noch im Schlepptau 
Gandhis. 
Die Kommunistische Partei veröffentlicht ein Agitationsprogramm (vgl. Veröffentlichung, Seite 215 ). 

(G.Safarow's Artikel ,1931,Heft 12'sowie derjenige von Valiya aus Heft 29/30 sind nachfolgend 
vollständig verBffentlicht, siehe S. 195 ) 

Die Spaltung des indischen Gewerkschaftskongresses, 1931, Heft 31/32, Seite 1371,-1380 

Entgegen dem Willen der Arbeitermasse provozierten die bürgerlichen Nationalreformisten eine Spaltung 
in der Exekutive des Gewerkschaftskongresses. Schon vor Einberufung des Gewerkschaftskongresses begann 
in Kalkutta die offene Verschwörung der Vertreter der bürgerlich-gutsherrlichen Nationalreformisten mit 
der direkten Agentur des britischen Imperialismus,' Diese Agenten forderten den Ausschluß der revolutio
nären Gewerkschaften und den Verzicht auf die Klassenpolitik. 
Angeblich im Interesse der nationalen Sache veranstaltete die indische Bourgeoisie einen feierlichen 
Marsch in die Arbeiterviertel Bombays. Ihre wahre Absicht war die Spaltung der fortgeschrittensten Ar
beiter - der Textilarbeiter, und zwar die Vorbereitung der S p alt u n g der Gewerkschaft "Girni 
Kamgar" (Rote,Fahne). Die indischen Kapitalisten fanden in Kandalkar und Konsorten - zusammen mit dem 
Renegaten ROY:- geeignete Helfershelfer. 
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Mit allerlei Manövern versuchten die Nationalreformisten, die Führung der Gewerkschaft an sich zu 
reißen, z.B. Ablehnung der "Girni Kampgar" als Vertreter der Textilarbeiter, Ablehnung der Vertreter 
der Eisenbahner, da der betreffende Verband Beiträge schuldete, Vertagung der Sitzung, Verzögerung der 
Eröffnung des Kongresses usw. Die aus Anhängern der "klassenmäßigen Gewerkschaftsbewegung" bestehende 
Mehrheit eröffnete den Kongreß, nahm eine Reihe von Resolutionen an und wählte ein neues Vollzugsorgan. 
Der Kongreß wurde ohne die Nationalreformisten abgehalten. 
Die Säuberung der Gewerkschaften von den prominenten, profitgierigen Reformisten befindet sich erst im 
Anfangsstadium. Die "klassenmäßigen" Gewerkschaften (S. 1374) haben es nicht sofort verstanden, die 
wichtigsten Fragen des Klassenkampfes in den Mittelpunkt der Auseinandersetzungen zu stellen. 
Die indische Bourgeoisie wälzte die Last der Entbehrungen durch die Krise auf die Arbeiterklasse ab und 
schlug aus der Kampagne der "passiven" Resistenz Kapital, indem sie auch dieses Kampfmittel gegen die 
Revolution zu einem erträglichen Geschäft gestaltete. Der Indische Nationalkongreß bewies 1930/31 in 
Taten seine Ergebenheit im Dienste des indischen Kapitals und des Großgrundbesitzes. Ähnlich wie 
Kerenski und Co. in Rußland 1917 führen die indischen Kapitalisten unter den Phrasen "über Sozialismus 
und nationale Befreiung" den Kampf gegen die Revolution (S. 1376) 

Herr Roy im Dienste des englischen Imperialismus und des Nationalkongresses, 1931, Heft 
39, Seite 1765-1779 

Der "linke" Flügel des Nationalkongresses umfaßt: Bohse 
Metha und die Gruppe um Roy und W.N. Joshi, welche als "Ableger 
werden. 

, Nehru, 
der indischen Bourgeoisie" bezeichnet 

Die Kritiken an Roy sind: Er hat die Gewerkschaftsbewegung gespalten, er schätzt die Rolle des Proleta
riats lediglich als Anhängsel der Bourgeoisie ein. 
Roy propagiert, den Nationalkongreß von innen heraus durch Arbeiter umzuwandeln, was einem selbständigen 
Programm der Arbeiterklasse widerspricht. 
Indem Roy zur Einheitsfront mit dem "linken" Flügel des Nationalkongresses aufruft, macht er eine ge-
meinsame Sache mit der Bourgeoisie. 
Statt einer KP propagiert er eine nationalbürgerliche Partei. 
Roy arbeitet mit Brandler zusammen und arbeitet gegen die Losung des Generalstreiks. 
Statt der zentralen Forderung der Kommunisten "Indische Föderative Sowjetrepublik der Arbeiter und Bauern" 
(S. 1771) fordert Roy als zentral~ Forderung "Wahl der Nationalversammlung". 

Roy sabotiert die Agrarrevolution, indem er die Situation der Bauern durch eine Reform von oben "erleich
tern" will. 
Der Artikel kommt zum Schluß, Roy sei ein Agent des englischen Imperialismus. 
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1939 

Das indische Volk fragt an ... 1939, Heft Oktober, Seite 1051-1052 

Die Haltung Deutschlands gegenüber Polens wird mit der Haltung Englands gegenüber Indiens verglichen. 
Entsprechend hat England so lange kein Recht zum Krieg gegen Deutschland, um die "Unabhängigkeit" des 
polnischen Volkes (d.h. der Pans) zu verteidigen und zu deren Freiheit aufzurufen, als sie selbst noch 
Indien blutig unterdrücken. 
England mobilisiert heute zum Krieg gegen Deutschland mit dem Argument, Deutschland unterdrücke brutal 
andere Länder, z.B. Polen. Wenn das nicht nur reinste Heuchelei ist, müßte England sofort Indien ver
lassen. Ansonsten ist gerade das Beispiel Polen von allen möglichen Beispielen bei weitem das Unzuläng
lichste, wofür die Briten hier sich erklärtermaßen einsetzen: Die Briten unterstützen das Selbstbe
stimmungsrecht der polnischen Pans, der Unterdrücker - hingegen unterdrücken sie die gereChten Forde
rungen der indischen 300 Millionen Völker blutig. 

F. Hofmeister, Englands Schwierigkeiten in Indien, 1939, Heft Dezember, Seite 1278-1283 

Hofmeister entlarvt die ungeheuerliche Ausbeutung Indiens durch den britischen Imperialismus. Indien ver
langt heute aber, im 2. Weltkrieg, nachdem es im 1. Weltkrieg 1 1/2 Millionen Soldaten für England stell
te, die'''nationale Autonomie, die Stellung eines selbständigen Dominions" (S. 1278, A.d.V.: dies ist 
jedoch nicht völlige Unabhängigkeit, was von dem Autor jedoch unkritisiert bleibt.). D.h., Indien läßt 
sich nicht mehr so ohne weiteres für den englischen Imperialismus in den Krieg hineinziehen. 
Den indischen Nationalkongreß schätzt er als "Wortsprecher des indischen Volkes in seinem Kampfe um die 
nationale Befreiung" ein und Nehru bescheinigt er, "der hervorragende progressive Führer des national
revolutionären Indiens" (S.1279) zu sein, welcher forderte: "Wenn England tatsächlich den Kampf um die 
Demokratie führt, so muß es mit seiner imperialistischen Politik unbedingt Schluß machen und in Indien 
die volle Demokratie herstellen" (S. 1279). 
Die englischen Lords beantworteten diese Forderungen mit vagen Versprechungen, was im indischen Volk 
größte Entrüstung hervorrief. 
"Sogar Gandhi, der ursprünglich für die bedingungslose Unterstützung E~glands eingetreten war, sah sich 
genötigt, vom Vizekönig eine Reihe von Garantien zu verlangen" (S. 1280). 
Nachdem als Feigenblatt scheinbar autonome Provinzialregierungen eingerichtet worden waren, wurden diese 
vom Nationalkongreß als Zeichen des Protestes gegen die unnachgiebige Haltung Englands zurückberufen. 
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Dazu schreibt Hofmeister: "Diese Demonstration ist unter den gegebenen Umständen wohl eine der wirk
samsten (sie) Formen des Protestes, sie bedeutet weder Gehorsamsverweigerung (I) noch Streik (lI), 

d.h. der Krieg wird nicht unterstützt, ebensowenig würde die englische Regierung behindert. (I)" (S.1281) 

Es ist zwar im weiteren vom Proletariat die Rede, das den Befreiungskampf des Kongresses (sie) voll 
unterstützt und im Befreiungskampf bereits zu einem ernsten Faktor geworden ist, aber die Kommunisti
sche Partei wird nicht erwähnt. Stattdessen wird dem Nationalkongreß vom Autor bescheinigt, daß er "durch 
die Losung der vollkommenen Unabhängigkeit Indiens vom englischen Imperialismus die allgemeine Sympathie 
des indischen Volkes und die Unterstützung aller fortgeschrittenen Elemente des Landes gesichert hat." 
(S. 1283) 

1940 

w. Leitner, Herrschaftsmethoden des englischen Imperialismus in Indien, 1940, Heft 3/4, 
Seite 278-286 

Der Artikel zählt Beispiele der gewaltsamen Unterdrückung durch den englischen Imperialismus auf. 
Durch die Industrialisierung streift der Bauer seine religiösen und Kastenvorurteile gegen seine Arbeits
brüder ab. Die Kampferfahrungen, die das Proletariat macht, wirken zurück auf den Kampf, den der indische 
Bauer gegen seine Aussauger führt, da das indische Proletariat viel direkter mit dem Dorfe verbunden 
ist als seine europäischen Klassengenossen. 
Die Rolle der indischen Fürsten als Handlanger der englischen Imperialisten wird entlarvt. 
Gandhi ließ sich im 1. Weltkrieg als Führer des Indischen Nationalkongresses dazu herab, indische 
Rekruten für die Schlachtfelder Europas zu werben (vgl. S. 286). 
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1928, Heft 31/32, 
1926-1931 (Auszug) 
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DI E SOZIALEN WURZELN UN D PERSPEKTIVEN 
DES SOZIALREFORlllSMUS 1 N DEN LAN DE R N 

DES KOLONIALEN OSTENS 
(Schlul) 

I • d It. leh&l fr •• IOI eLenlo _Ie Indoneslen IU der Z.hl der .m 
.,el.len Indu.lrl.IIKlrrten Undn "ea \oIonl.lrn O.lrnl, 0.. Khnrlle 
W.rhdum clrr hpit.lbnKhrn Ind'"lr" In drn Krielll' \ln~ NII('h\ r.I~G.I' 
J.hrcn .. ar dorl va. eineau •• chh·oIlen lind .tilrml"Chen An"'''ll der Akll,l· 
I.t der Arbelterkla~ bqleU" Aber in .triklem Grllenllll I,U Indoneden 
und China r Q h r • e diuer Alnllq In Indien .1 eh' IOIlelch lur ~UI. 
prl,un, einer aelbsllndilea 1.1 .... nph)'lloinomlr &11"11 Inelbehen Prolrl.,uII., 
'111 elnrr Krh.l.mlieran. and AW,Htallun. re"olutlon~rer KI .. ~enor~.nl. 
... UoDen der ArbeJl.er, die "ium J..nlli~ In erfurdflrhcher WeltC hlillen 
kUen UDnen, Indem a1e die hmp{brrellr .kUye Mnse orGlnb,le~lrn, , 1m 
Gelentell, Indien bndel le .. llHrmllen ein Im Oden 1t1len~ Bellplel rm er 
Our" I. der dl, ref'ormlllilChen Ge",·ubch.rten (nlltürhch wIche "I)n 

;Inem '~ilrnartlae:n Trpul) lieh nicht nur. liemUch d.unh.,. rc~lGl"'lrid 
lIahen, tondrrn auell die beh,rnchende Form der GewerklC~.rts"I!"'r.1!lIng 
bildeD und tJadurda ein .Dgn'öhnlichea Inlere1tC der S?zllIldemoluDlen 
cler •• nze ... ~'rll .ur .itll ItDllen: Wil! .. ir ,dct ""eileren aehen "'rrde,n, 
h.ben· lieh .lIerdinll lUch I. dieHr v.mchen .. Ziladl·ne~' del Wellrerorml'-
mUI Obenul erhr.hliche Rlue .,bilde', ,:' . . 

Eine Er" lii I ,.ltl! rar dleae Tatsache. mul yor .lIt·m In den Beaondrrhl'\ten 
der IOdalen Eyolulioa des LandN, In threr KbnendilTerenaierung 'flucht 
.. erden, Berell .. um den Zeltpunkl der Eroberuug Indiens durch dl.e EIIII· 
linder ber.nd .Ich Indien .uf einer "edeulend hi,heren Siure der gt'\I!IJ: 
"Ch~r.t1ichen Ent",'icklun, .1. bclsplel''''eillol! Jndl)JlI',i"1I vor Eindrl','Gcn ~er 
Homnder, 'Um diese. Zell h.lle d .. IndIsche:. Hlllhjd~t;apllill nlrh~ nur 
IIChon eior Ilemllch l.n,e Gesc:hlchle lIinl,r lich, s·mdcrn h.Ue berel" In 
einrr Anuhl von Geblrlen liemlich bedeulenden Umrnng und Brdruluilg 
ernicht. 

.. _; "'II·;;t,'~""n hin·" .'n.pt'1tdI .ur ~IrK "ul'hllpr .. dl' r.,l..Inflll'!: dip.,., T.lltrl •• Ulld 
hllll.n " "UI 1111 ... i'i:Ii~" •• ", die Wt.:e hln:v •• locn. In ol. ,rll Rirh'un ... In. Anl .. nrl 
.ur dI"... rr.,e IU .... hell 111. , 

501. Wl.'RlELN U. PEIlSPEltTl\'EN DES SOl. ,liEF. IM ItOL. OSTEN 112; 
• 

Indrm ... dir Zf'urllun, der allrn ProduUiomrormrn Indirn. lind die 
Enl~'irlllllng drr W.renbedehunlen ~wnden 90n dem Zeitpunkte .b, .1. 
e •• ieh für dieael L.nd .11 Abul&m.rU leiDer Indullrie .... .,en .nd .1. 
wrrh'fllle Roh~lolTqurll(' IU Intc:r~uieren bqlnn (DIU "on Eisenblhnen 
blw,l •• lli" u~lteutültl(', lördertr du rn,IiKhr Kapilal un""illkürlich dll 
lehnellr Wachiltum und die Konlllllidinun, des einhrimllt'.hen Hlnde"~ 
hril.II, Zudem diktierten die9(0ß! "hritiiKhrn L6wen" im Zuummenhu. 
mit .lIrn RM'lndrrheitrn Indiens .11 rlnea Objrklel drr kolonillrn Au •• 
IIrulunll (in~hf'!I[ondr~ mil r.t'inrr ,ewallillen Grölel "('rrnlglrn Zwrc:kr ihm 
dir Nol"'rnrtiskeit der Ifrrindellllng der einheimischen Bour,eoiilie .1. 
"('rmi.lIler ulld Konlrahenl hri der AbuluguDl der indilChen Vollum.nen, 
N.rhdrm es MUr drm \\'rle leines W.chslums and Hiner Enlwicklung Yiel 
,,·rit,.. 1:('J,nmmrn .. nr. als dirl drn hrili,ehen Hrrrrn r«hl gewnrn wire. 
""Ilinnl du einhelminhe K.pU., die !l\phirr ~iner TiliEkril rnrrJisch IU 
".·t'iI..,n. Es Ol.rr",·indel drn Widl'upruch Englands, indrm es tofJfIßden 
die Iliintoti.-:r Prriode dr .. ImJH'ri.Ii,lisrhrn \\'rllkrlrge5 ausnuill. und enl, 
.!'ir!.rll Irhn,.11 dir "·lIchilrnd .. GroBindusirie (nirhl nur dir Lrichlindll,lrir • 
."ndrrn .urh da~ Uüllrn"'~"rnl, dir sich "nrnrhmlich luf drn Innrnmarkt 
"Iiihl, ~Iil drr "rrteitligun.-: dir~r' nalionalrn Klpilali~lPu, Irill dir indi5che 
Dllurlll'Oi,ir In drn NarhlrirG5jllhrrn mil dem brili,chrn Iml'eri.lismlll In 
Ihmnikl und nillil für drn Druck .ur die~n dir "\ln ihr ,rleilrlr Ißti. 
ImvcriRlicli,.rht, M.",rnbr"'f4:ung 'UI, Dir dirauf r"lgrnclen "drbchafllirhen, 
vole '\lch leilwehr I'flliliach .. n ZUlclllindnilif des hrili_l'hen Imprriali,mul 
Il(!lCh.·ichli~en die rf\'(IJulionirr LridrnlCharl der indi'<'hen Bourgeoisie 
r:irmlich r.c:hnrll, Dies .... urde nicbt lum lerin,rn Teil bewirkt durch dir 
.lürmlKh, EnUallung des "·irl,,,h.fIIichra "amprH der Arhrilermlnen, 
der di .. indi""hr .Bou'1leol.I, nicht nur mil dtT Unlertoindunl du kolou.lrn 
Prolile bfflrflhlt. dir lie in den J.hren der Kri,. .. pekulillion einzuheimlea 
.,ge .... ohnt ... IIF, ·.ondern .uch durch die Scbwichung ihrer Konkurreni. 
riihiKkeil In rinn Perlode •• o die für die Kolonien Iiln,'''e Kritli. 
lonjunktur "rrcib vorüber .Ir, Wir habeD .110 in Indlell eine .,allOOlle 
Bl,ur,eoisir, die Im \~erllr.ic:h ,,11l drn .ndern. Undrrn des kolonialen lind 
1I.lbkolonilllt'n OSI'D' eine ,roBe Kran darllellt l'n" dnr lIobe Sturr der 
KIIss,nllonsolillifrulIB erreichl h.l Sir hili ihre polilisch~·,'u'Rl!follllung.chon 
Innge brgonm'n und h.1 noch .-or. drn erslrn m.ch"·"lIen Anulchen der 
Musenbewl',un« der Arbeller eine Irllndlich, poli1i\~t,t! Sc:hulun« durrh· 
,rm.chl i lie hnt Inrol,edeurn bcod~utend frDher .11 die Bourgeoi,le der 
underen lillllirhrl1 Llnder dem rnolulionlren K.mpr drn Rild.cn IU, 

le ..... ndl und liith unlrr elnigr.n Srhw.nkungen lür rln rrnslh.ftes Kom. 
promlB mit dem Imprrialiilmul ,.neigl 'flei,., 

All d .. hnn .1. Erkllirung riir dir Bl'drulunl, die Tirrr und die rel.liye 
D8uerh.rli~ki'iI des EinnulSH dirnen, deu die einhrimische Dourgeoi.ie :'1Ur 
"ie IndiKhr Arl.'!'ilerl,rwrPI1I ""Iftibl hll. 0I"'~l" 8nllfgf'Obir "j'rfii;;le 
lihprdiea .b ,·or7.iigliche WIITe für dir '·er .. ·irUichung die~rI Z"'rr:ll'5 liI,er 
7.ahlrr.iche I(:.den rinh,..imiilcher 'nl .. JliKrnl, die In ihrem h""elllr.nd .. n Tril 
in der enGlIltn \\'rl.." mil den Inll'rI!nrn dei nali .. n .. I .. n t\lIpilals ",rknüJ'rt 
i~t. znm Teil ... IH·r dank drm .'urrnlhllll und der DrljjliMlln« in der kom
plizierlen Mu\rhinr drr htitisrl .. , •• J{ f,l'mi.lhernch.n In In"i .. n konumplrrl 
und ur~rlll i~l. ~I,5lcr .·In) I!i .. :\rl'rilerbewl'lIlInll Inliil'hI rugJri,.h dir 
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Im HEfNIUCH 1&-11 

AHn. aur ErprobuDI der Krlne der -'lenlen des kilbehen K.pUal., der 
engliKhen Rerormblen, die ,Jeiehr.lb nrauchen, Ihr Scherfleio für die 
Korrumplerun, deJ'·lndlachen Arbeiterbewqun, bt!uMlr.l!en. 

E. Ilehl auler Fnlle. d .. die MÖBlichkdl einer dauernden BtMrnchun, 
der Arhelierkw .. (Un, In Indirn durch die BourBeoi~ie .Ich lur lw~limm,le, 
,ün.lI,r F"lore~ I. d4:r Indischen Arhtiterkl ... e NlbtI, In Ihrer Slruklur, 
In den ßelOoderh .. llea JeMr ßrtI1nlnnlen. anler denrn .i"h Ihre [nhl"kklunl 
und Ihr Kampf .011101. 1'0111. Andrrene". 1.1 die YirtICh.rUkhe, polilitChe 
.nd rechllichl' La,e der Arhllrrll:u~r in Ihrer Geslmlheil dorl eine ~t.enlO 
khwierille, wie In du N .. hruhl der .olonl.lea Llnder~ .elh.1 die leiden
achamleh.len Verleidl,er der Jq Indien bealrhendea V .... hlllniue nrm6cea 
_ nlehl &11 leuenen, da. eilt. LelJt'nlnh'en dn Indllehen Arlnilera Ober.uI 
nledrl, .bl, d.. die Au.bt'u1ubll der Arhtit.krall IUJllelprntheneo Rlub· 
ehar."l .... IrlBI. All die.e .. Fuloren" (niedriler Arbeilsloho, r.ndIOl .... 
Arloell.II'. Arbeil.',..illhit .IW.), dir f,.,IOI I'f,"olutionle,..nd v.-irbn, .Ind 
In Indlton k.um In ,r.rlnBerem Gndr vorhanden, Ib la den "on uni hier 
bereItI belJlndeliea Llndem dei O"ml. Zu,lelch .Ind In der Indischen 
ArbeIterkillte .uch ;.one (ebenfilI. "on uni br-,..iI, bearrochenrn. für du 
KolonÜllpwldarl.1 ,emeln~.men) Zü,e 'In ,roJer Zahl und Einnul "or· 
h.nMn, die elner.eUI der EnhrirJclunl dn KI.uent.e",uBhelnl. im Wele 
Ilehftl und .nd .. r .. ndb dir Aufnahmr .11n Einflüur '"Oll .uBrn beBünllUBen. 

'a 'ndlen, eNnlO wte In .IIrn Lindern, wo die tChaeße Enlwl"klunl der 
.lIermodcrnllen hpllalllllscMn r.ebllde lieb mll cte. ,leh lerarben" .. n, 
unler den Br.dlngunsen dn Xolonl.ls)'Ileml jedoch dhr- .-er.lleten Formen 
der .orhpllllllUschrn AUlbeulun,lullmmennndfll, besleh! eine unsmeure 
Vlel'ell.IIISllell und Komplidf!rlh'!!U In der !ulIlIllMnsellUal dee Prole· 
"rl.". Voo den qUIUnderlen Mrlllll.rbG!ern der Eitenbahnwerkltlllea 
oder der ,rllll,n EI.rn,le8er .. lrn D J • In I r'h r d p. r I bl. IU drn Kulil 
der Teeplanll«rn A I I ami Hllehl eine kompllderlr Sbll' uhlrnc:"er 
Zwlachenachirhlrli de.r Arhfilrr ..... ae, die lieh ~mlich b.1 yoneln.nder 
.alerachrIMn. '".·(\hl Im Sblbe Ihre. 'Inlen "lOdllrn D.seinl" (elnschlld. 
lich Ihrer wlrfschafUiehra Lalr) , ~'r .ueh Im Sinne ",tu ,,JOd.len Plyr.ho. 
logir". 'Vrnn man .uch In Indii-n k "/ne .ulfeeprochene Arbeller.ritolokrlllie 
Im europllw.hrn Sinne rnhlelkn ILann, 10 Bibi ft dor.h allr Jrden F.1I hier 
eine .u.ljnlierle Splla.e, die lm VerBlekh WIll der sanlen A.rheilr.rmasse 
IInler relaliv erlrqllehen BedlnlUnsen lebt. die Ile .Irllenwehe hlnlit:htlich 
rurer Leben.I." und Ihrer Inler .... en den .alrren aechnltehen und Bilro-

.• ",_Iellten 'der ProdukllOli nlherbrln't. DI,.. Arbellenpille unlerllrll 
leIchi den SlImmun,en dee nnrtmUlsr. Tr.de.Unlnnllmul, der In Ihrer 
)fllIl '\tlDk -den bHlehenden I"orllll'" der Ge,r.,bc"-flJbewrrun, In IUI-
E1rh11l1lem M.1e hlliriert wird. . . . 

la Indilla helll&al - wenn auch nielli In lOIehem MIIC .Ie In Chln. -
die llebubl .. lbHl der h.ndwe.r1umlBl.n, IOnrllerbehen und heim· 
/ndullriellen Produkllnn noch aehr EroBe Auldehnun, "nd 8f.deullln,. Die 
"pell.a NUN" .er "er.rml"n h"n'rlllletlrlIeMa Elern~.,le, dir den rOele.· 
Il1ndi,llen fonnf'n der Aual.ruluns unlerillfen, er,ldea .Ieh "OD hlu In 
den .II,emeln .. n Strom. der Arl>ellrrhewr.run, andlplelen, d •• Ie die Tri,. 
h,,11 und Br,r~n&lhell ~n H.nd,.",,,,,, mUbrlnllen, aichl teilen dir R"lIe 
riMr aul"(lrMnllieh ,roln lOr.illl"lI !lilülu lOr drn IndlllChen Rerorml.mns. 

SOl:. "HlZELN V. PEflSPEJ:TfVEN DES lIOZ·1U:r. IM 1(01.. OS"J'EM Im 

Es Isl "on InleTpue, daS Ci • ., d h I und ~ine Anhlbg", dm Venuc:h ,e
mlCht h.ben •• ieh In der Hauptsache aur dieee Elemeble (Tnb1.rlodtrr der 
U .. lminduslrir) IU Ilülnn, reformisti.c:he OrSlßisalionen in Ahm t' d • b I I 
TU .runden und .ie anm ,,Ahmed.Laler ArMiierbund" lu~.mmr.nlusch'ieBrn. 
Diner Blind, der unler der Flanr des Gandhi,mul sqellr und lieh. wu 
OJ,tnlll t:h.rllkleri!li~ch hl, "on jedrr '"sani.irrlen \'ert.iodun. mil der 
andcnn Arbeilrrhrw'lun, des L.ndes rernhirll. ill ~in(" du dauerharJrllen 
Arbeilerorsaniulionen ,ewordl!n; In leiner Pruil unlt·r.chridel er ,irh im 
.lIgt.mrinen weni, "on drn .,.drren Vrrhin"en Indi.:n., d Jei denn durch 
die ßesründ1lnl leiner kompromiBI",i\Chen TIIJclik durch dir .. Nirhh';~r
II'hunl~lheorirn" des G.ndhi.mui und .uBrrdt'm durch die I'rirnitiy~n 
Formrn dr.s klelnbür,erllthrn Mulu.litmul tGrltt.-erlrihuDI)., 

Für Indi .. n rh.,.Ueridi~rh isl runrr, daS ~r.U',1 das Prolrlari.1 du 
mnrJrrnen S, h"·trindudrie dl"k !lrinrr Ju~rnd nrw:h auBrrordrnllirh ,!Ark 
mil drm Hr:mahdorre nrkn6pfl Isl. DiHe "",Modnn, ill 10 ltar •• daB 
I,ri ~Irrilu In drr uichlindllllrir dir O"r""grn"r ~ .. h".hl der Mt-.-iler 
bi5 rur Jlrgn::..,.ung des Konnilllrt In di" Hrim:.l.dörfrr al.reill ( ... ., nichl 
.rlttn rln den Sieg lichrrndes Momrnl In der Slrl'nalnlrgir .u,marhl). 
"on Inlt.rH5r i,l, d •• br-im Irlrlrn ~lrtlk der BomhD"er Tf'ltiI.rt .. ·it~r die 
Fragr er.·OIItn wurde. ob m:Jn nirhl die in dir Dörfer luriiclhhrrndfO 
Atbriler mit H. u I web r • t ü h I f a veraMBrn kfinDIe, damit .ir 10 

wlihrrnd des ft~lh elnrn F.rwrrh nndm könnlrn. Illlmil hl luslrirh ri;'lr 
Unll'wllhnlichr Fluklultion dn Indu~Irirprol~lriall In Indim .rrhundcn. 
Inrolle du ""~oDderen VorherracMol der T~lliIjndu.lrie ia Indlrn i.1 drr 
Prolfnlul& d~p Fnurn, Jusendllchea und lelb,1 der Kinder In der Indiw:hrn 
Arbeltrr"'"" dn Oberaul bedeuleolkr (In IndieD isl .ucb der Prountnlz 
drr unler Tlle;e Im Bergb.u ~"hlrrl,len Fraurn zir.mlicb irol). 

Der kluwr.:nI8I,e Zu .. mml:n~r.hluJ der Arbeil~r .. Ird aelb •• In du 
Schwerindultrle I. nlchl ,rrinlrm ;Gr.de durch die V""prlelJilhil be
hillderi (dlldl/,,;h wdrd .uch "r~olldrn dir Rollt der wenlern Spilaenrltmrnle 
In du Arbcil~rbewelunl, die der engli.dlen SprJr.h( michli, lind, II!' 
sirilrr!); d.s C1dche bewirbn alle lDü,lichen 'fll.lal.;} r"Irnchird, d" 
lallliglichen t·. ~":ßI, die "on der BourSf'Oi,ie und den Bellilrden .I"f;;·drrl . 
wrrdt'o (wir ,Ier religiöse Konnikl Iwi~"hen Ind"n lind MuseIMalll'n). 
Wenn ein 10 «,llrnartls" "Indrrnls Inr die Enlwicltlung dr! KI.nrnht_IIBI· 
.eln., wie dir KIllenvorurteile (V .. rat,'Chl'!UuDl.der " .. Ir der "Unbrriihr
baren"), uoler Ifen Arbeitern drr ,rUlrn Indu.lrlnrnlren ""rh dark luriirk· 
.r,ID,rn 1.1, ~o "~lld es In den rlkbllndigen Pro\'inlollho rür jedpn rall 
noch ,~.e 8t'~eulun" Hlrr mul bpmtrkl werden. d.a dir Rdormhltn 
noch "or kUrirm .rlbl' la den ,rflBlen Indu.lrlrJlihlten dn Versurh Rr· 
maehl h.ben, heaondere Tulll.rbe.il ..... ·rrblnde filr .nlt'hr .'r"rller zu hildr". 
die .Is MIti:Ii .. dl'r .. der ·Yench!rlen Kulm" Irboren .ind, lind el 111 flur 
der Alclh·ltlil "er linken Elem~nlr. der Arbrllrrbr"'''Blln, IU nrrhnl;('n. 
dDS diHe Al'lkht nlehl wer.·irklirhl ,,·urrk. 

Endlll:h muS noch die brln.he ",IIILllmmrne "r11i .. rlhtll "nn drr Inlrr· 
n,tion.len. pr .. :rIßri~dJt'lI .... mnllani.fj'chrn IIr,,·r, .. n,; ,."dihnl "·rr;f~". in 
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"er lIeh bh I. die lelllr, lell die IndilCM Arbeilerlluse 11101 der alO
.blla,i'nI Wuh .. mktll dei LrlUschell Impuillumui belunden bll. 

All dlue, Momente au.nillaend, Yeriuchl die lodi.elle .IUonlle Iour· 
• "".Ie. lind awar mll l~mli(,hUll, Erlol,. lleh der Arbdlerbewejfunl Iieich 
"on Ihren eulen Schrillen an lubrmlchtilrn. Wohin Ihre Zielt in' diuer 
Fr.t;e 'fhrn. bnn mln nichl d,,"l1ieher und br.Uef .chlldrrn, 11. dIa der 
,rolle Führer dn Indi.ehen Nllionllismw, der nnl(lrLene Tlch. R, DI ... 
,eilIn h.l. 'Ddr.m er ,'on der Noh.endlgkrll Iprach. "on II~rn Seilen der 
ßr.·r.Ju", der aur,,",,'ühllen )'b!lien IIIi"'rnukommen, !llgle er In teiner 
ßl'de auf dem .. Nallon.nlOngrd" In Glya (lt20) ... 6rllich lollendes: 

.. ""li _hiebe. ~IUft N_~.I .1tN1 .... e 101..... "'Gln.r 1I0 .. r .... b.t pnldol 
akhl etfln~. "'r'. wer!lr. wIr ... 1. ~or .r T.bache elner "Oll ArbeIlet. • ... 
a.lM" '~IC"'''e ....... O,..nl .. IIOII I. Lude .Iehe., die "00 In. lind ..... tler Sache 
•• I •• ,.j "'Irr'- "I .. n ... "erl'\eldllch .. iIe "I .. o.r...... lief 'rlerlll<be. 
ft ..... ull. cIen Kluaenlampf .nd llen K.lllpf w ... Sor .. k,lnlrre ..... hln.lntr.,.n "',01, 
\\"11" der Z ... cll tlel Ko .. ".o_ d.rin kll,hl. di~ .. Khml"lirhe P ••• ""kliwr •• 
".,Mtlol ....... n ... n .. h die' Arhelltr.I .... 11ft •• itr lI.u.'n ...... " In IInM" 1I •• de 
IMh_ ... • 

In dlrun leln~.'ri' IweldruUstn "·orl.n 1.1 nicht nur .kr Grad der 
R..cteulun, mlh.Uen. di. die 511' .. raji.~n mit RKhl dt'm "ArhPile.rl',,:Mrm" 
"tim. Sen. ,(mdern auch die Bfrllrlrilunl der Jlllul,tllufGaltf'n. dir Ille .Icll 
.hler Ilelllrn. DIHe AII'salu'n lind: die Arbeiler"""" mll der .. SlChe da 
S ... .,.JH IU .. emin den. d. h .• Ie lur ,eh"Fllmrn WII(fe dei "Orserliehen 
P:aUonallamul In .,.Inem Klmp~e I~en den rnllli!oChr.n I~periali.mu .• ~u 
Inleheh, Ihre Akliwilll Iiell dlnn antulrelben, "'l'l1n lIur dlKeD hnrrnahl
mus eln Druck, .u5llriibl ,nrdrn muS. Iielchzcili" nhcl .ur j.dr W,isr die 
PaIiUache, anlilmprrilli.lh,che Aklirltil der J,fll\tm IU unterdrickrn und 
p p.nlYllei,n, .enD lieh in dieser Ober 'die leslgesell:len SchraDkeD hin
IUI,eh'Dden Aklivilll der Odrm ,iner richtigen ßevolution brmerkbu 
",.chl, den \'«'!rnuC'hlrn' "KI'llllrn":ampr' nlehl r:llIIlll~ -rn, Indem die AkU
"UII der Arl";Uuk!use rür Ihre Ta,eanlUe .ul ein M;lIirnum hrrahl~dr~ckl 
wird. und I,."lieh dl. Arh,lIer"':1S'. yoHkommw IU loehuraehen. um ,hre 
mol,rrirhe "Urlof'UIUDI durC'h da. n.tionlle lapll.I ru lichern. 

Die NaUonali.l"n rn.ehlen .11e An,lrenlunlen. um dip.sel Programm la 
"erwirlllichrn. 'ndrm lie ihr. Arbeilerrr",und~r..ha" mil IroBem Tamtam 
hin,uII'Q~:Ulnlen (was Inde. di" S.araJi •• r.n nid.l ",ranlall'e, In ihr Pro
,ramm H\!JlI die bescheldt'n~h'n Fc.rdrrungen ',UI Vtrbru,.,ung der L'le 
&kr Arbrriter aur,unehmen), ICllrillCIl aie unler Ausniltzllng dei elemelillnn 
Dransn ,ar Organl.lerunl lur SchlrTunr: .lIrr miiglil'brn Arbeilrr"rrbllllde. 
Dine Verbinde "erlrlen unter die voll"ommene, uliGeldlle. 1IIun,. ~nön. 
liehe 'lAllun. der IlbHal:bilrgerliclirn PoliUbnlen II"~ d.m n.llonlhsh~('.hen 
Laler. Aul diese Webe wurden .,ur dem HinlerGrunde ~es IDle~lyollen 
AuhchwUllil l drr Arbellerbcw~gnr:;; 10 d.rn J.hren,1918 h,s UI20 v,el '·u· 
Khieden.rll,e IrJhe 0l'l:anls81100"'·, nrünetrl. d~' -ehr Ir"Be MaJ~rn ~m 
.Ieh Irupplerl«'!n (nach drn "'nt::.1'f'D der Leller ,d"r ßC"'II'f1unR hiS elU. 
"'llIIun )Iilglipder). 

"'Ie IU Irwurlen .. ·.r, w\lrrtrn 1111 dlr.1e VrJi,K,,,Ir ""n Ihren Fiihrt'rn 
tOr r.lnr all"'ilit:e Hrmn,unK lind Drm .. r.1i,irrung dl'l' ,~r"rllrrloe,,'r.4:II\1t: 0111' 

.""ßIII, ..... dllrrhw". mil IroBrm rlf'llC'.hick dmrht:l·rührl ,,'uulr. ~ie 
• iir.:lrn mll alll'n l"h Bn.hm"u !\Irrih .h, inl'c'm .. iC' ~ir 111 I"h!ihle·r,n. 

IOl, Wt'UELN U, Pt:ItSPEITI~EN DES SOl,-"EF, 'M Iot. OSTEN I~I . '. 
aul friedlichem Wqe tchacllaleal au 'eculieren luchlnl, .Dd I." .ul 
J(oaten der Arbeilerlorderungen uod durch jqrliche · .. PiachJirbiJkeil". Sie 
"er.IJleh.ulen nie du Slreikbra:herlum in ~nen filleu .... 0 dir Arbeiler • 
die sich ""n ihrer Bt\'onnundual lo~rmlCht Nllen, dea Widen~nd 'I'gra 
dl'n AnlriFT du l'nlrrnl'hmrr ~rl(,sllndjg IU organisirrrn \'enuchlrn, Sir 

. "'arrn 11.11 1.1"SIr rht. die Ilmpf .... lh'ilil drr Arh,il,., durch dir r.llr d.1 
Sthi,.dnfrrlhrelll IU proral)'~itr"n. rirl ... /lidl' il'lItn die A,lotit"r IU' P.1iI, 
.rheil In .lIrn mü,Iicht'n IIArt>rihbOro .... "Srhli(hlunglhmmrrn" ,ul, d, h. 
Orgllnrn. dir dir .. rngli.rh,indi~rhe" Rq;irrung ,eil dr.m J.hrr 1921 int 
Lr.It.n luur"n h.t. \'·ähr.nd .ir .ber uß,Ru'leut1.l d~n "Klu'"nrrirdrn" 
prrdiglen. ""aren .ir manchmal doch nicht .hG, .. rigl. lieh luch auf dir 
..Iall~,ndjihrigrn·· T,.dili'~n.n "rl luch hrulr noch in maf1C'hrn rück· 
Itlindigen Sc.hithl.n hinrn IIrrillGrn EinnuB ~dlltndrn In.tui\m," IU 

,lührn, drr hf'hnntlich ,1,.15 jf'der Sli'fllng du •. Wrllharmonir" iiuBrr~1 
rrirl/tlit:h 'I'~innl .'.r. 

.," dirArr ,.(,rlllni~:llnri,rh('n ,~lh.iI" 1:3hrn dir hürt:f'rlichrn Inl,II,I.lIII,II,n 
.inrn ,,'iirdiGrn Ah~chlull in Fl.rm dPl ,'"n iho.'n ,r.,'h.ffrurn UOIt t:alll in 
Ihrl'lI Ifii nd,n \'rrlolirhenrn ,~lIindh('hrn Gr"'I'rhrl,arhrrnlrum, IC;""'·C.r1I' 
.rhalt~k(OllllrrB lind trin '·ullzugual). 8t'frih allf d .. m entrn fir,,',rhrhllrh, 
kongrr. (1920). rur d"n die Wnhlrn durrh SI.ih.cnrnhchf'iduntl,'n "lIr, 
IC.'ßomm,n "'ureten (d, h, mit dürrfn "·c'rlrn. dlt B dil, Führer I'io,~ 11".~r .Is 
.. "rrlreln" I'e\'ollmirhtig',n), ,·mpf.nd mlln die "rrgr.'llIigun,: ,rU.'m drr 
drr ArbrihUIIsc .. ollkommrn ',..md"n, t>ürgerlith·nlllionali'li'r",n. und 
I"'ar krillr.s.·egs el .. ·• link.n Eh·mrnle. [rhrr df'n nich,lrn """,;nrB 
(Durmhl'r IP21). der sirh nllch in d.r ~riodr drr erbillerten \\'irl~chBnJ' 
Umpf. nrummtlle. llnn D1:an hrilpirhwrise nlch den .nan,rfoch/en 
Icl,liewneo Worl,n dei Kongrrhorsilzeneten urlrilr.n. d,. die indhchf 
Arheilrrbc,,'rgung, dir E.lrrm" dr, lndh'irtu:alilmul und BoIlICh.wi~muJ Vf'r
meidt:nd, df'r goldenen Rr.gel 11ft "fabianiY:hen S'IIEillismul" lolgrn mii"r, 
Dir naliirlichr J:rsiinlllnl dllu "'~r dir Erkliirnnll dl'! I\onlr",r\. daB dir 
nalionalrn Inlrrl'1l"" hilhtr lliindrn. Ih die I\ta'~l!'ninll!r.um, "tr 3, Kun. 
flrl'B IFriihj;lhr J922) "'Ir ht.'frils einf.ch rinr '·enamtnlu", hürgt'rlichrr 
Nillionali~l"n, die mit der Arbril .. rllUissr srhr ",'rnill "erkniil-rt ,,"':Ir, (;1" 

leitel ",'urdr drr J(ongrrB ,'on na ... d"m f'r.'iihnlrn {,Mnn d" :.!irj;' ';l'hrn 
N.lion.lilmua, 

Dir ßr~ull.1I: dies"r ,er.:amlen Pulili" du Führer cJrr Indischrn Gl·""Prk. 
Ich.rt.hr"'f'lung Iralrn M'hr bald IUla,ei der Rüclanl drr Slrt'ik .'trlll' 
brachle dra ,'oIlLllmmrnen Nit"drrg.nl der Gev.'erk.rhllfhbewtJu"I, "ide 
VerblInde ",",'en lich CllnE auf, die GHamlzahl du IIrpnhlrrt.n Art-c'i'l'r 
Iln, luS"mrdenllich luriick (nach orlh:irll.n Angahen .on einrr Million 
lur 3011 0(0). Die \'errilrri~che .. Politi .... drr Irll .. n Vrrhiinde im Wir', 
IIChart'''omI'Ie kilhllt dal Inll'l'",se der Arb.ilrrm:a,.rn lii, die TiiliGkeit der 
G .... uhchnflrn Ir"".IIi, .h. Einigr Rrlehunll In der Tiilil[lcril dir~rr Vl'r, 
hindr "rill "ich ,,'iedrr mil n"!li"n dei neUl'n An"iellf'l in drr .. \rl·l';: ~, 
hr."'!'l:llnRlnc1i"nl. d, h. e'~'a H il End. 192:». 
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ALLGEMEINER TEIL 

REISS!IIER: 

GANDHI, DER PROPHET DER INDISCHEN 
BOURGEOISIE 

Von Gandhis Lehre erkennt man 'auf den ersten Blick, dall sie mller 
Widersprüche ist. Gandhi verneint auf das entschiedenste die Anwendung 
von Gewalt, gleichzeitig aber anerkennt er sie bis zur bl'inahe eifrigen Ver
teidigung der Interessen des englischen Imperialismus sowohl im Buren
krieg als auch zur Zeit des grollen imperialistischen Krieges. Gandhi ist ein 
leidenschaftlicher Verfechter der Rückkehr zur :>laturalwirtschafl. Er wird 
nicht müde, die Vorzüge des Handwebstuhls gegenüber der dumpf~n Fabrik 
zu wiederholen, und sogar im letzten Salzfeldzug führen die Freiwilligen des 
Nationalkongresses Stoffmuster eben dieses Handwebstuhls mit durch die 
Dörfer. Gandhi macht gleichzeitig kein Hehl aus seinen Sympalhien fiir 
den Kapitalismus. 

"Wir haben den Kommunismus nicht zu fürchten - erklärte er dem Korrespon· 
denten der ,Liberty' -, denn mit der kapitalistischen Produktiunsweise kunn in 
Indien nuch vieles geteistet werden." 

Und derselbe Gandhi ist ein eifriger Anhänger der Einführung hoher Zoll· 
mauern, die die sich entwickelnde indische Industrie gegen die englische und 
japanische Einfuhr schützen könnten. Es ist gleichsam, als ob Gandhi in 
sich zwei verschiedene Personen, zwei hlassenwahrheiten verkörpere. Einer
seit$ ist er ein .\sket, ein Fastender und Heiliger, der nur der Stimme seiner 
Pflicht folgt. Auf der Basis dieser Pflicht sind auch Grenzen und Charakter 
der Anteilnahme der ~Iassen in der nationalen Bewegung formuliert. An sie 
wendet sich Gandhi mit kurzen, gebieterischen Direktiven, die mit allerlei 
.:'Ilystik unterstrichen werden, wobei sich über dem Haupt·! dessen. deriie 
nicht befolgt. schon \"orzeitig alle Strafen, die ihn jenseits des Grabes fiir die 
Sünde des ßiindnisses mit dem Satan und der Unmoralitiit erwarten können, 
entladen. Dieser selbe Gandhi ist ein geschmeidiger politischer Geschäfts. 
mann, einer der ausgekochtesten. aalglattesten und schlauesten Politikanten. 
ein :\Ieister des geschmeidigen Kompromisses, der größte :\Ieister der Liige 
und des Belrugs. Die Vorzimmer des Vizekönigs sehen ihn ofter als das 
indische Dorf. Erst unlängst, nach dem :>lovelllberzirkular Lord Irwins, .,Die 
Wandlung der englischen Politik in Indien", das im :'l"amen der ~Iacdonald· 
Regierung verkündet wurde. schrieb Gandhi als Hauptdelegierter des 
:'\ationalkonHresses. daß niellland so sehr nach der Zusammenarbeit mit der 
Hegierung lechze wie er, Gunllhi. 

Das hla~scnantlitz Ganl;lhis ist das Antlitz der indischen ßourHeoisie. du.; 
Antlitz der bürgerlic.h-nat.lonall'n Bewegung in Indien. Aber zu sagen, dall 
Gundhi der Vertreter der indhchen Bourgeoisie sei, bedeutet noch nicht. eine 
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vollkommene Charakteristik seiner Persönlichkeit zu geben ... pie Ideolol!ie 
Gandhis. seine Führerschafl betrill eben in jenen kritischen revolutionären 
Momenten der Umwälzung den geschichtlichen Schauplatz. da die ein
heimische Bourgeoisie sowohl mit dem Imperialismus als auch mit den 
revolutionären ~Iassen im Streite liegt. Theorie und Praxis des Gandhismus 
ist jene historisch geschmiedete Waffe, die sich die indische Bourgeoisie 
schuf. um die revolutionäre Bewegung auf den reformistischen \"'es zu 
leiten. denn nur die unschädlichen Predigten Gandhis von der Gewaltlosig. 
keit und Unterwerfung. die die Massen mit allerlei symbolischen Hand
lungen von ihren unmillelbaren hlasse~auf~a~en ablenken, ,,:e~lIlög.enfür 
die verräterischen Abmachungen der emhelmlschen BourgeOisie mit dem 
Imperialismus als Stütze zu dienen. Ein charakteristischer Zug Gandhis ist 
seine Anpassungsfähigkeit an die Ereignisse. Die Theorien und die Praxis 
Gandhis stellen keineswegs feststehende ein für allemal gegebene GröBen 
dar. Gandhi entwickelt. ,·erändert. erneuert sein ideologisches Gefieder, färbt 
es neu. Gandhi und der Gandhismus sind keineswegs der Spiegel der ganzen 
indischen Re\"olution in allen ihren Widersprüchen und ihrer Vollständig
keit. Gandhi und der Gandhismus sind der wahre Spiegel der verräterischen, 
schwankenden Rolle der indischen Bouq~eoisie. genau wie in der Re\"olution 
,'on 1919-1922, so auch in der gegenwärtigen. Eine der schwachen Seiten der 
indischen bürgerlich·demokratischen anliimperialistischen Revolution ist der 
Widerspruch zwischen den objek~iven Au.~~aben der R~vo~.ulion. und .. den 
Vorurtciien, die gegenwärtig noch m den hopfen der klemburgerhch-bauer
lichen Massen die neben dem Proletariat als die treibenden hräfle der Rem· 
Jution in Erscheinung treten, vorherrschen - Vorurteile, in denen sie durch 
die indische Bourgeoisie bestärkt .und erh!lllen werden. Dieser. \~'idl'r. 
spruch ist in der indischen R.e\"o!.ut.JOn h~son.?c~s klaffend: Pau~erlSlerung 
der Bauernschaft bei "erhältmsmaßlg germgfuglgen Elementen emc:r neuen 
kapitalistischen Technik in der Landwirtschaft; der ungeheuerliche Prozeß 
der Verelendung. des Untergangs und des Verfaulens von Millionen Heim
arbeitern und Handwerkern bei verhältnismäßig schwacher. verspäteter, 
parasitärer Entwicklung der eigene~ indischen Industrie; .die Herrschaf.t des 
Marktes, die umfassendste Durchdrmgung des Landes mit dem Ge_Ids) stem 
bei gleichzeitiger Erhaltung der halbfe?dale~. u~d feudalen ßo~en\"e~fassung. 
bei. sorgfältiger honser\"ierung der wlderwarhgsten Abscheuhchkelten und 
Ueberbleibsel der Kasten\'erfassung und der Pfaffenherrschaft durch den 
Kolonialherren. Die Kluft zwischen dem objektiven Charakter, den der 
Prozell der "Aufopferung" der kapitalistischen Produktionsweise in Indien 
angenommen hat, und dem richtigen Verständnis dieses Prozesses durch 
die Millionen untergehender Handwerker, mußte in Indien, in einem holonial
und Agrarland. besondl'rs lief sein, wo die englische Herr.~chaf!. vor allem 
eine zerstörende Funktion ausübt, wo der Prozcß der Zuruckdrangung der 
Handwerker ins Dorf keineswells \"011 einem merklichen Anwachsen der 
Produktivkräfte der Landwirtschaft auf kapitalistischer BRsis begleitet war, 
wo die neue kapitalistische Ausbeutung mit den verschiedcn~rti~s~en Fonnen 
und Abarten teils feudaler, teils handels- und wucherkapltahshscher AU5-
beutung der Bauernschaft verflochten und verwachsen ist. \Venn im za~ist~
sehen Rußland mit seinem verhällnismößig normalen GallS der kapltah· 
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stischen Entwicklung die Bauernschaft, die Klasse der Kleinproduzenten, die 
am meisten an der bürgerlichen Revolution interessiert war, bei ihrer plebe
jischen Säuberung des Landes von den Grundherren und den Besitzern der 
Leibeigenen die ideologische Verkörperung ihrer Stimmungen in der Lehre 
Tolstois fand, in der der untaugliche Protest gegen das Grundeigentum, die 
polizeilichen Gewalttätigkeiten und die pfäffische Heuchelei vereint ist mit 
der Predigt der Selbstreinigung, des Nichtwidersetzens und der Demütigung, 
der reaktionären Umkehr in dus Jahrhundert der Naturalwirtschaft, so kann 
man sich die Ideologie in dem viel zurückgebliebeneren, auf einer viel 
tieferen technischen Stufe stehenden indischen Gehiet, das an der Schwelle 
einer großen Revolution steht, vorstellen. Die Bauernbewegung Indiens gibt 
in dieser nr:ziehung genügend reiche Erfahrungen. Der lIkth'ste revolutio
näre Kampf !legen das Grundeigentum und das Wucherkapital, so z. ß. die 
Bewegung der Akali in Pundjab, drapiert sich in die mystischen Gewänder 
des ~lillelalters. In einem anderen Gebiet tritt die grandiose Bauern
erhebung, die 1921 zehntausend englischer Bajonette zur l\iederschlallung 
erforderlich machte, als muselnianische Bewegung auf, nimmt alle äußeren 
Merkmale rines religiösen Krieges an, obgleich es sich im Wesen der Sache 
um die Vertilgung der Grundherren und der Wucherer handelte. Die in
dische Bauernschaft entwickelt nicht nur am Vorabl'OlI der bürgerlichen 
Revolution eine Ideologie, Erwartungen und Stimmungen.· die "sowohl die 
Notwendigkeit des revolutionären Kampfes als auch das L'nvorbereiletsein der 
~(assen zu diesem Kampfe ausdrücken" (Lenin), sie erhob sich auch mehr 
als einmal 7.Um bewaffnet~n Kampfe, und nie Xiederlall'en der Revolution 
von 11l1!)-lH22 waren bedmgt durch das verräterische Abfallen der Bour
geoisie, und zwar dank der Tatsache, daß die Bauernbewegung vom Kampf 
gegen das räuberische System der Agrarsteuer unter dem Banner des Nali,mal
kongresses üherging zum Kampfe Hegen die einheimischen Grunrlhesitzrr und 
\Vucherer, und zwar entgegen dem Willen des :"lationalkongresscs und 
Gandhis. Wie groß auch die revolutionären Erfahrungen \'on 19t9--\!!2:.! 
sowie die ErfuhrullHen der vorhergegangenen bäuerlichen Kämpfe lind znhl
reichen Aktionen im Verlaufe der letzten fünfzig .Jahre Ilew!'sen sein mügen, 
der Uebergang zu höheren Clr/lan:satorischen und ideologischen Stufen der 
ßJwegung ist für die ßauen •. ichaft unerträglich schwer, wenn sie der Fiih
I unH des revolutionären Proletariats enthehren muß und. was noch schlimmer 
ist, sich unter der verriilerisehen Fiihrunll des Klassenfeindes, der indischen 
Hourbeoisie befindet. 

Die indische nOUfll'eoisie widerspiegelt ehen falls eine entartete und ent
stellte Entwicklung der I\olonialwirtschaft. Sie stellte gute hundert Jahre' 
nichts weiter dar, als das mit l'.!m Grundeigentum verwachsene Handels
und Wucherkapital, als das geschmeidige Anhängsel der englischen Bank, 
der englischen Großhandelsfirmen, der englischen Kolonialherrschaft ins
gesamt. Nur unerträglich langsam dringt die einheimische Industrie in die 
Poren der Kolr..lia:wirtschaft. Erst nachdem das Land bis aufs letzte aus
gepHindert war, nachdem die ßourgeoisie bodensliindii; wurde und mit dem 
feudalen Grundeigentum verwuchs, beginnt die ers~e besondere Schicht des 
einheimischen Indu~triekapitals in Erscheinung zu treten. Jedoch die~e be
sondere Schicht sWßt· nicht nur sofort auf alle möglichen imperialistischen 
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Hindernisse, da die Kolonialregierung keineswegs an der Industrialisierung 
der "schönsten Perle der britischen Krone" interessiert ist, vielmehr vollzieht 
sich der \Vachstumsprozeß, den dil' einzelnen Zweige d(!r einheimischen 
Fabrikindustrie durchmachen. meist auf der Grundlage \'on Verflechtungen, 
d. h. ebenfalls abhängig VOIll ausländischen Kapital (Investitionen). Es ist 
durchaus nichts Yerwunderlicht's dabei, daß die bürgerlich-nationale Be
wegung in Indien \'on allem Anfang an -len Charakter einer reformistischen. 
hestl'nfalls den einer oppositionellen BeweGung annahm. Sogar in ihren 
Jugendjahren leidet die einheimische Bourgeoisie un Altersschwäche und 
Gebr~chlieh\;eit. Sie stellt sich niemuls die Aufgabe des revolutionären 
Sturzes der Herrschaft des Imperialismus, sondern nur die Aufgabe, die einen 
oder anderen, unabhängig \'on ihrem "'illen ausbr~chenden einzeln!'n 
M::ssenbewegungen auszunützen, ~m einzelne Konzessionen und Konzes
siönchen zu erhalten und i:lren Klassenappetil im Gröbsten und unmittel
barsten Sinne des "'orte~ zu befriedigen. Zollautonomie und Selbstverwal
tung innerha.b des englischen Imperiums, dies ist das dreimal heilige biir
gerliche Bestreben, das weit entfernt ist \'on den Aufgaben der bürllerlichen 
Agrarrei'olution oder \'on einem einigermaßen konsequenten Kampf fiir dil' 
Unabhängigkeit Indiens. :\ber '\'enn sich bish~r in Indien die Angehörigen dcl' 
·untersten. Kaste in dreifachem Tode krümmen vor den zweimal geborenen 
Priestern, wenn in Indien, dem ,.Lande der '''under und roller möglichl'n 
Mystik", das Tote gleichsam das Lebende festhält, so ist daraus für die Bour
geoisie kt'in Kapitälchen zu schlagen, so kann man in diesem Lande der 'Vun
der doeh keine solche wunderbare Re\'Olulion machen, die die· einheimische 
Bourgeoisie ohne Blutvergießen und ohne deI' Bauernschaft auch nur eint' 
Spanne Land zu g~ben und dem indischen Proletariat nur das gedn!:ste Zu
geständnis zu machen, zur Macht bringt. Schon 11117 formuliert einer der 
Politiker des !\'ationalkongresscs diese Idee ziemlich deutlich. 

"Wir haben niehl die Mö~lkhkeil. zum Schutze der einheimisl'l.en BUlllbnyer In· 
duslrie, Schulzzoillarile einzuführen - schreib I Jnvedillu \Viwe~an.lIllu (Sammdbuch 
.. Swadeschi", S. 51-53) -, aber wir können den Pwleklionismus durch den Palrio
lismus erselzen. Die ,"ölker des Orienl. hesilzen di~ FühiHkeil. liir di~ I'elilliöse hlee 
zu sierben, .ie sind moruUsehen Impulsl'n zugänglich. sie Geben niemandl'm elwlls 
nach in der Fihiskeil, sich selbsl zu beschränken und zu leiden. Die indische Zivi li
•• lion verfügt über l\riifle, deren Bedeulllnil man sog.r nichl einmal verslehen kann. 
Im Weslcn ist es unmöglich, daß das Volk leurere Waren kuulen würde, wenn es 
billigere zur Hand hälle, aber dies Iriff! nichl "001 .indischen Volke zu, du. erzogen 
wUTde im Geiste der Selbslauloplerung und der Berell.chafl, zu leiden." 

Die Sache läuft darauf hinaus, der Boykottbeweguni:: gegenüber den eng
lischen Waren im Interesse dl;r Bombayer Industrie die religiöse Sanktion 
zu geben. Inveditta ließ die einfache Sache außer acht, daß die Boykott
bewegung gegen die englischen "'aren mit dem ollGemeinc'll revolutio· 
nären Aufschwung zusammenhing und eine bestimmte Etappe dieses Auf
schwunges darstellte, daß sie schließlich nicht durch das Urteil der 
Priester von Kalkutta, die den Kauf von Manufakturwaren aus I\Iallehestel' 
als Sünde erklärten, auf ewige Zeiten festgelegt werden konnte. Gandhi 
fiel die Aufgabe :w, eine geschmeidigere, schlauere Ideologie, allerdings auf 
demselben Prinzip beruhend, zu schaffen. 

"Meine Ideen ilber den Charnk Icr der Bewe~un~ können sinnlus crsclll'inen 
- erklürlt Gnndhi in einer I\eue 1916 -. NUll, \\'us isl dullei! Indien isl 
das Land der Sillnlo5igkeil~lI. Unsinn nrSlll'hl die Gur!:e! mir Ou"l, \\'tnn ein ~nlcr 
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Museiman bereil ist, \V .. ser Eum Trinken anzubieten. Indessen werden lausende 
Inder eher Iterben, .11 Wasser von einem muselmanischen Hof. EU trinken." 

Wenn dem 50 ist, sollle man dann diese "S.innlosigkeilen" nicht dazu 
nützen -es handelt sich um die Gesamtheit der alten unsinnigen Vorur
teile und des Glaubens der indischen Bauernschaft und der städtisch('n 
Kleinbourgeoisie - um die Bewegung mit ihrer Hilfe zu kontrollieren und 
auf d1ese Art den friedlichen Einzug ins Reich des bürgerlichen, parlafJ}en
tarischen, national-reformistischen Swaradsch zu vollenden, Das ist die 
ganze Konzeption Gandhis. In dieser Hinsicht stützt Gandhi sich auf die 
Schullern einer ganzen Schule von Vorgängern, bürgerliche Nationalisten, 
die ebenfalls den Versuch unternahmen, die Göttin Kali zur Großmutter der 
indischen Revolution zu machen, die den Versuch unternahmen, mit der 
Bauernschaft und der städtischen Klt'inbourgeoisie eine "allgemeine Plutt
form" auf der Basis einer scheinbaren Sympathie der Bourgeoisie Ilegen
über der Verteidigung des "alten Glaubens", der alten Vorurteile und der 
Agitation gegen die Pocken impfung zu finden. Gandhi ging weiter. Vor 
allem deshalb, weil die Bauernschaft revolutionär und der Schlitz der hei
mischen Gru!Jd!Jesitzer immer mehr zur Aufgabe der indischen National
reformisten wurde. Hieraus entstammt die Theorie von der Gewaltlosig
keit, die .Dreiviertel der ganzen Lehre Gandhis ausmacht und ihr klassen
mäßiger Stützpfeiler ist. Andererseits barg die Ausnützung der reaktionären 
Stimmungen und Vorurteile unter der Bauernschaft und Kleinbourg('oi~ie 
durch die einheimische Bourgeoisie und in derem Interesse die ilrößtt'n Wider· 
sprüche in sich. Die reaktionären Bestrchungen des indischen Bauern sind 
unlösbar mit den revolutionären verknüprt, man darf die einen nicht \"on 
t1cn anderen trennen, noch weniger sie ein a nd erg e gen ü her -
s tell e n. Die objektive historische Aufgabe der Bauernschaft besteht jetzt 
im umfassendsten, entschlossensten Ausroden des Großgrundbesitzes und der 
feudalen Uebcrreste. Dieser Auf~abe lieht jetzt die Bauernschaft entgellen. 
welche Hindernisse auch das Nichtvorhandensein eines klaren Programms 
dem entgellenstellen mag. Gandhi unternimmt den Versuch, damit einen 
.\usweg aus dieser Lnge zu finden, daß er die reaktionären Stimmungen der 
ßauernschafl fürdert (Rückkehr ZUm "goldenen Jahrhundert" der :"Iaturnl
wirtschaft; Hückkehr zum Hantlwebstuhl; Schüren der Feindschaft gegen 
die Stadt und die Kapitalbildung). daß er die ganze Bewellung in jeder Be
ziehung unter das Zeichen der Gewalt1osi~keil steIlI, die keineswegs das 
l{il1ll dcr Passivität und des Fatalismus eines gewissen Teils der Bauern· 
schart in einer gewissen Etappe der Bewegung, sondern das Kind der bürger
lichen Furcht vor dem Grundbesitzer und dem "Vucherer ist; zweitens formu
liert er an Stelle der re"'olutionären Forderungen der Bauernschaft kleinliche, 
läppische reformistische For.derunHen in der Art der Senkung der Agrnr
sleuer oder der Aufhebung des Salzmonopols. L'nd insoweit die indische 
ßourgcoisie von allem AnfanH an He~en die Agrarrevolution auftritt, inso
weit sie die :\Iystik, das Pfaffenturn, die Religion zur W.cihe des Prinzips 
.,Gewaltlusigkeit" durch den Willen Golles und des Geistes benötigt, insoweit 
ist die r('formerische, bürt:;erlich.revolulionäre Bedeutung der Lehre Gandhis 
auf ein :\linimum reduziert. Gandhi entschliellt sich nicht dazu, die Kasten
ordnun~ zu verurleilen, er will sie nur ein wenill rcn~vieren; er hat nicht 
die Absicht, das indische Priestertum und die schamlose Ausplünderung des 
Volkes durch die Tempel (in Indien sind die Tempel Privateigentum - der 
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gesamte Gewinn fließt unmittelbar in die Tasche des Besitzers) offen zu 
verurteilen - und \"ermag das auch gar nicht - sondern nur d:e Priester 
ergebenst zu bitten, doch etwas fortschrittlicher zu sein; Gandhi ist nicht 
imstande, ge/:en Aberglauben und Vorurteile vorzugehen, er renoviert sie 
nur und putzt sie ein wen iR auf bourgeoise Art zurecht. An Stelle des 
Vollairsehen Hohns gegenüber der pfäffisehen Heuchelei. an Stelle des 
"neuen Himmels und der neuen Erde"', dieser Entdeckungen der franzö
sischen Bourgeoisie in ihren revolutionären Jahren, muß der Prophet der 
indischen Bourgeoisie als Heiliger und Fastender geboren werden. muß er 
zur Verteidiaunll der Priester und der Kasten auftreten, muß er die wider
wärtise asil:tischc Barharei des indischen Mittelalters heuchlerisch ideali
sieren. weil all dies die notwendige Schminke, das notwendigste Zubehör 
zum Betrug und dazu ist, die indische Bauernschaft, die indischen Hand
werker und Heimarbeiter am Narrenseil herumzuführen und zu desorien· 
tieren. 

Gaudhi selbst hat, besonders in den kritischen und entscheidenden Augen
blicken der Re\"olution von 1919 bis 1922, mehr als einmal diese Zielsetzung 
seiner Lehre offenbart. 

"Wenn die Methoden der Gewalllosigkeit nicht .ie~en werden, so "'ird die bohche· 
"'istische Revolution den heiligen Boden Industans in wenig.n Jahren "ntl\'eihen" -
schrieb er 1919 ..... n einer nnderen Stelle erklärt rr: - "Gewaltlosigkeit und passh'er 
Widerstand sind dAS einzige MiUel, die Anarchie und alle ihre schrecklichen Folgen 
zu umsehen." 

Endlich erklärt Gandhi. der sich, narh einem Ausdruck der "Times", an
schickt, den Blitz aus der Hand der Revolulion zu stehlen, in einem Inter
"iew mit der "Liberly" am 14. März 193U: 

"Der Mahatma ist sich dessen bewuß1. daß gegenwärtig der lieisl der Grwnll im 
Lande "iel "erbreiteter ist als dies 1112t der Fnll war. Der Mahntma will dadurch, dnß 
er Einfluß ;,n Londe erlanst, dem Geiste der Gewall ~uvorkommen." 

Während· Gandhi die re\"Olutionärc Gewalt der Unterdrückten in der 
en~rgischslell, unbarmherzigsten und st~engsten "'eise verurteilt, .hat er sich 
nie bedacht wenn es galt, das Blutverweßen zu segnen, sobald dtes nur den 
Interessen der Unterdrücker, insbesondere den Interessen der einheimischen 
Bourl!eoisie entsprach. HilB, zur. Ze!t der deutschen Offensive ,an der West
front, schreibt Gandhi dem Mllghed der gesetzgebenden 'ersammlung, 
Herrn Sastry: 

Das Tor zur indischen Freiheit befindet sich auf französischem Boden. K ein 
S j'~ ~. der die sen N a m e n v.e r die n. t. k a n n ° h n e B I u t ,. er" i e Ben e. r • 
re ich t wer den. Wenn wir die unbeSiegbare Armee der Inder nach Frnnkrelch 
translJortieren könnten. damit sie Sic~1 für die S~che. der Ent~'!te einsetzte, so ~äre 
dies auch unser SieC. denn indem Wir E~~land 1n diesem krlt~5chen Moment einen 
Dienst erweisen wören wir in der LaG', einen bedeutenden Schrall auf dem Wege zur 
Selbstverwnlluns Indiens nnch "orwärts zu tun." 

Mit solchen Erwägungen motivierle Gandhi seine Anteilnahme am Bu~en
krieg und an der Stl"afexpedition gegen die Stämme der Zulus auf Selten 
des Imperialismus, weil sich damals 

"goldene Möglichkeiten" eröffneten: •. nuf dem ~Vece zu .unserer Be'!eiunc. nl~ Glh'd 
des Imperiums, einen Schrill v~rwßrls .zu lu.n, md~m Wir den Englnndern mll Dllcn 
uns zur Verfügung Iteheno~n Millein Hilfe leasteten . 

Gewiß, gegenwärtill hat Gandhi sejne~ Standpun.kt in dem Sinne s~ä.nderl, 
daß er die bhlti"en Dienste fordert meht mehr Im Interesse des brlltschcn 
Imperiums, sondern im Interesse der kiinftigell Selbsh'erwnltunll des bürger-
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lichen Indiens. Erst unlängst belonte er, daU die künftige bürgerliche Re
gierung Indiens die strengste Erfüllung der Gesetze fordert. und daß jeder 
Indier in der Stunde der Kriegsgefahr mit den Waffen bereit stehen müsse. 
Die Verneinung der revolutionären Gewalt der Massen, die Forderung 
briiderlicher Gefiihle sogar im Verhä ltnis zu den ° englischen Schutzherren. 
gar nicht zu reden von den indischen Kapitalisten oder Grundbesitzern, 
vereint sich mit der Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem Imperialis
mus, wenn nur der Druck der elementaren Bewegung nicht den engen, von 
Gandhi und dem Kongreß festgesetzten Ruhmen des passiven \Viderstandes 
iiberschreitet. Am 16. April 1922 segnet Gandhi die koloniale Regierung 
als Sicherung der Ordnung und des Eigentums. 

"Wenn die Regierung infolge unserer A~itntion von der Herrschaft zurücktreten 
wiirde, wcr würde dann mit der Aufgabe der Bündigung der l"nruhe und Anarchie. 
von denen man die nllerunmenschlichsten Grausomkeiten erwarten konn, ferli~ 
werden?" . 

Nach dem bewaffneten Aufstand der Arbeiter von _\hmedabad im Jahrl! 
19111 ruft Gandhi die Funktionäre des Nationolkongresses geradezu auf, den 
englischen Strofexpeditionsabteilungen, selbstv~rstiindlich mit einer gewissen 
Abgrenzung der Funktion, Hilfe zu leisten. ° 

"UlISere Aufgnbe besteht dorin. der englischen Regierung unermüdlich. mit alIeIl 
für uns als Verlreler der Gcwulttosillkcit zutnss.iGen Milleln. \lei der Wi.derher.tellunG 
der Ordnung und der Liquidierunij der Unseselzlichkeilen behilflich zu sein:· 

Nicht ulllsonst unterstreicht das englische Blaubuch . .Indien im Jahre 192()" 
im offizil'lIen Dericht: "In der entscheidenden :'I1inute setzte :'Ilister Gandhi 
seinen EinrIuD vollkommen auf der Seite von OrdnunH und Recht ein." 
Die Wahl zwischen der revolutionären Gewalt des Arbeiter- und Bauern
indiens und der Aufrechterhaltung der englischen Kolonialherrschaft wurde 
,,"on der indischen Dourgeoisie SChOll während der ersten Re,-olution ,·on 
1919 bis 1922 getroffen. 

"Ich weiD" - schrcibt Gandhi -, .,dnO die Regierung nur die ~r'H.n fürchtet, Ruf 
die ich nur einen scheinburen EinfluD hube. Die anglo-indische ReGieruns hegt sogar 
nichl einmat die Ve".lulun~ daU ich die Mnssen in demselben Grade fürc!)te wie sie 
setb.I.'· 

Und hier ist die Charakteristik jener remlutionären :'lIassen. die in der ver
gangenen Re\"Ollltion den Kampf auf die Barrikaden lrllllen: 

"Der sliidtische Pübel ergibt sich ahn .. Zurllckhllltun~ dem entfcssdten Geiste der 
ZcrslürunH und \'ertraut nut' seine unkl -He. unnülze, sinnlosl! lind Graus:lIne Mnch.," 

Allgemein bekannt ist die verrüterische Rolle Gandhis lind des Kongresse~ 
gegenüber der ßauernschaft in fler Revulution \"On 1911l bis 1\:122_ Damals 
verrieten der Konllreß und Gandhi nicht nur di,! ßauernmassen, sie übl'r
nahmen auch polizeiliche Funktionen z'tr Denunziation der an dcn Exzessen 
gellen die Landpolizd und die Grundbesitzer Schuldigen. sic ril'fen nichl 
nur die Dallern aut", ihre Positionen preiszugeben lind zu bl'rcuen. sie for
derten sie .. lIch auf. ihre Führer der Rellierung allszuliefern (siehe die 
deutsche Ausgabe \"on .. Das junge Indien", S. 430/32). 

Angesichls dcs gegcnwlirtigen re,oolutionüren Aufschwunges ,·eFsuchen 
Gandhi und dur NationalkllnllreU das alte Spiel fortzusetzen. Die Erfah
rungen ,·on 1\11 !I-t \122, dcr Einfluß der chincsischen Rc\"Olut:on, zwei 
Jahrc tlt~r Zu~alllllll·fIllrhcit mit delll ImperialislIlus geHen das indische Pro
letariat. nicht 7.IIIL"lzt nuch die sich in dessen Vorhut llL'rausbildcllde re,·olu-
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tionäre Führung, und schließlich die Notwendigkeit, so oder so die da und 
dort elementar hervorbrechenden Bauernbewegungen einzudämmen und zu 
ersticken, dies sind die geschichtlichen Bedingungen, unter denen Gandhi 
danach strebt, die Massen im Zügel der .. Ge,,!·altlosigkeit" und der Unter
werfung zu halten. Inzwischen hat sich auch der industrielle Sektor der 
indischen Bourgeoisie gestärkt; diese verfügt jetzt über stärkere und 
klarere Organisationen als in der ersten Aktion. "Realer" und den Inter
essen eben der indischen Industriellen entsprechender wurde auch das Pro
gramm Gondhis, der in einem Briefe an den Vizekönis die Forderungen des 
Zollschutzes, der Senkung des Rupienkurses, der Zulassung nur einheimi
scher Schirre unter indischer Flagge zur Küstenschiffahrt aufstellte. Die 
Krise, die empfindlich auf die Profilrale der indischen Industriellen drückt, 
noch n:ehr die aufreizende englische Tarif- und Valutapolitik, das stiir
misch!' Wachstum der Unzufriedenheit unter den kleinbürgerlichen Massen, 
das merkliche Anwachsen der Bauernbewegung und schließlich die Besorg
nis, daß, wenn sich nicht die ,·erräterische reformistische Führung an die 
Spitze slellt, die Bewegung ,'on anderen Kräften geführt werden wird, alles 
dies ~ind die Ursachen für das neue "linke" Manöver Gandhis und des 
l'otionolkongresses. Alle VorsichtsmaDnahmen wurden getroffen, um der 
"Pest der Gewalt" aus dem \Vrge zu gehen. Es wurde ein "konstrukth·es 
Programm" fesrgelegt, und der unvermeidliche Handwebstuhl sowie eine 
besondere Schulung der Freiwilligen sollten helfen, die Bewegung in kriti
schen ~Jomenten auf das Geleise der Selbstkasteiuns und der Entsagung 
überzuleiten. 

"Das konslrukthoc Programm·· - schrieb Gnndhi am 10. Januar 1930 in der Zeit
schrift .. Das junGe Indien" - "ist die beste Sicherung gegen die Gewalt. Ich meue 
der '·orbereitung der Freiwilligen des Konsresses auf dieser GrundlaGc auBerordent
liehe BedeutunG bei:' 

Gandhi selbst überlegte es sich während eines holonats, welchen Charakter 
die Aktion des .. bürgerlichen \Viderstandes" tragen solle, um den Schrecken 
des Tschaura-Tschaura", d. h. den "Schrecken" einer umfassenden rel·olu
tionären Entwicklung der Bauernbewegung aus dem Wege zu gehen. Schließ
lich, nach sorgfältiger, nüchterner Prüfung wurde das Salzmonopol zum 
Objekt der Widersetzlichkeit gewählt, das im Vergleich IU dem Objekt der 
gleichen Aktion 1922 - die Agrursteuer - den entscheid'tnden Vorzug be
saß, daß hier - wenigstens glaubte dies Gandhi - den Bauern die Mög
lichkeit, die Steuerzahlung und die Zahlung der Pacht an die Grundbesitzer 
zu verweigern, genommen sei. Man kann Gandhi volle Gerechtigkeit wider
fahren lassen - er war sich der Gefahr (für die Bourgeoisie), daß die Be
wl'gung auf den revolutionären \VeS abgleiten könnte, vollkomm"n bewußt, 
er traf ganz bewuDt alle nu,· möglichen vorbeugenden Maßnahmen, er erwog 
im voraus alle zulässigen nationaFreformistischen Mittel und \\'ege, um den 
unvermeidlichen revolutionären Aufschwung von vornherein unschädlich 
und ungefährlich zu mochen und ihn einzudämmen. 

Jedoch, so sind die Widersprüche des Klassenkampfes. Der schwach.:!, 
jammervoll" Aufruf zur D'urchbrechung des Salzmonopols wurde von den 
Massen - vor allem von der städtischen Kleinbourgeoisie, sodann von den 
Bauernschaft" - nicht im Sinne der Gewaltlosigkeit, der komplizierten For
derungen moralischer Priifungen, sondern als Signal zum ßeginn des 
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Kampfes gegen den Imperialismus, als Signal zur Aktion gegen die Regie
rung aufgenommen. 

Die Erfahrungen der chinesischen Revolution, die Erfahrungen der ersten 
indischen Aktion lehren uns, daß der Kampf gegen den Imperialismus in 
den Kampf gegen die einheimischen Grundbesitzer und Wucherer um
IIchlagen muß, daß er sich noch weniger in dem lächerlich engen Rahmen 
des GandhisDlus und seines Programmes einengen läßt. SchQn jetzt sabo
tiert Gandhi eine Reihe elementarer von den Massen erhobener Forderungen, 
wie Beschlagnahme der staatlichen Wälder und Weideländereien, Nichtzah
lung der Agrarsteuer, und in einzelnen Fällen sogar der Pacht. 

Die Kommunistische Partei und die Arbeiterklasse führen, indem sie die 
janunervolle Ideologie des Gandhismus zurückdrängen, Gandhi selbst und 
seine konterrevolutionäre Stellungnahme entlarven, die unversöhnliche 
Gegensätzlichkeit der Interessen des revolutionären Proletariats und der 
Bauernschaft gegenüber den Interessen des national-reformistischen Blockes 
klarmachen, die Bewegung auf eine neue höhere Slufe. 
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G. SAFAROW: 

DER VERRAT DES NATIONALKONGRESSES UND 
DER REVOLUTIONARE AUFSCHWUNG IN INDIEN 

In den FUI.tapren Simon. 

Du AlJkommen zwi5Chen Lord Irwin und dem Mahatma Ganclhi hil Tat· 
lache lIl'worden. Dieles Abkommen bedeutet nichts anderes" 11. einen konler
rr.vo~ulionlren V~rtrag IwilChen dem Indiaehen Natlonalkongrel und dem 
enghlchen Imper.aUlmul. SOIJIIr die lurückhaltenden "Times" könnr.n Ihre 
Berrledil(ung nlchl verber,en: . 

.. Die Vorleile drl .btrrlrhlouenen Abk_Inenl 116nnen hum Ibenchll.1 werden. 
Der 11"lIe U",ehonlm h~1 luf"ehllrl; die K onfi'rel(llr lei hai Ilch lur MUnrh,,1I .,. ... 11 
erlllirl - _nn lurh mll dem bellannlm IIrlliochen Ij:lpnllno _ .Ie hl' lieh II ... r doch 
Immtrhln bereU erllilirl. n\u der Re.lerun" IUllmmenlu.rbellen: du r",.eI, III1d 
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~ OrtSn .... IIDd prPllim lrafl '" Elafllh ..... _ l_trhtI_ ... poIItJadoe 
COewallallle.-.l 'Ir _ A.r,DI"IIenut .... .w~ lhIfeJI_o.-

Der eDlJliaebe lmperialilmua triumphiert lber den YelTlteriIchea·Schritt 
der Incfuchen Bourlleobie. EI ,e.olRl Khon eine obernichliehe Bekannt. 
lICh"t mit dem Vertrat! Irwin-Gandhi, um lich IU Ilbeneqen, dal der Im. 
perlalilmus allen Grund hat zn triumphieren. Worin beIleImI die Haupl. 
punkte diesel Abkommeni' 

.. W.I d~ Verfa .. unrrntm Ioetrlffl - WII - .. eI'ialeDeo Tal -. ID wird ... 
ZUilimmuDl der Rqienmc ae!Da Jlbjaolll .r RdllDn fir tIIe kiur ..... E.6rte ...... 
durch die lnauilichlnahmr eines IIÜDfli~ Schema. eiDer ftrf ... -.-uipa IlqMo
rllD, für bldieo buHJIlIIII. wie eI '1'011 der l.oa'erftlJ _ ,na.da fiKlo' YOrIad_ 
wurde. 1 D dem b e • h I Ich 1I1 Ir D 5 c he_ 1 _. eh, d Ie F I d , r 1 11 •• d e • 
'11' eie Dill ehe D T, i I ••• ; ... picb. flil 'ltr ", Verullwo.t1icü.U ... '
ud für dir K"uaeln _d Guaulics ladinu In a.a.., •• , tIIe Webraactll, Hf Iden 
"..,eleflrnbelleo. .uf dl, t.,r .r Mioderheilftl, .~ FiDaDnerpnido~ lad'
IIIId dir ErfüUWII dieler VerpnichlaDfeD·" 

Der englische Imperialismus macble Ilelneu einz.iBen, aei es ltOCh 10 k1eiDea 
wesentlichen Schrill in der Richtung, Indien, weun auch Doch 10 lI1IIestutde 
Rr.cble eines Dominioo5 IU lJeYo'ihren. Er unprach den iodbcbeD Kapita· 
listen und Grundbesilum, die IIqtenllanchlosen Verhandlunreu I.ber die 
Verfassung fOrizuseueJl, wobei er lieh die unencbüllerlicbeu lIDd lIIIhe
IChnillenen Rec:hte der Herncbatt yorbehielL Der eosliaehe ImperialiabDt 
äullert lIeradau Galgenhumor, wenn er im EinYerltlndoil mit ldndhi a· 
klirt, daß der welenUicbe Kem der &ukllnfiil!en Verfall1lDl die J"oderatin
Struktur Indiens aein IOn. Man bnn wohl bam eine richti«eft _ 
lIenauere Erläuterung zu diesem Punkt leben, ab die, die .. der dk.ka 
engliscben Vierteljahresscbrift "ROUDd Table" ( .. Der runde 'Rac:hH

) •• ebeIa 
wurde. Diest 'Zeitlchrih isl da. OJowan des Geschlfllkooaen1llilllnu. Hier, 
auf den Seilen diner Zeitschrift. rühlen die KoruerYaliYeu &ich ... Ihrta 
Kreis und hallen es nichl rür D6tllJ, Ülre wahren Absichten eter eiDer 
M .. kende .00 achönen Wortm zu YerbefleD. lDdem nROUDd Töle" ".. 
der r6deraliven Struktur Indiens· Iprichl, erkllrl die Zeiltchrift: 

.. EI haI .ieh rueil'. "I dir ~lIplllkhUcUte l'..nrrIfaaI ......... "-er Ea .. 
Kheldu.., tk1' WILIIICh Cinllbrltaruaielll war. die _lraIe r-bill, ....... ..r ... . 
..... dr Muhl durch IlIuu&kblllll elDe. lI_mll ... Peme ..... G.IlaII .. .. 
beimlKhm Flinlen .. lkberD _ IV fnlipll. _ IU ""'I..... ... .... Eal-
wehriduDi "on Wicblilbll ohM die aolwudip ..... trolle der Ien~ 1IIer· 

rben würde. EI ... ..rllellol rklaill. ..1 tIIe V." r ... r ... I.' h e ... . 
"a'.D el.1 M.c'" d.rllelle •••• t .1 ..... Iela I. SI .... .. 

Wld,,.h.de. 1'leD ".".I.lio ••• d 11 •• a .1. L ........ " •• 
IID pe r I. _ "e r 1 ••• I. 11 ••• ; in dleaer EIIena.fl ..... • EJe.eaI 
........ tIIe WldenIaodafibipell ... Verf ...... fOnIert. lModI _ ....... 
acbeideDde Momeni loeI der Auaarbel ....... yerf ........... 4ft ~ .. 
l'6derien&DI .Iler Teilt ladlna. die Ur ........... die wo_ob) "UD ................... 
Flinleu ud daa "erlnlero Brlliach -IDdin. ... .uch "on den Ion litdoaI Vorrtret«'I 
,elrlll wurde. d ...... drolkh BrlUKh·IDdIm IIk~1 .. du F.h.-.- .. pp_la 
"IeMu", kDkeo 11 ...... ob_ du dohelmlwe .... IDd_ ........ _ 4ft Verf .. ... 
Ilnnbnirhm. d. 101111 Krlne in IJew~ .-111 wtnleD, die _ r..6c ..... .. 
n1'1lleldlicb ta Sllicke nlleo .lIrdna. Die F.I\epGf der "delII • .".. ....... .. 
.ulonomeo 51 .. Ie. ud dem .lnh,IIDIKheD Indieo elDer.lI, .ad ...... oln ...... 
brlUIIC'hen blellen aaderrneU. 111 11,1 ... IIlehle Sache. ud .lnIaod ball .. _ 
..,eo. ob du 'ndhi_U. 5,.IUD ... ""belml.,,- Indlenl lieh ... lIhka ..... 
wird .b die molirnnl w.lllcheD MelbodeD .. ItriIIK:ben I..tte., ... d., ••• 

° .. Tlmn" "om •. Nln. 
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&, •• e •• Icb' be •• er ödeD 1 .... cI,.,. '·erh.It ......... ep.l' 
.eln ".-Ir. oder ob "1~lleIFb' ela "".p.romil .... ebea dle.eD 
"eide. 5J .... en .n.e.lrtbl wer ••••• Dn," 

Die KODlervativen liehen hiermit eine vollkommen oUene und unnrei
deutige Einschlitzung des abgeschlossenen \'erlrage~. Der englische lmperia
lI.mus zeuchlus leinerzcit nicht umlUDst Indien in eine Reihe von aUI· 
elnanderf(erluenen Stücken und errichtete gleirhzellig mll den Provlnren 
des britischen Indiens ungerähr ';60 einheimische Slaolen. In diesen ein· 
heimischen Stuten herrschi das MillrllUer in fasl unberührtr.m Zustande. 
Dort erhäll .ich die Herrschaft der Feudalen und der Grundbesitzer in ibrer 
,anzen Unantastbarkeit. Dort bilden d~ Feudalen die unmillelbare Grund
lage für die britische Herrschaft. l>ieMr feudale Abschaum verstehl lehr 
.. ohl. daB er seine Herrschaft nur dldurch lurrl."Chtrrhallell I;.ann. daß er 
den britischen hnperialismus .tülzt. Ein unabhängiges Indien wäre gleich· 
bedeutend mit dem unausbleiblichen und un,l'iderrunichen Endr ihrer 
eigenen Herrschart. Der revolutioniire Aursch,,·ulIg. dt'f sich 1930 mit be
IOnderer Krnft en .. ickeil e, z .. ang sie, .ich immer mehr, immer enger und 
unmillelbarer an die brilisrhe Herrschln anzuschlieBen. Die Honrerenz 
am .. Runden Tisch" wäre nicht zustande f(ekomrnen, "'enn man zu ihr 
nicbt die vergoldeten Satrapen der "inheimischen Fürstentümer hinzu
lIel0sen hfille, die man in London nicht nur als ZirkuswWlder, IOndern 
auch als treue und ersebene Gehilfen ansah. Die Konrerenz am "Runden 
Tisch" .... urde mit' der klaren Absicht inszeniert, diese GünsUlnse aus Y6llig 
aerrüllelen und entartelen feudalen Dynutieo in den Vordergrund zu 
Khieben. Obwohl es viel Lirm um die Frage lab. ob Simon an der Kon
'erenl am "Runden Ti5ch" teilnehmen IOlIIe oder nicht, obwohl Mlcdonlld 
unbedingt den Verdacht von .ieh weisen wollle, daS der Bericht der Simon
Kommission zur Grundlal!r für die Vnhandlungen aur dieser Konrerenr, 
flenonnnen würde, Eei~te lich doch in Wirklichkeit, daS der Simon-Bericht 
zum Kern der zukünfligen, auf ein Zehntel .. enprochenen und zu 99 Prozeut 
schol\ beschniltenen indischen .. Verrassun~" lIemacht wurde. Gerade dir 
Simon-Kommission, die .ich weigerte, die Frage, ob Indien die Rechle elnCl 
Dominions zu gewähren .eien, zu behandeln, achlug eine föderative Neu
ordnung Indiens aur drr Grundla~e eine! Blockes nl'isehen dem englischen 
Imperialismus, den feudalen Fürsten und den Grundherren vor. Eine alte 
englische Tradition besteh! darin, nicht mit KMnen VersprechUD{(en zu 
,1eizen, wenn es .ieh darum handelt, einen brsonders ~andiosen Betrug 
durchzuführen. Hieraur Ifründel lich die Polilik des englilchen Imperll
IIsmus Ichon jahrzehntelang. Formell wurde dt'r Dericht der Simon-Kom
misdon nichl als Grundllge für die Verhandlungen 11m "Runden Tisch" 
lJenommen. Im Grunde ober luchten IOwohl dil.' Vertreter des "nglischen 
Impcriali!lmus als auch dir lIemißigten Dell'fl~en des Nationalkongreuea, 
die als \'crlrr.ler der indischcn MüDigunR, die lOfIor den pos!livell Widerstand 
legen den britischen Despolismul nrwirll, inkoRnlto nach London fle
kommen .... aren, "ende im Rahmen dieses Berichts die "gemeinsuor 
Sprache". Der Kern deli Vertrages z"'lschen Lord Ir"'in und Gandhi war 
der Beriehl der Simon-Kommission. Der indilche NationalkongreB unler
schrieh Duf den Knirn seinen eigenen Oankroll und .einc Unfiihigkeil, "In 
der Schmnch nuch nur ai~en Schallen ,"on Ahllinnd zu brwahren". Haben 

die KoollfdteUnehmer aieh nicbt laoge lJeriihrnt, dal lie aaf der SInle 
waren, a" die indiachen Volbmauen mil Erbillenlbf! 5imoo nriden' 
"Fort mit Simon"? Hat die (lanze indi5cM bürgerlicb-l"1Indberrlicbe ~ 
nicht lange berriedigt fesJ«esIellt, daS der pauiYe Widcntand die Friichte 
der bürokratilcben Auwuer Si mon. und leiner Kollqren ac:bon in Staub 
.. enrandelt hllte'" Talüeblich lJing Simon ah Sietrr henor und mit ihm 
der harlstirnige britlM:be imperialismus, der nlemlls aelne BluIuUflrr-Rqic
ruogsprinzipien ludert, wenn er aucb mlncluual es sicb nlcbl nnagt, 
liberales Gesehwllz auuUDuhen. Baldwin hat dies mit einer lauen kon
lenlliven Plumpheit unierstrichen. als er meinte: 

..Der Ged.nke tlaran .... die KODIer"... (1lIIl .,Rundell T-at") et ........ rt tIa. in 
_iaem Grunde eler Simoa·Kommiuioo widenprlche, ~ ••• ie 10llfeIaU .id.. YOn 

aad ._ru mit cleo Eraebnilllell di_r Ilornmillion rechMIe, ... rr litt arelle Uasinn," 

Baldwin wies nlch - und zweirellos ricbtig -, daB dif Grundla(!e des 
Simon-Berichles die Idee einer föderaliven Neuordnung Indiens isl Es 
ergibt sich .. on leibst, daß, wenn von der Föderation ~ Rede 111, diese 
nur in einem mehr oder weniger ironischen Sinne EU ,.erstehen iSt. De.r 
groBe russi!che Silirikt'r Scbtschedrin sagte einmal, dal die nusischen Guls
berren und Leibeisenenhr:silzer, die ihre Bauern EU Tode pfÜselten lieb 
darüber beklagten, daS ihnen Eur endgülli«en VoUkommenbeit ihrer Macht 
nur du "Seil gouYernemeo'" fehlle. Dieses "Seil lJOuyernement" nntuuleo 
lie 10, daS man Ihnen alIr Rrchte der Rf!IIienJlll!sgewalt innerhalb der 
Grenzen ihres eigenen GutH rewlhren IOlie. So IInBeflhr 111 auch die freie" 
Ordnung beschlUen, die die Machthaber des briliac:hen Imperialianlll "ladieo 
zu acbenken bereit lind. Sie deuten die F6cleration in dem Sinne au, daB 
jeder feudale Fünt .... ie .uch früher der de!potische Hen Iber daa Leben 
und das Gut .'iner Untertaneu lein wird. Die Einbaieblllll dieser feada.len 
kleinen Fünlen in die födentiYe verrlssuDB wird bedeuten, daS aie au' 
ihrer Satrapenelle die Geschärte BritillCh-lndiens besorIJen. D~ konserrative 

. leil.lChrifl "Round Table" hat ,.oUkommen recht. .... enn Ik behauptet, daS 
der Waenskern des Verir'a«es Inrin-Gandhi eine cigenarti«e 0l'8anisalion 
des "freien Wettbewerbs" nrilchen dem feudalgrundherrlicben Despotismus 
und den liberalen Seufzem unter dem hohen Schutz der briliKhen Krone 
Isl Der neue Vizekönig 'YOn Indien, Lord WeUinBtoo, erklirte Y'OI' noch 
nicbt langer Zeit mit jener LeichÜ(lkeil der Gedlnken, die der Mehrheit der 
englischen Lords eigen ist, daB er beim RegierungllDlrlll in Indien die feste 
Ueberzeugung ausspreche, daS "Indien auch in Zukunn nicbl nar da. 
micht;,_te Bollwerk des britiscbep ImperilllDl, aondern aucb der wer1YOlbte 
Edelslein 10 der Krone des Ka.laen .... ire·" Die Dummheit der q1ilchen 
VizekönllJe Indiens drlIckl nicbt nur Ihre lubJekliYen EiSellscharten aus, 
IOndem auch die Objektin erniedrigte Lage Indien. ab Zierde" der 
britischen Krone. " 

Bei dem gemeinen VerJ'llt' Gandhls und des Indilcben Nllionalkon8RUe5 
lI1uB man unwillkürlich an den Verrat .. Oll 1821/22 denken. BehnnUich 
einigten lieh auch damlls der nlrrilchr Prophet der Bourgeoisie und der 
Gutsbesllzer Indiens und der Nationalkongre8 Ober die Rechle der Guls
besitzer. Als die Bauern in Bardoli lich weigerten, den feudalen AusbeUlern 
die Pacht zu rahlen, .chlouen Glndhi und der KonrreD einen Vertrag mit 
dem englischen Imperialismus und stellten IOsn den plniven Widu
Itand ein. 
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Heute werüben Glndhi und der NIUonllkongrell "on neuem, wiederum 
an demselben Ort aber In unverlleichlich .rrlndioaerem AUlmd einen kon
terrnolulioniren Verrat. Sie Icbliellen einen Vertrag mit dem ebfIl.iJchen 
Imperialismw nicht nur aul der Grundlage der Anerkennung Hiner Herr
achafl, aondem auch aul der Grundlage der Anerkennung der feudalen 
Satrapen als HerFIcher und des feudalgutsherrlichen Mittelalten im Rahmen 
der "Verfassung", die lie "für die Frist von vielen Jahren" zu Bebeu ver
Iprechen. Es würde ein nur Beringfügiger Wink von Londol1 BenüBen, daS 
dieSf' Kimpler für nationale Unabhlingigkeit lieh eiligst die Köp"e lerbrächen 
und lieh üherböten, möglichst fiel reue und fehlerlose Rezepte lur Unter
drückung der revolutionIiren VoJksbewegung vorzuschlagen. 

Simon hat Besiegt! Das ist die erste Schlußfolgerung, der man aicb nicht 
entzieben kann_ Der indische NationllkongreS mit Gandhi In der Spitze 
hat keinen Kampf Begen den engliscben Imperialismus lIeführt. Sie haben 
nur auf den revolutioniren Mlisenkampf spekuliert und bemühten lieb nur, 
höchst leringfügige Konzessionen für lieb zu erhandeln. Aber luch hei 
diesem konterrevolulionliren Handel mit den Imperialisten konnlen sie lieb 
nicbl einmal ein Minimum von Konzessionen sicbern. Sie haben klum 
den luSeren Schein eines Erfolges erzielt. Simon bai gesiegt, - das bedeutet, 
daS der ZusammenstoS dt's englischen Imperialismus mit der revolutionären 
Mauenbeweguns den indischen NationalkongreS in die Arme des englischen 
Imperlalilmus wuf. 

Der IChlaue Sohn eines noch Kblaueren, Jetzt verllorbenen Vaten, 
DJawaharlal Nehru, wendcbt Immer Doch IU IChwindeln und behluptet 
lJroimluUI, daB "dies ~ur eln Wlffenstillstlnd 1st". Dies kann als Warnung 
dienen. Indem er nicht nur fiktisch, IOndem aucb formell auf die Seite 
des Imperialismus und der Konterrevolution tlbergeht, Htll der indi&che 
Nationllkongrell leine Politik des offenen Betruges W1d des Verrates an 
den .lmpfeoden Massen fort. Mehr noch. Er Itrengt aUe Kräfte an, wn 
die Armee der Kimpfenden von hinten IU überllUen, Ile IU lerschlalen 
und IU zeJ'Itreuen. 

.,P u r n a S war a J" 0 der da. Chi m I I e 0 n I m Die n I ted e I 
Imperiaiismul 

Niedriger Verrat und Charakterlosilkeit führen IU Schwatzhaftilkeit. Herr 
Gandhi kommt nach dem Abschluß des Vertrages diensteifril den englischen 
Korrespondenten IU Hilfe und Bibt Omen bald liber die Eisenheiten der 
tndiachen Aussprlche, bild Ober .ein aonderbares Benehmen Erklirungen: 

,,la .r ellJlilcha Sprache bnn IIIla da! Slan lIea WClrle. ,lwlraJ' alchl pDlU 
.,lLllren. Seine bac:h.llbllc:ht UebenellaDf All - ,dlllipliairrie Selbttv.rwllUIlIi tmd 
IdbelkoalrClDe·. Puma 5wara) ICbllell etoe VerblDduq mll IrrlllldelDft ~a~oa, am 
ebMIftI IIItl Entland (I'. Dichl au •. Aber dle~ VerblndlllljJ IIIU. elae lrelwJlhte Nln 
ud .Ich .ur telftll.lI""n Nutzen rrilndm. ,Puml SwaraJ' IIChIIfJt Dur •• w~m ~Ine 
YOllkollllDene Unahbl ..... kell 'Clr, weil die IandllurJl<! VonlelllllljJ bei IlDI II~ Dlchl 
11111 ·.10 Gedanken befreunden bnn, d.. die brill.chIJI Hema aarrlthllfl eine 
GWchberechlltuDl 'l'ouchl'Ben. Icl! ... ht die Sarbe aDdcrI P. Da. brllbrhc Voll; 
bl eine praku.cbe R_, cüe Ihre f'retbell liebl. Kaa "rauthl IIIU elaUl 5ebrlll 
.... 11er ru 11m, Dm die! f'relhtll .Ioe. andern V.olktl ru lieben." 

Diese Erliutenmt!en .liokell .. eh abscbeuBebster HeudIelel, lIItd Herr 
Mlcdonald, der kOrdicb DOCh rier Testilarbeltu, die lieh in Sc:holapur AU 

dem Aufstand legen da. briliacbe Jocb betelliBt baben, rehlnBt bat, mal. 
Gandbi Beif.ll klallcben. Die eD8lische Arbeiterpartei bnn .ieb rilbmen, 
daß mit den Hau'den der .,Arbeiter".Regierung der ICbindliche Ve.rtnB 
rwbcben dem mglbchen Imperilliamus und der Bowteobie und den 
Grundllerren Indiens abgeschlOisen wurde. Der sm Glndhis eotpricbl woll 
und ,anz den Manieren der Mlcdonald und Co. Um den Plan der Simon· 
Kommission durch~uschleppen, halte der en,liscbe ImperialiJmw die KOII
ferenz am "Runden Tiscb" nötig. Um eine Bemein ..... e Sprac:he mit Gandbi 
zu findcn, konnte er nicht umhin, Macdonald als den Vermittler wor
luscbieben. 

Der enllische Sozillimperialismus, der In Hinem Klmpf lesen die l1li
lische ArbeiterkiRase Immer bestimmtere faschistische ZÜBe annimmt, ist 
eine unersetzliche Warre dort, wo es gill, die "Einbeit der pnzen eDl!lischen 
Nation" im Kampfe lur Unterdrückung der kolonialen Revolution IU demon
strieren. Andererseits bt er 115 Lakai unersetzlich, der den Brief aeines 
Herrn dem Kontrahfonten übel'l!ibt, mit dem zu nrhandeln der Herr Idbat 
sich Dicht herablassen will. 

Dil' Verwandlungskunststilcke des Swaraj lind nichts Neues. 
Die Verflssung eIes lIIeren Nehru, die im Jlhre 1i28 da, Ucht der Weil 

crhlirkte, lelgte schon die GeneralIInie des kODterrevolutloDlren Vernb und 
der Dienstberellsebart ,egenüher dem Imperialismus, eile w.bre Unie dea 
Verbaltens des Indischen NltionalkooVeisei auf. Der KoqreS nahm die 
Losung des Klmpfes um nltionale UnlbhinRiBkeil auf. Jedoch mulle er 
IIchon Begen Ende 1929 in Lahore IU einer feineren Heuchelei Zunucht 
nehmen. Die BrandWlI der VolksbeweßUnf! erwies Ilch als IU Itark, ab daS 
Swaraj weiter aufrichtlR hltte arm Unnen. Die ArbeiterkluH IDdiens. die 
lieh durch die heroischen Streiks der TeJ:tiIarbeiter Y'On Bombey im Jahre 
1928/29 durchl!eklmpft hai, IeIBle. daB aie eme aelbslindise reyolutionlre 
Kraft wurde, die nic:hl In Ta«en, aoDdem ItündUch benmrelf1e. Schoo Nen 
-Endr. 1929 wurden b.nerhalb der revolulionlren lleinbürgerlicben )lauen 
der SUdle, betonden UDter der Studeutenschaft, Rufe laut, die aichb Gates 
ahnen Uellen: "Wir wollen nicht lilr da. ,SwaraJ' der 5usun ... d Birt· 
klmpfen'" "Das unabh!ngige Indien muS eine RepubUk der Arbeiter ud 
Bauern Hin'" Freilich war in dieseu Aktionen der revolulioolren J.-d 
noch reichlich viel weichliche .leinbül'I!erliche Aesthetik. Frellich haben der 
junle Nebru und Hin Partner, Subbas Dose, die Wlc:hteode rnolulioain 
Unzufriedenheit uolebeuer leicht aUlfGlutzt, Indem alt auf Umw.eu 1IDd 
durch "linke" Manöver die UntentüuuoIJ des KOß8I'eIHI cIan:h die Mauen 
lleiterten. Dennoch wlren diese ,,linken" Muliver aehr achnellin die Brilche 
lIegRnBen, wenn die Kong'reB-Sltzunl! in .Labore Dicht die Resolution Iber 
den "KampI' um die Unlbbinl1lkeJt" unler der F1aBge der GewalUosi«keit 
angenommen hille. Die Periode won der Tal!UDB in Labore bis lur breiten 
anliimperilli.tischen MaasenbrweguuB Im Frühjahr 1930 war eine Pa-iode 
der Vorposten gefechte und enten Kimpfe Iwilchen dem Indischen National-

• IDdiache TulllrU1llL 
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lOOKreB und aelou Agentur einend .. und der prolelarbcben Vorhut aaclerer· 
aeih, dir damals Ihren aelblllndiKen politischen Kampf, beBleilel YOD bedeu· 

. lenden Sympathien unler der revolulioniren Jugend, bef!ann. Im FriilJjahr 
1930 erhielt die antiimperialislische MBSlenbe~'egung auf einmal die Kraft 
eines elementarrh re\'olulionliren Stromes und riß viele Millionen in den 
Kampf hineh., die bisher noch in tiefem Schlaf verharrten. In den StAdien 
und Dörfern (Ühllen Zehntausende, Hunderttausende, ja Millionen die bren· 
nrndr Notwendigkeit, unverzüglich mit ein em ein z i 8 e n michtigen 
Scblage der Herrschaft des britischen Imperialismus ein Ende zu machen. 
Aber aie zogen in den Kampf mit allen Ihren Vorurteilrn und ihrer Rück
atändigkeil, mit einem patriarcbalischen Zutrauen, Rhr oft nichl nDr rur 
Boul"Rcoisie, IOndern auch zu den Grundherren. Der mächtige AnstoS der 
antiimpcrialisli!M:hcn Erbitterung vereinte Millionen Arbeiter, kleine Hand· 
werlu'r, die Ilidlilche Kleinbourgeoisie und die werktätigen Bauern. Die 
viele Millionen zihl~nden Volk.mauen fühlten zum 
e r I I e n Mal e die K r a f t i b r e. Zu •• m m e n • c b I u sIe I. Aber 
.ie wurdrn in die Bewl'!8Ung als kompakte Muse bineinl!uogen, die .ieb 
noch nicht nach Klauen differenziert haUe. Das offizielle Aushiingeschild 
der «an zen BrwI'!iung, du lieh noch nicht mit einem Zehntel denelben 
deckte, war der "Kampr' des Kongresses. Diese Millionen nahmen nicht 
deswl'!8en an der Kampl8De des pasliven Widerstindes lell, weil aie an 
die erlösende Wirkung der GewalllOligkeit «laubten. Sie er hob e 0 II c b 
vielmehr zum Kampf und nahmen an der ersten Ilch 
Ihnen bietenden Gelelenbelt teil, um dem en,lhcben 
I m per I a I i I m u lei D e b S chi a I I U ver let z e D. Nur aur einem 
.oJrhrn Boden konnle die Be~'egung der Afridis cr~'achsen, nur eine lOlche 
Situation konnte die Aufstindl' in Scbolapur und Peschawar und eine Reihe 
terroristischer Aktionen gegen die englischen Unterdrücker veranlassen. Die 
aalibnperialistische Massenbewegung stand nur in einem lehr bedingten und 
begrenJten Sinne unter der Leituolf des Kongresses. Als Bewl'!frUng von Dlcb 
'fielen ~Iillionen zlhlenden werktiitigen Musen konnte lie lich nicbt im Rah. 
men des passiven Wideratandes balten. Allein der Gedanke an die Möglichkeit, 
das revolutionire Element in diesem Rahmen zu hallen, bt gleichbedeutend 
mit einer völligen 19norier1lDf! des eigentlichen Weaeos des ~laSlenkampres. 
Jedoch gelang es dem XongreB, die Bewegung 10 weit zu desorganwerell, 
daS aller Herolamus und alle Selbstaufopferung der MiUionenmassen nicht 
n dem entacheidenden Handßemenge mit den Bedrückern führen koontc. 
Gldcbullig ,elang .. dem KongreB, alch yon der revolutionuen Krlük der 
proletarilchen Vorhut in ,ewiuem Umfange .zu acbOl%en, jndem er der 
Bl'!1I'l'!fJuog einen vQlkltlimlieheo Charakter 8ab. Der indillche National· 
kOD(TeB, der von Je die Arbeileniertel verachtet balle. lic:B lieb auf ihrem 
Boden mit ckr Predigl von der .. Einheit der lanzen Nltion" im Kampfe mit 
dem englilcbeo Imperialismus nieder. Die Welle des kleinbü~gerlichell 
Zutrauens zur Bour8eolaie und au den Grundherren ergriff bedeutende 
Schichten der Arbeiter. Brelte Mauen, die die Kraft Ihrer Vereinigung im 
aatilmperialislischen Kampfe fObllen, verhielten lich in der enlen Zeit 
Ietlenüber den "ersuchen einer a.J.Iremeinen Kla~lenscheidung zurückhlltend 
und argwöhniscb. Sie wollten den wenigen K_mmunislen nicht 8lauben, 

! 

dIB der NationalkoD«rd der Tummelplatz der Bourreoille lIDd der (inmd. 
herren ist, die hartnickig 'elnem Kampf ausweichen, ihn deaorpuilieren 
und enlkriUen und einen groben Betrug vorbereiten. Sie konntea auch nicbt 
aur einmal fauen, daS der KongreS nur die eine Sorge honte, daS die 
Bombayer Fabrikanten einen ruten Gewinn eniellen, daß den Grundherren 
keine 8auernrf!volution drohe und daB den Wucherem die Prozenle «mau 
bezahlt würden. Die elementare Einbeziehung \'on Millionen in den Kampf 
Rab dem Kongreß eine unerwartete StOlze i n I 0 fe r n , ab in der Situation 
des angespannten Kampfel der Manen der Kongrdleitung nicht aichlbar 
lIenug eine andere politische Leitung entletrengeaetd wurde, ein e pol i
I i Ich e Lei I u n g, d ie den M i 11 ion e D A rb e i t ern. n d Bau e ra 
be k a n n t ,ew eie n 11' ire. I in F I u I der D ewe I D nIe r b 6 h I e 
lich - je weiter duto mehr - der Zwieapalt zwhchen 
den \\' 0 r t e nun d Tat end e I K 0 n K res I eie I n e r I e I I I und 
der P r a J. i I deI M a • sen kam p f e I a n der e r a e 11 •. Aber dennoch 
wurde der NalionalkonlfreB nicbt einmal durch die Schlie8uns fttn Fabriken 
und Betrieben, die Entlassung von ZehntaUlenden von Arbeitern, die ln
dU5lriekrise und die ArbeilslosiRkeit, die Agrarkrise und den 8qinR voo 
biuerlichen Auf.linden in bisher nicht tekannten Ausmaßen in den .A~n 
der Massen endgültig enUarvt. Dem Kongre8 ,elang es, dea Verband der 
Tntilarbeiter "Gimi KaßJ8ar" (Rote Fahne) zu apaUen. Die Bombayer 
Fabriklnten nutzlen' den Boykott der aUllindiac:.beo Gewtbe in Itolem 
Umrang für einen neuen Aufachwung ihrer Unternehmunsm ans und nr
.tanden es, auch politilCb ibre Vorteile daraul IU zieben. 

Der KonKl'e8 nutzle allenthalben die Tatsache aus, daS IUIter dem Indi
achen Proletariat im Augenblick des revolutioniren MaueD8ufachwuOS5 
einl' eigene politiacb und organlutorisch durchgeblldele kommunbliacbt 
Partei fehlle. Der KoogreS konnte aber nicht den elemenlar ausbrecbenden 
Kampf der Arbeiterklasse um ~bre eigene klasseoml8ige SelbstbesUmmuD«, 
um ihre politisch leitende Rolle verhindern. Es telang Ihm, für eine kune 
Zeitspanne in 8"wissem Ausmale die Vorhut der Arbeilerkluae zu boIiereo, 
die immer bestimmter den WI'!i einer Rlbslindigen kommunilUachen Politik 
belnl. Der elementare AUlbruch von BauernaufstAnden in verschiedenen 
Gegenden des Landes achnill dem KongreB die Möglichkeit ab, weiterbin zu 
manövrieren, um eineraeits dem engliscben ImperiaHsmuI Konzessionen ab· 
zuhandeln und andererseits unter dem Vorwand deli "Rampfes" gete ... den 
Imperialismus die Massen zu beifÜgen. Die biuerlicben Mauen Inten uicbt 
«egen den Nalionalkongreß aur, .ondern legen die Grundberren und 
Wucherer. Da die Agrarkrisc ihnen mit tödlicber Umklammerung DIeb 
der Kehle griff, muSlen aie lieh gegeri die Steuern, flegen die Pachtzahlungen 
für die Grundherren und gelfen die wucherischen Zinsen erheben. Dies wir 
ein Schlag für den NationBlkongre8, denn er war ja Immer beslrebt "'_ 
wesen, den "I\ampr" für die nationale Befreiunfl dem Kampf für die wesent· 
lichen Inll'ressl'n der Arbriler und Bauern entgegenzustellen. Die Indischen 
~apitalisten, die im Kongrpß uSen, traf dieler Schlag .. en plelne ßgure" 
(milten ins Gesicht) oder besser Beugt: "en plf!lnl' caille" (mitten In die 
Kaue), ~'il' lieh lelnl'rr.eil Jules Gueme ausdrückte. Der SrhwuD« dtr 
Bauernhf'wegung Iwang Gandhi und Co., alch mit der Ausarbf'ilung yon ßp. 
dingungen für einen Vertrag mit dem englischen Imperilllismu5 IU beeilen. 
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Ab die bluerlichen Muae1maDeo in einem Bezirk aIch .efen die iodiacbeu 
Wucherer erhoben UDd bepnDen. ihnen die SchuldJiaten abzuoehmeu lIDd 
ale KU ftmlcbten. beeilte .lch del 6rlllche Komitee dei NaUonan.oqreua, 
licb an den eDgJiachen Gouverneur mit der untertlniglten Bille zu wenden, 
mit der Absendung .on Befrltdungsabteilungen lellen die Auhlindiachea 
Dicht zu lOBern. Dieler Prlztdenzfan konnte Dicht ohne Folgen bleiben. 
Ab der NationalkongreB I&h. deB die immer lebhafter werdende Arbeiter· 
bewegunR und die erwachende Bauernbewegung alle Ihn Berecbnungen 
über den Haufen IU werfen drohten, IChickte er Gandhi lum Vizek6ni~ 
Gandbi und Irwin beschlolsen ,emeinsam. dall nunmehr aufzuhören bitten: 

... 1 ~el' or.uWene UDfeh- Pie. die Vo~rif'e. v,ndwelcher G.e"~; 
bl die WeltlerllD', die GrDDdlleltU ud aadere fUe\lllic:be Abt.baI .u .. blua; cl 11M! 
Verl>ffenllidlun. ..on DracllKbrillen, d~ ,ur J'orhellunl •• .1 .. lwn U..,abonam. 
aufforderlen ; dl Verauche, .Df die Zivil· und Wllllirbumim oder auf die Dorf. 
beamlen ein2Dwlrllen, .01 alt •• ~r ErfWlulII Ihr.r Dleaalpmchl n .lIude", odor 
•• ..,n die RqcM-ruD(I IU .,llleren." 

Dir enillischen Konsl'rvatiYen konnten Dnllesicbts der .or Ihren FüBen 
kriKhl'nden indischen konterrevolutioniren Bourlleoisie licb nicht ei na 
verächtlichen FuBtrittes als VorschuB für die Zukunft enthalten. Baldwin 
erklirle, dall er an einer Forbetzung der Konferenz am "Runden Tiacb" .. 
Indien nicht teilnehmen würde. Schon In dem jetzigen Stadium bai licb 
logar das Venprecben der feudal-imperillistilCben Verfassung In "Vor. 
schüsse" an FuBtritten verwandelt. So lieht also .. Puma Swaraj" aU5. 

Die AbmelluDI! der K .... enkrlfte und der re\'olullo
n 1 re Auf leb ... u n'g 

l)er Sturz des demokratiscben Regimes in Rußland - kon.talierte 
,"~und Table' - durch die Boisehewiki und die Vernichtung des ParJamen· 
tarill'pu5 in China durch dir Militarilten und der Parleiwirrwan kann lich 
in loftien wiederholen." . 

Infolge der Vertiefung der Industrie· und Agrarkrile einerleils und ~. 
folIe der AneignuoB bestimmter Kampnebren andererleUs k.ommen dl.e 
Mallen der Arbeiter und Bauern. ebenso auch breite Schichten der IlId .. · 
Ichen Kleinbourgeoilie. lmmer mehr IU dem Bewußtsein. daB ein KIb· 
Itllndigrf revolulionlrer Kampf nolwendig Ist. In der ~weiten HiUte des 
Jahres 19S0 nahmen die Bluernbewegungen breite AusmaBe an. E. pnni\. 
auf den Auhtand in BenIlaien und Sind. In Benr und Birma. auf eine pnlt 
Reihe Brlrennter BauernakUOIIen In aUen Teilen Indiens hinzuweilen. WenD 
In df'r er~len Hilifte von 19S0 die biuerlichen Mallen lieh der Kampasne da 
paSliven Widerstandes anscblossen. i n dem I i C II.C h w eil! e r teD. 
Steurrn IU labien. und mallenwehen Hohfrevel in de. 
II a a t I ich e D W 11 der D dur c b I ü h r I e.n. 10 nahm die BeW~ 
In der folgenden Periode welt bestimmtere Formen an. Der Aur.land In 
Kijerogon war in dieaer Beziebuug der Höhepunkt. Auf einmal bracben in 
jenen Gebieten. in denen die technischen Kulturen vorherrachen, d. b. in 
den Baumwoll· und Jutellcblelen, in den GeMeten. die die Elportkulturen 
lidern, mit rlcmentBre,r Gey,'all BBuernbewttlungen aU5. Die Mechanik 

dieser Bewegunlleu 11111 keinerlei Zweifel KU. Nehmen wir allr elle leblen 
Unruhen in Bulclana im Dezember 11130 und im Januar 11131. 

.. Der A.rrahr .ar fIIr1I die B ... hmbtea Imd "11'.areu prldlliet. WH Ha.,I. 
ar.eh. t.eotand urin. da' dir B ... hmint-n ud WI,...ren lIChon "lIelhe _ ... t.ren 
dir .... 'hchallllchr Hel'l'Khan Iber die BaDel1l won Bc-rar I. Hbelm lIMli' •. tnrolv 
Ihrer Erprenerm.lhod.n "Iaft. lich die Un2urrieMnheit ,.",n I" __ I' mehr an ... 
DIf' 2Weil~ Urncb. cI.r ErbilleMmll .... r da. Lohn.,.le ... Mch ... die luldwirt. 
IChalllicheD Arbeilrr In Berat Immer eloen T.II Ihre. Loh11ft iQ. Nala ... tiaI arbkllen. 
Ah nun IlQnlirh die ~"rw.ru IIJId Brahminen den Preillian .. f 4an Mark I n 
fühleD behlDtll, nnueh'- .w Ihre Verla.le .ul clir Arbeller ab._II ... , iDdem 
lir .ie Iwanlen. ibrrn Arbeitslohn ,anr in Natur.lirn ",~nr .... bmm." 

So schreiben die .. Tim es of India" über dir Bauernbewepq und die Be . 
wegung der Landarbeiter gegen die Grundhenen lind Wacherer. Es verbielt 
.ich also unzweifelhoft 10, daS die Ag rar k d. e da dar c h, da' li e 
einen katastrophalen Preilltufl für koloniale Rob· 
Iloffe verur'lchtr, die Banre halbmiltelalterJiche 
Maschinerie der wucherilcben A ulbeutun, der Ar. 
beiter uDd pauperilierten Baurrn In Unordnnng 
b r ach tl'. Gerade diese Krise legle die tieferen Wuneln der indiscben 
Wirt schart frei und reigte. wie Mhr immer noch die feudal"«J'Undherrliche 
Ordnung dir führende Rolle Ipiell und als Stübr und Treibriemen für die 
imperialistische Ausbeutung dient. SOJar im Punjab. der als du Gebiet der 
kleinbäuerlicben LandbelUnr lill. wurden am 16. Juni 1127 yon 211.7 Mil· 
lionen Acres nutzbaren Bodens 16.1i Millionen für Geld oder leren NataraJ. 
leislung in Pacht gegeben. In Agra befinden lieh .on 28.1) Millionen Acres 
21.9 Millionen in Pachl. In Auda ""' 10 Millionen - U Nillionen. Audl 
ln Hengalen unterliet!en annlhernd drei Viertel der pOlen Natznlcbe der 
halbleibeigenschafllichen Pacht. In Maissur werden Dach den bescbeiden
lien Schäbungen 61 Prorent aller Darlehen aufgenommen, Dm früher re. 
macbte Schulden m tilgen. Am 31. Dezember 11128 flelrn die Londoner 
Preise für Burma·Reis annlhernd auf ein Viertel. die Preile für Baumwolle 
ßelen um mebr als die Hälfte: Die Tonne Jute. die Ende un8 auf 32 Pfund 
6 Scbillinl! lland, Illnd am 81. Dezember 11130 Dur mehr aal 16 Pfand 
12 Schilling. Die OeUrüchte ßelm 't'on 146 Pfund pro Tonne Im Jabre 11129 
auf 22 Pfund am Ende des Jahres 1930. Die Gesellscbaft für Oelfrüchte
produktion in Madra. ach rieb in Ihrem Memorandum .om Jannar 11131: 

Sldlndlen rahrt die rrllile IiImre .1'1 ErdDIllen BlIeb Eantpa .... wad IWV 
Jlhrlirh 10 Willio,",. Sicke. Det- .u.llndildtr Prell rlir dleaM Produlll llelnll im 
L .. fe der lebt"' 10 lahre ____ Pf.od. N. Inl pf6talich • r.cll'barn freit. "1In el., 11 .. PrriIe pn,ea 1111 a.f 12 Pf_d ."uDI". DIeMr b\ulnlpbak ""b. 
Ilan baUe elnac:bueltStade VI'I1..te der ... JtdlJallaer nr F.\te. Ja ~ Prlahlnladlan 
Wad ... 1 alnd ... ErdnQaw u •• Ic:hl .... \r ProdD" dr.r 'rocll .... TdbNm CADba •• 
nlt.ht &lru I liIilliooen Acre.'. Aalndrm arb6ble .r Prelulwr, rar ..... Ir1. 
IChllliche P;Ddakl .. auell die V"achuldmIJ .. Gebleta •• r da. Duppelle." 

Die Indi&ehen Zeitungen lind .011 .on Nacbrieblen etwa lolBender Art: 
,..Dn- .normale Prellilun' für Gelmde rief, wk ..... aeWet. _I... "D .... na 

.. PrO'fUu AUahu.d I"DIe UlU'Ufrleclenbeil llenor, M>d , .. I .... ich '_n 
P6ehlrr In «rOIPII NURn .11. Ibnn D6rfrrn _eh AlI.b.bad. llje eiDe Ablade..-. 
od" EinllelluDl der P.~h\uhla., rordem." 

Ein Telegramm 't'om 22. Deumher: 
"Ein. II .. kt Bfw .. gunll. ~ lieh In d .... Form lulent. dl' dlf' noch nlchl riD· 

,ebnchlf' Ernlr 90n d.n Feldern. die clm N .... ren und .Dd..-'D Wachereru llDCI 
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GroIfnaad_llaenI .. bII ...... .-IIIIIIea -nk, _,rUf line ...... WGD D6rfen ...... 
Pro .. lJu 8holln." 

,.Der Poillei lD Anlur wlll'de pmelde\. dl' ... DoaMnt .... em 111. Deftillber • .IM 
,",Be Ihnle Tulllirbeller IUI Bedlch·Bedldi den ~mßHhlndlem ftkllrleJI ..... ., 
Ihre Produ"Ie ßI eluem henabt:e.lrleu Preil "rhufen eolllm .• bn weiBerte .KII. 
diel PI lun. DI",uOlin plüuderlen die Tealil.,beilrr die Uden und "ench .. ude~.~ 

Die! ße""egung in Burma i51 noch Immrr Im Gan/:l!'. und die Engliindl'r 
.ind nichl imslande •• ie IU unlerdrücken. Die Bauern organh.ierlen .ich in 
den ein7.Plnr.n Dörfern. nrtriebcn ihre VOrlleher und hiltlelen Wehrab
leilungrn. Sie erhohen sich auf den Ruf des "Königs der Drachen". des 
Dorbauberen. Die "Tim es" (yom 9. Januar) iullerll' lieh iibt'r die Ur .. che 
der f'nglischen MiBerfolge wie folgl: . 

EI wlre wI'nkommen anvrrallndlidl. ....,1l1li. diner .lI.lInill· eo breite UDler
,uii'llIIfI Befunden bll. wille mln DIchti .. on der ec~ ... ereD It~iar Im Reilhandel. "Oll 

tlem dal Wohler".,hen Bunnn ... 1 Illein Ibhlnl!. D,uer ... ~~uc"Jlche ZUIlind ... u~ 
Doch durch die lURemeine l:rbeneuRunR nnllrkl. dDB blrr.n der V.rband der 
europllachen Nühlenbelllul' Srhuld IrU~ •. Die .. U.,hrne\IfUnll I'ld unler d.n Aul
IllndlKhen einen belonden ech.rlen Aulbrurh "on FeindarliKkrlt tlell.n dir F.u.ropler 
htr.or. Eine .ndere Urlleh. für file Empllrun~ .. ., die Weigerung der R"'I!lrr~nll. 
den Zahlunillermin fßr die Sieuer hlnaulllKChieben und 10 drn nauern ~Ie Nb,lodi. 
"eil lnI ,eben. hllhere Preilt .blu .... rlen. DI eiM FrillverllDl!rrunR ver .. ·tIR~rl .. u~, 
.. artn die Bluem ,enrunlen. fOr ein .. n Spollpreil IU .. trlolulen. nur um dIe SIeu.rn 
beuhlen IU kllnnen." 

Macdonald trennte auf der Konferenl am "Runden Tisch" da~ .Burma
Problem .om indischen Problem ab, dabei nach der allen tradlhonl'lIen 
Rerel yenabrend: "Teile und hernebe." 

In den lndlaeben Dörfern wird ein ric:htiK,rr kleiner 
Btlrlerkriel leien die engliscben Sle~erelnl!eibf'r. 
G run d bel i her und W u c her erg er fi b r l. HIer eine 'Vlel!~agendl' 
Mitteilung aus Madras vom 4. Februar: • 

.,D1t OrtipollHl fllhrle eiDe Eapedltlon lefeII die Dllr'er. die lidi welgrrleJI. Ibn 
Ileuerrllc"'"nde 111 beuhlen. durcb '" Die PoüHI f.nd lU~h nlrhl den .e"""leD 
WtI'!feteDIlaud .• die DorfbrlrohDtl' .Iltl. wu IrpndeID~. Werl bille. HI drm Dorf 
nnchltppl hillen. Die PoU.ei werhaflele dm Dorflllealen. • 

Am ~chsten Tag ftelen die Bauern über die Polueibeamten her. Die 
Polb:is\en eröffneten das Feuer. Das game Aufruhrgebiet, das 350 Dörfer 
amtaBt, 111 .on Polileistreitkrlften beletzt. 

,.Die Vel'blDdaDI Iwhcben den Dllrfer. hlanlerbroch.a, aD • 
• lem •• d ...... ," dem einen Dorf In d.1 .ader. ,eben. bewor 
e I' n I di 1 die 15 \e u e r r 6 c 11 I I1 n d e b e •• b 11 b. I." 

Das Ist das "freie" Regime, das aUllenblieklieh in Indien her~cht. 
In Ahmedabad wurde den Bauern, die ihre Booensteuer nicht, beublt 

ftaalten, nrboten,'die Felder abluernten. Vier D6rfer yerabredeten lieh aber 
"Ende Januar, die Felder aur eigene Faust abluernten. EI kam IU Zu um

menllöBen mit den imperialistischen Söldnern, 
Die Indltcben Bauu·n. die .cbwerflllillen Ruu"e,n 

der I n d I • ehe. Re" 0 I ut I 0 •• kom m e. I n B ewe B uni· Die 
Al"arkrile muB die KIBlsentriebfedern der Bettelarmut der Mallen auf der 
einen Seite und der Herrachan des engJiac:hen Despotlsm~s auf ~er anderen 
Seile aufdecken. Der Indilche NaUonalkonl"eII nraucbt ,telE! die k~mpfen
den Maueu hlnterrilckl anzufallen, weil ihre wellere Aufrüttel~~g die ~nt~~
alen der lndi.chen Grur.dherren und Wucberer und 8lelc1uelhll damIt le 

Interessen der indischen Boarpobie bedroht, einer Bourteoble. die polm
teils durch die leibeigeoschafUich.wuc:heriacbe AusbeulWII poB Ie
worden ist. 

D.s Wacblen dei lUa'lenbewuBtsein. der Arbeiter 
.aeh den Ereilnislen in Pl'lehawar und Scbolapur 
• ehr eile I u n auf hai Isa m vor "'. i r I s. Die KongreBführer \'er
suchten, die fortgeschrillensie Schichi der Arbeiterkluse IU .palll'n und IU 
desorganisieren. Sie versuchlen. dil' Arbeit~r iin Namen der "Einheit dl!r 
Nation" IU terrorisieren. Die indischen Kapitalislen, die die Arbeiter auf die 
Straße warfen und lie jeder Hilfsmittel beraubten •• prachen IIleichnilig 
höhnisch davon. daß .. die Arhp.iler sich IU .ehr von der Mtionalen Volks
bewegung fern halten". Der antiimperialistische Kampf der Massen nr
drängle, IOweit er unter der Kontrolle des Kongrn5es vor .ich lIing. !eil· 
_-I'ise die Slreikbewegung. Erst im Dezemher 1930 beginnt eint' Reihe 'Von 
Streiks. in erster Linit' in Bomho)" wobfi auf jeden Streik J bi~ 6000 Ar
beiter kommen_ 1931 war das hedeulendsle Ereignis an drr Sireikfront die 
Aklion der Julearbeiler 'Von l\alkuUa. Durch dir \'On der I\ri\r "eruruchte 
Stillegung der Julefabriken drohle für 40000 Arbdter die Entlassung. Es 
.trriklen 20000 Arheiter. davon die HiUl1' f'Iwa IWl'i Monale. Ein noch be
deutenderes Anzeichen für das Er"'acben der Arbeiterklasse ist ihre er
höhle polilisehe Akthdtil. M a sie n m e e tin g 11 und Dem 0 n • t ra _ 
ti 0 n e n finden lasl jede Woche stall. Die Arltt'iln UmurelJ a\lr ,Ur. 
StraBe für ihr Recht. Die Arbeilerm .. sen bellinnen immer ml'hr die Ueber
leugung IU Kewinnrn, dall nur der .elbslindige Kampf der Arbeiterklal!~ im 
Bündnis mit den Hauptmauen der Bauernschafl. df'r revolutionären Jupnd 
und dem .tidlischen Kleinbürllertum IU wirklichl'n re\'Olulionlren Erfolgen 
führ<'n hnn. Vor dem Verrat drs Kongrf'sses verslirkt<, lich auch die 
Tätigkeit tein er .. linken" Afll'Otur unl(eheuer. Die kleinbürl(erllchen Poli
tiker lII'ifTen mit Freude dll' Losung .. Demokratisierung dl'5 KonB""!I5H yon 
unlen" auf, dir 'lrOn dem RenC«llten Roy und Ihnlichen uuten aUll8ehHkt 
worden war. Die "linken" Agenten du indischen Bourgf'Oisie und Grul\d
herren selrten diesen Betrug ins "·erk. um die Arbeiter "om Kampfe liegen 
dic Bourgeoisil' und fur die eigene revolutionärl' Hegemonie ablulenkrn. 
\\'arum denn auch den Kongrell lentören, der einc "Autorität" im Lande 
isl! Man muB seine Leitung verbessern, indem man einen schllrfen Zuum
mensloB der J\lassenint~resscn seit wirts umgehl. Da5 .. Manifest der 
Hundert" brachte manchen um den Verstand, und dil'Je SchYo'ankungen 
brachten Gandhi und den NalionalkongreB I_'eilelloll dalU. auf einem un
auUillitcen Seitenpfade IU dem verrilerischen Vertrag mit dem enllliscben 
Imperialismus zu kommen. Dens"U,cn Zweck verfolgen die Manö"er 

. Kandalkars. der .ich unaufhörlich als "unllbhängiger Führer" aufspiel! und 
der in Wirklichkeit doch nur,eine Marionetle in den Händen des l\ongrelse5 
ist. Da es Kandalhr nicht gelinKt. lieh hinter dem Rücken dei Kongretset 
IU verbergen, erklart er, daß er in "Opposition" IU ihm .tehe. und - ur
birgt lieh hintl'r dem Rücken der 1I~lben Amslerdnmn Internalionale und 
des Genfer Arbeilsamtes beim Völkerbund. Di"ser konlerre\'Olutionire 
TausendfüBler h.t hunderl Manöver auf Lagrr. um die J\riirtc des Prole
lariats r.u Ipallen. Schade, daB die fort8uchritlenen Kamprer der indiKhen 
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ArbeiIrrklaue aoIche Chamlleona nicht mll,enß,ender Scb.Irfe und Iooue· 
quenr. entlarven. 

Der Verral dei Kon,rellu und Gandbll lal der 
achwerate SchIaB 'ar die klelnbürlullchen IIlullone. 
\'on Millionen Mallen, die Ilch blaber Im Kampfe der 
KIBssenkrllle In der indischen Re\'olulion nichllu. 
r reh' I I n den k 0 n nie n. Die a eMail e n ha I t end i e uni II I -
bore Verbundenheit Iwilchen der anliimperialhtl
lehen und der antileudalen Revolution bil jetr.1 nlcbl 
'" e r I I an den. D a I Gel p 611, da I die Eng \I n der mit der 
"Ver f a I IU n 11" Ire i ben, leb r t I i e jet I t, I ich mit den 
GrundfraBen dei Klallenkampfel aUleinanderlulet
I e n. Der Versuch der Enlliinder, den Kampf Indiens für leine Unab. 
hängigkeit dadurch IU unterdrücken, daS lie die Kräfte des feudalen MiUel
allen mobilisieren und den bürgerlich-grundherrlichen Block in Ge.lall du 
Indillchen Nationalkongfellles auf ihn Seile ziehen, Iwingt die Ma .. en, lum 
Schubt' Ihrer eigenen Inleressen einlutrelen und den Kampf Begen dir 
Grundherren, die Wucherer und Poli!elschergen mit dem Kampf gegen den 
Imperialismus IU nrbinden_ Gleichzeitig hiermit erhebtlleh mll besOnderer 
Schärfe vor ihnen die Aufgabe, den Mlisenklmpf in Stadt und Land IU 

organiroieren. Die "GewalUoslgkeU" ist heute mehr denn je entlart1. 
"Gewaltloslgkeil", du bedeulet, "or dem Imperialilmus, ""or den feudalen 
Fünten und den Grundherren auf den Knien rutlchen. Auf den Ver
ral dei KonBrellel muß mit dem al"IRemeinen Gelen
angriff auf den konterrevolutionirell Block der Bour
~eoisie und der Grundherren, die den ImperialisOIul 
unterllüllen und die vom Imperialilmua unlerstülll 
wer den, g e a n t w 0 r I e I "'. erd e n. Mehr denn je ist es notwendig, 
daB die I8hlenmiBig lIeringe und noch ungenügend durchgebildete kommu
nistische Vorhut als Vorkimpfer und Organisator des revolutioniiren Gegen· 
angrilTes, legen den Imperialismus und aeille Helfershelfer hervorlrill. 
Kein., Minule darf "erloren werden, um den KongreB 
und I e in e n .. li n k e n U F I ü 11 e I IU e n t I a r v e n , die be I o.n der I 
jehl allel daranlehen, um ihren unlleheuerlichen 
Verrat IU "erherBen und dem englilchen Imper'al'.
mus bei der U n le r d r ü c k u n 11 der re\' 01 u t ion ire n Mal
I e n b ewe R u D R IU h t! I , e n. Auf den Schlag aus dem Hinlerhalt mul 
man mit einem offenen Schlag gegen die Feinde der indischen Revolution 
antwortr.n. Die obJektlven Voraullelr.ungen eines Kampfes für den Ueber-

.'Mang der revolulionlren MassenbeweIJUng auf eine h5here Stufe lind jr\r.l 
vorhanden. Die ArbeilerbewelJUng lieht von neuem berllan, indem lie neue 
Schichten der Arbeilerklaue in den Kampf zieh\. Als der' gemeine Verriter 
Gandhi es wallte, "or den Arbeitern in Bombay IU erscheinen, ","urde er "t'On 
Ihnen fortgejagt. Die Arbeiter lerrissen auf diesem Meeting die Fahnen de!l 
Kongressea und erhoben ihre eiRene, role Fahne. Das Herannahen einer 
Bauernrevolution wird Immer offen!icbllicher. Die kleinbürgerliche Jugend 
und breite MBssen des .tidlischen Klrinbürgerlums kllnnen dem National· 
kongreB nicht mehr folll~n. Für lil' Jibl es keinen WeR ßlchr r.ur .. VrMlöh· 
nung" mit dt'm en(lll!\chen Imperialisrnm. Dir'ProJlaganda filr dir "orbl'-

mlGDS du politllCbea Mauenbmpf., MJWIe für die OrpDÜIenm, eloa 
.IIRemeinen Streikl bt jetzt eine belOnden wich liRe und weaeatlicbe AlIBe
IeBenheit. 

Nieder mit der feudalen Simon-"Verfauun('1 
Fort mil dem enBlischen Imperialilmul aUI Indien I 
Nieder mit dem Schandvertrag IwilChen dem Nalionalkongre8 und den 

"Unterdrückern Indiens I 
Diese Losungen müssen die Volklm .. sen unler der Führung drs Indischen 

Prolelariats lusammenlChweiBen, das IChon viele Prüfunllen durchgemacht 
und eint ge""iue remlutionäre Erfahrung angesammeIl hat und sich nicht 
mit dcm bür8erlich-grundherrlichen Vrrrat an der indischen Rnolution ver
löhnen kann. 
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VALI\'A: 

DER KAMPF DER ARBEITERI\LASSE 
UM DIE FOHRUNG DER \'OLKSBEWEGUl\G IN U\DlEN 

Da~ licht'f('illkolllnll'n zwi~chl'lI dl'lII "ulillnalkllnj:rdl und dem bri· 
tischen 11IlJll'riaiismus und dic LcnlrlilchenJ" ZWl'iLl' S,· •• hlll der honfl'renz 
um Hunden Tisch mit Beteiligung "Oll uundhi widcrspicj:I,1t di~ \'u
ünderungen im hriiftl'\'erhiillni~ der Bl'frriunsslwwe!:uns Indicn~, 

1111 wesenllichen bestehl'n dic'sl' Arndrrunl!clI in folscndcm: im Lu~er der 
Hr\'olntiollskräfle ht dcullif.'h l'inl' Emull7ipntioll rt'cht bn'ill'r Mas~cn dt·s 
Proletariats ,'on dt'llI EinfluIJ dl'r Bourgeoish' und ihn's politi5f.'hl'II Urgum, 
d('s NationalkonHrl'.sc5, zu erkf'nnt'n, IlI'HIt'itrt: 1. ,'on der Ht'rausbildung 
IIno dem \\'achstulll der hllllllllunistis['hl'n Purtci, und 2, ,'on dl'r EilllJl" 
zi!'hung Ilroßer lIanernresernn, dir. ebenfulls ihn' IIlusionrn in dic' Bl''''l'' 
Iluns, in bezull uuf drll nrrätffisclll'n Gandhismus zu überwindeIl bl" 
ginllen, Die Hauernaufstiindl' traHI'n nicht nur einl'lI antibritischen Cha· 
raktel', sondern sind aueh gl'!len dit, Großaj:rarirr und dh· Wucherrr ge· 
richtet. In manchen Ortschaften rärhten sie ~ich auch H~llt'n deli National· 
kongreß, Einzrille Schichtrn der stiidtische'lI J\lrinhourlleoisie wcrdell 
I'))tmflllls allmiihlich \'011 dc'r EnlliiuschulIH l'rllrifl'ell, 

Die BI'frdung ,'on den iIIusorisclll'n HofhlUlIllen, dil' mit dem National· 
kongreß verknüpft wurden, erfolHt anSt'sichts der ßflebung und des Auf· 
~chwunt::s d('r Arbl'iter· und Buue'rnltt·wl'!lnnll und d~s llehergan!:s zu hiillt'· 
n'n Forllll'n des halJl)lfl'~ mit inlllll'r klan'n'n hlu~~.'nIIlSUn!WIL 

Im LII~('r dt'r Konll'rre\'olutiulI wird "Oll dl'r indi~c1 ... n Uourgl'oisil' offe· 
Il!'f '·errat geü·bt. Die hräflt' dfr indischen R('aktion "ereinigen sich mit 
dem britischen Imperialismus, Dip indische Bourgeoisie hat aus Angst 
,'nr der RI','olution ein Bündnis mit dem imJlerialistischen Agrarierb!ock 
gcschlossen, Die Großagrarier und Fürsten. die' nnch der Pfl'ire der briti· 
schen Herren tanzen, beginnen eim' aktin HolIl' bei eier :'\icd('rknüPlwlung 
dl'r Volksbewegung und bei dem Druck auf di(' schachernde Bourgeoisie 
zn spielen, 

Diese Aenderung in drm hräfleverhältnis der . Klassen rückt elie Frage 
iiber den weiteren Gang der re\'olutionären ßewellung und den Kampf des 
Proletariats um die Führung der Befreiungsbewegung des Volkes in l'in 
anderes Licht. . 

Im Lager der l\.onterre,"olulion ist der britische Imperialismus bestrebt, 
sl'ine Ilominil'rendl' Stellung zu festillen und ~iC;h die indischl' ßour!:eoisie 
gcfiillig zu machen, indem er sich ihre Angst ,'or einer Re\'Olulion in Indien 
zunutze milcht. 

Der britische Imperialismus ist bestrebt. gleichzeitig .mit einer Reihe von 
polizeilichen, steul~rlichen und ähnlichen Maßnahmen und einigen 
belanfllosen Zugeständnis~en an die indische Bourgeoisie, ihr Furcht ein· 
zujagen, indem er ihr den' Zerfall des Landes ausmalt und Indien als einen'" 
l\.noten unlösbarer Widersprüche darstellt, die nur mit Hilfe des eng· 
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\ischen IlIIpl'rialislIlus und hl'i ErhultulI!{ s\.'illl'r IIcrr~("hllft !",wiiltillt W('rtll'n 
könnl!n, Der britische Jmpl'rialisllluS ist in jeder \\"t'ise b"lIIiiht, die Zwie. 
trucht lwbchcn den Hindus und ~lohaJllll1edanern lU ~chiiren, Er Ilr!lu, 
nbierl I':onferenzl!n mohummedanischer Grl)lIa~rarier, lieisllicher und 
hanf/eute, die an HegierunHSlidl!runHen bl!teili;ll ;,iud, Diese Kunferenzl!n 
ruf!'n Diffl!renzl!n lind Spallun!lcn im "nationulen" Lager hl'T\'or, die den 
Plün~n der Enlllülldcr ent!ll'genkolllllum, Die cn!llischen Imperialist!'n 
schildern mit Vorlil!be den Kampf der Arbeiter und ßaUl!rn lIege"n die 
Hündler, GroUallrarier und Ausbeuter als Ausdruck religiöser Zwistig. 
keil!'11 usw, In letzter Zeit haben die Engländer unter den eingeboTl'nen 
Fürsten eine Opposition flellen den Entwurf einer Föderatiun organisiert, 
der \'on der Kunferenz am Runden Tisch angenommen wurele, um dem 
bürgerlichen i'i"ationalkonllreU zu beweisen, dad .Jie Verwirklichung der 
födp.rativen (in Wirklichkeit feudal·föderativen) Konstitution und die Ver
einigung des Landes nur von den Englündern abhängt, Wir sprechen schon 
Har nicht davon, daß der Bourgeoisie mit aller Beharrlichkeit vor Augen 
lIeführt wird, dall die einzige Gewühr vor einem re\'olutionären Aufstand der 
Arbeiter und Bauern Indiens der en!llische Imperialismus mit seinem mili· 
tärischen und administrativen Apparat ist, Mit solchen ~Ianövern huben 
die britischen Gebieter einen starken Druck auf die indische Bourgeoisie 
ausgeübt, um die eigenen ZUHestiindnisse auf <'in !llindestmaß zu be· 
schränken und elen Nationalkon~re.IJ auf der .be\"orstehelillen Konferenz aIß 
Runden Tisch gefügiger zu machen, " 

Gleichzeitig damit sind die englischen Imperialisten bestrebt, sich alli die 
""Hüter" der Interessen der \\'erktütiHenMassen auszugeben, indem sie in 
Wo r I e n flir die Parias und lIellen die Kasten, iUr die Arbeiter und gegen 
die indischen Fabrikanten aut'lreten, Als Beispiel dafür kann der Bericht 
der königlichen J\ommission \\'hitleys dienen, die in ihren Vorschlügen 
eine Herabsetzung der Arbeitszeit von wöchentlich 60 his auf 5-& Stunden 
versprichl usw. Durch diese Manö\'er soll die Befrl!iunllsbewegung des· 
organisiert, die revolutionüre Gewerkschaftsbewegung isoliert, der Einfluß 
eier Reformisten verstärkt und die Positionen des britischen Imperialismus 
gefestigt werden, " 

Die indische Bourgeoisie, die mit dem Imperialismus ein Uebereinkom
men gesch1!Jssen ~at, konzentriert ihrerseit~ die ganze Aufmerksamkeit auf 
den Kampf gegen die Arbeiterklasse und die Bauernschaft. Der Verrat des 
NalionalkoDj!resses hat sich sofort in der Arbeiterbewegung Ilusgewirkt. Die 
Nationalreformislen, die die Interessen der indischen Bourgeoisie vertreten, 
haben ein Uebereinkommen und· Bündnis geschlossen mit der Gruppe der 
Djo.Shiwa, Rao u, a. aus der Gewerkschaftsföderation, die die Interessen 
des englischen Imperialismus vertreten, um einen gemeinsamen Kampf 
gegen den kommunistischen Flügel der Gewerkschaftsbewegung zu führen 
und den revolutionären Kampf des indischen Proletariats zu desorgani· 
sieren. 

Dabei hai der Verrat des Nationalkongresses und seiner Agenten an der 
Sache der Arbeiterbewegung den Kampf der kommunistischen Avantgarde 
für die Befreiung der Arbeitermassen von dem EinCluß der Bourgeoisie und 
die Organisierung des Proletariats als selbständige ~la5senkraCt, als Führer 
der revolutionären Volksbewegung, bedeutend erlelchlert, 



[Hr I\ampf drr Arbeiter!.I ..... um di,' FühTun~ d"r \·olk!.hcw"flun;: in Indirn IM7 

Die Schwierigkeiten bei der Trennung der Arbeiterklasse \'On der Bour· 
Geoisie sind mannigfaltigsten Ursprungs. Wir führen in nllchs\t'hendem 
die unseres Erachtens wichtigsten an. 

Die er sie Urs ach e. Indien ist ein Kolonilllland, das unter der 
offenbaren, schrankenlosen Kontrolle nur des englischen Imperialismus 
steht. Indien ist formell und faktisch die Sklu"in des britischen Kapitals. 
Daher hat der Kampf des indischen Proletariats den krassen Charakter 
eines antiimperialistischen Kampfes. Die~ bedeutet konkret, dall in Indien 
nicht nur die UnabhänGigkeit zu den entscheidenden Fragen gehörte und 
gehört, sondern auch, dall bis zu einer bestimmten Entwicklungsstufe der 
BefreiungsbewegunG, d. h. solange die ßuurgt'oisie mit Hilfe des National· 
kongresses "Opposition" gegen die britische Herrschaft mimte, sie dil! 
Möglichkeit besall, die Arbeiter- und Bauernmas5rn zu ,'erführen, indrm 
sie ihren konterre,'olulionären Charakter \·erheimlichte. Bis zu diesem 
Augenblick wirkte die Propaganda des Klassenfriedens und der nationalen 
Einheitsfront (d. h. die Unterordnung der Arheiterklasse unter die Füh· 
rung und die Interessen der nationalen BourGeoisie angeblich zwech ein· 
heitlicher Aktionen der \'olksmassen gegen den englischen Imperialismu~) 
desorganisierend auf das Proletariat. Diese Propaganda hinderte das PJ'ol~
tariat, auch seine fortschriltlichsten Schichten, an der Befreiung "om Ein· 
f1uB des Nationalreformismus und an seiner Herausbildung als ideologisch 
und organisatorisch selbständige Klasse, die sich ihrer besondPTen Klassen
interessen bewuBt und fähig ist, den revolutionären Kampf des \'ol\;los 
zu führen. 

Der anliimperialistische Charakter des Kampfes erleichterte der Bour· 
geoisie die Verbreitung \'On lIlusionen unter den breitesten Massen der 
Arheiterklasse. Das- Proletariat' und sogar seine fortschrittlichsten Schichten 
waren nicht imstande, den bürgerlichen Charakter des Nationnlkonllrcssrs 
und seine \'erräterische Politik sofort zu durchschauen. Der I~onllrell haitI'. 
Opposition gegen den Imperialismus heuchelnd, die MÖlllichkeit. zu Illanön· 
rieren und die Massen 'irrezuleiten, indem er sich als eine über den Klassen 
stehende Organisation' des gesamten Volkes proklamierte und den Kampf 
der Volksmassen zur Einschüchterung der englisch!'n Bourgeoisie au~
nützte. So gelang es ihm, sich eine gümligere Lage zu sichern. 

Wir betonen jedoch, dall dies nur bis zu dCIlI AUIl!'nblick möglich wnr. 
wo die Arbeilcrll1nssen auf Grund der gesalllmelten - Erfnhrungen im 
Klassl'nkall1pf dl,n antiill1perinlistischen Charnktl'r dt"s Kan\pfl's zu hp· 
ereifen begannen und aufhörten, der Bourgcoisit' hci der FL'stigunll ihTl'~ 
Einflusses auf die werktätigen Masscn behilflich zu srin. Als j"duch dir 
voq;eschrittencn Schichten der Arbeiterklnsse anfingen, sich die Erfah· 
rungen des Klassenkampfes anzueignen (besonders jetzt, nach dem "rrrat 
des Nntionalkongresses und nach dem Uebereinkommen zwischen Gnndhi 
un!l Irvin). ist der antiimperialislische Charakter des Kampfes nbsolut dazu 
angptRn, den werktätigen Massen zu helfen, nicht nur den \'crriitrrischrn. 
bürllerlichen Charnkter des Nationnlkongresses in der grundlpj!enden Frngl' 
der llnabhängillkeil zu begreifen, Bondern auch die Entwicklullg und Festi· 
gunll der Arheiterklasse als selbstä.ndige KhlSsenkrafi zu fördern und alll' 
Wcrktötigl'n um dns Proletariat zu Bcharen, das der einzigl' kon~t'quenh' 
Kämpfer nicht nur für arine eigenen Klassenoufgaben, iondern auch für die 
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Interessen de~ gesumten Volkes, für die Unabhängigkeit des Lande~. für die 
Enhklavunl! der fast leibeigenen Bauernschaft und für die Aufhebunll des 
feudal-imperialistischen Ausbeutersystems ist. GewilI. die Aenderung dei' 
Rolle lies Charakters des antiimperialistischen Kampfes ist kein einmaliRer 
Akt, sondern ein Umschlagen in die Qualität, das mnn nach dem Verrat des 
Nationalkongresses beobachten kann. 

Der unliimperilllistische Charakter der revolutionären Bllwegung hat sich 
aus einem .. desoq{anisierenden" faktor nunmehr in einen Faktor ver
wnnddt, der die Befreiung der werktätigen ~Iossen von dem EinfluS dlls 
~ationalrel'ormismus äuSerst beschllluni!!t und dill Festigung der Kom
munistischen Partei, die Konzentration der Kräfte 'und die Aufrichtung der 
Führerschafl der .\rbeiterklasse in der indischen Revolution erleichtert. 

. Ohne richtille Einschätzung des antiimperialistischen Charakters des 
Kampfes würde es schwerfallen, den noch bestehenden Rückstand der 
Arbeiterklasse bei der Ergreifunll der Führung der Volksbewegunll zu be
greifen. 

Die z w e i t e Li r s ach e. Die indische Arbeiterklasse ist noch jung .. 
Einll.organisierte Arbeiterbewegung in Indien besteht erst seit 12 oder 13 
Jahren. Dies kommt unter anderem auch in der Struktur des Proletariats 
und in der ~(enge der gesammelten Erfahrungen auf dem Gebiet des 
Klassenkampfes zum Ausdruck. Die ~Iehrheit des indischen Proletariats 
ist mit dllm Dorf verbunden. Proletarier seit Generationen gibt es noch 
wenig, wenn auch ihre 'Zahl in den letzten Jahren ständig zunimmt. Die 
Familien vieler Arbeiter leben in den Dörfern. Daher ist die Mentalitiit von 
norh erheblichen Schichten des Prnilltariats die \'on Halbbauern. Sie stehen 
im l~ontakt mit dem liindlichen Kleinbürgertum lind sind noch immer mit 
kleinbürgerlichen Illusionen behaftet. Dieser t:mstand erleichterte der 
Bourgeoisie die Festillung ihres Einflusses auf diese Schichten. Das in
dische Proletariat wird auch noch \'Im Kastenvorurteilen (die jedocl} rasch 
\'er~chwindcnl und andllren L'eberbleibseln der feudalen Verhältnisse be
einfluß!. Das Vorh:mdllnsein verschiedener Religionen, Spr~chen und Na
tionalitiilen hat ebenfalls lange Zeit den Ausbeutern ihre Arbeit erleichtert 
und wird auch heute noch von ihncn dazu ausgenützt, die Arbeiterklasse 
zu desorganisieren und die Führung zu hehallen. Weiter profilieren die 
Agenten di!r Bourgeoisie in der Arbeiterbewegung yon der Unwissenheit der -
VolkslIlassen, \'on ihrer t;nkenntnis der cnglischen Sprache, von ihrer 
Knechtung durch den englischen Terror usw. 

Die d r i t t e t; r s ach e besteht darin, daß die Reformisten und Na
lionalreformisten die Initiative zur .. Organisierung·· der Arbeiterbewegung 
ergriff ... n. Sie waren die ersten. die in der Arbeiterbewegung festen FilS 
fallten und Gewerkschaften zu organisieren begannen. Freilich, es waren 
keine wirklichen Gewerkschaiten. Es war ein bonzenhat'ter. von den 
.\rhdtermassen isolierter Apparat, der sich offen oder verkappt das Zil'l 
steckte, d.:n Einflull des Imperialismus und der indischen \3ouq:;eoisie auf 
die Arhciter zu verwirklichen und dl'n Klassenkampf des Prolelariats zu 
desurganisieren. 

Diese Initiative war ebenfalls eine .. rzwungem'. :-iach der spnntanen StTl!ik
bewcgung in den Jahren t919 bis tlJ:H, die nicht nur eincn ökonomischen, 



sondern auch vielerorts eint>n pulitischl'n Charakter trug. holt'n dito Im· 
perialisten und indi~cht>1l J\apitalist('n all('~ auf. Ulll dil' Arloeilt'rklussl' 1,U 

meistern. Die Agenten des Imprrililismm. di~ in \\'ortrll "orgehlm, t1i~ 
Interessen der Arbeiter zu verteidigen, tun und IlUut'1I alles /:I·tall, um dir 
Arucilcr "on der Beteiligullg am politischen Kampf alJllthaltl'n, Dir Ap,,·n· 
ten der indischen Bourgeoisie schließen Kompromi~~e und rufen dil' Ar· 
beiter zur BetdJigung an der nationalrn Bewt>l1unj; auf, selzell dnbcd jedoch 
alles in Bewegung, um die Arbeiter ideologisch und oq::anisatorisch den 
Interessen d('r Hourgeoisit· und drrl'n Jlolitischl'n Organisation. dl's :\0' 
tionalkongresses. zu unterordnen. Diese briden Gruppen von \"I'rriitrrn Oll 

dl'T Arbr.iterklassl', deren Politik dil' Gegensätn zwischell ihren Gebktrfl\ 
widerspiegelt. kämpfeIl trotzdem mit nrl'inten Kräften gegen die Kom· 
munisten. gegen die Organisierung des indischen Proletariats als selbstän· 
digc Klasse mit einem selbständigen Programm, Die Agenten der Aus· 
beutl'r ,'erschleil'rtl'n ihrr desorganisierende Tätigkeit mit Phrasen übrr die 
\"I'rleidigung der Interessen der Arhl'iter, über die Notwendigkeil, Gewerk· 
schafIrn zu orllanisieren, und in einzdnt'n Füllen spgar mit billillen 
Almosen, 

ni c' \' i e r t e Urs a c 11 I', In Indirn rntwickt'lIc sich, der spontane 
Klasspnkampf brdtt'r Mas~en dl's Prnlt'tariats im letzten .Jahrzehnt stiir· 
misch, Die Propallanda dcs Marxismu~-LeniJlismus, seiner TllI'ori(·. Taktik 
und ~riner organisatorischen Prinzipien, dir organisatorische Festigung der 
I\omlllunislischen Part!'i. hrsann aber erst in der letzten Zeit. 

.. Im Loufe ungeführ rinr~ halben .luhrhund ... lS, .Iwo S<'iI den ,'it'T.i~rr und bis zu 
deli neulI.i!!rr Jah.-.n de. "ori~en Johrhunderls, surhle <h'r fort,,,hrHtliche Gedanke 
in Rufllond, <.mter dem lIrurk des unelnublirh barharisd.en und rC:lklioniiren Zarismu •. 
gierij( na"', der richtigen rM'olutionin'n Th .. orie und ,'erfo4:l. mH er~tawl\khem Eifa 
und groDer .... urmcrk5am~eil jede, .Iel.te \\'orl' Europns ulI<1 ,~m<riluls auf die.ern 
(jebi.t. Dm Manismus ab die ein'iIl ,-ichtil!e rHolulionöre Theorie hai sich Roßland 
wnhrhalt dur c h L" i den t' r run 11 e n, durrh .in halbes Jahrhund ..... unerhörl.r 
Qua""" und Opfn. l>I'ispicllo,'It"lI .... volutionören Heltlrntunu. ungrheur .. ' EnerR,e und 
hinHcbllllt:,,'ollcn Such.-.", u,rnens. prüklisrhm' Erprobe ... , lIer Enlliiusr.huIIRen. d," 
Prüfens, Vergleichens roH der EMllhrung Europll5, Dank drr "Dm Zarismw ulw\lnRe, 
ncn Emigralion \'nfiiglt' das r""oIuticnäre RuBlontl in der zweiten Hillt .. dt~ 10, Juhr· 
hunderts über einen lolchen Reichtum an internationnl.n Verbindullften. über eine 
lolohe vortrefflich" Kenntni, .lIler Fonn"n und Theorien der r",'olulionirm In,,'e· 
gung, wJe hin nntleres Land der 'Weil, 

And",..,r..,i .. holle dcr Bl>bch"wisffiUs, dcr auf dieser granilnen Ih.oretiscllen Grunrl, 
tbB' ent.land. eint' fülll •• hnjöhri~c t.l903 his 1917) praklioche Geschichte durch· 
gcmacht. die in hclU~ Bul Reichtum an Erlahrung nirhl IhreslIleir./wn haI tLenin 
.. !kr .R.rlikaUsm",,'. die Kinderkrankheil dN' I\ommunismus", Slimllichc Werke, 
Band XX\'. S, 207 u, 208), ' 

DiI· spontan!' ßt'wecung dcr Millionenmassen Indiens, die sich mit UJl· 

gehl'urer Schnelligkeit ausbreitete, blieb jahrelang ohne Führung: wt'der 
bestand ein den indischen Verhältnissen angepaßtes ausgearbeitetes Pro· 
gramm und eine entsprechende Taktik noch gab es irgendwie geschulte 
Kader. Die Arbeitl'rklasse und ihre Vorhut mußten durch die eigenen Er
fahrunllen die _Schule ihrer Idassenmäßif{en Erziehung durcbmachen. an 
den Lehren des Klassellkampfes den Fdnd, 4. h. die Bourgeoisie, die 
Reformisten. den NationJlkongreß uSW. litudieren. Das Ichloß leibstver
stündlich nicht den Einnl:ß der russischen Revolution und der Internlltio
nalen proletarischen Bewegung aus, Ihre Erfllhrungen gelangten aber nur 
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mit groBer Verspiitung nach IntJilln und wurden dort absolut unzulänglich 
ausgenutzt. 

Die marxistillche Theorie dning in den ersten Jahren fast gar nicht in die 
."rbeiterbewegung ein. Ihre Durchdringung ist auch heute noch äulll!ut 
ungenügend. DillS schwächte die Arbeiterklasse, lIab der Bourgeoisie die 
Möglichkeit, das Proletariat irrezuführen. Daher muß die. KP Indiens heute 
mit verbissener Energie die Massenagitation und -propallanda des Manill
mus-Leninismus unter den Werktiitigen aufnehmen. 

Heute gibt es allerdings im Ergebnis der kräftigen Entwicklung der 
!f,lassenbewegung eine recht groBIl Schicht von Arbeiterfunktionären. die 
d"ie Schule der grollen Streiks und aucb des Verrats und Betrugs des 
Nationalkongresses, der "linken" Nationalreformisten usw. durchg!'macht " 
haben. Diese Arbeiterfunktionäre erleichtern be u t e auBerordentlich die 
Sehllffung einer kommunistischen Massenpartei und von Massengewerk
schaften. die auf dem Boden des Klassenkampfes ,ste,hen. Die KP Indiens 
kann sich stützen und stützt sich vom ersten Tage Ihrer Entstehung auf 
die Schicht der aktiven Arbeiter, und zwa~ in dem Sinne, dall in die Füb
rung der Partei sozusagen als Rückgrat die Industriearbeiter- mit groBen 
Erfahrungen im Klassenkampf aufgenommen werden können und mü~sen. 
Dies wird den Kampf gegen jegliche Abweichungen und gegen den klein
bürgerlichen Einfluß erleicbtern. 

Die Arbeiterklasse muBte während ibres ideolollischen und organisato
rischen Reifungsprozesses den Widerstand der Verräter überwinden und 
sich von Illusionen befreien, die bis heute noch nicht überall verschwunden 
sind. 

Das Fehlen einer kommunistischen Partei oder wenigstens kommunisti
scher Gruppen aus den verschiedensten Lrsachen hemmte die Entwick· 
lung der Arbeiter zur Klasse und ihre Bt!freiung von dem Einfluß des 
Nationalreformismus, 
_ Gleichzeitig mit der Ausbreitung des Klassenkampfes und den wachsen
den Klassengegensätzen, gleichZl!itig mit der fortschreitenden Trenunng 
des Proletariats vom Kleinbürgertum, gleichzeitig mit dem dauernden Ver
rat des Nationalreformismus entwickelte sich der Prozeß der Befreiung der 
Arbeiterschaft vom Einfluß der Bourgeoisie, ihrer Gestaltung zu einer selb· 
ständigen Klassenkraft, die fähig i~t, der Fiihrer der indischen Re~ol~tion 
zu werden. Dieser Prozell wurde tn bedeutendem Malle durch die Kom
munistische Internationale, durch oien Ilrfolgreichen Aufbau des Sozialis
mus in der UdSSR. durch die Erfahrungen und Erfolge der chinesischen 
Revolution und schlieBlich durch den internationalen Kampf des revolutio
nären Proletariats gegen den Imperialismus gefördert. So entstand. reifte 
und wächst jetzt in Indien eine wirklich~ kommunistische Partei, eine 
der entscheidenden Vorbedingungen für den Sieg der indischen Agrar· und 
sozialen Revolution. 

Unseres Erachten! mull man sich über die obengenannten Ursachen klar 
sein, um den gewissen "Rüekstand" in der Entwicklung der indischen revo
lutionÄren Arbeiterbewegung verstehen zu können. 



n irR 0 I I r d r s Pro I e I 11 r i Bis i n d r r n (' f " (' i u n j: 5 b (' weg u n g 
. \. 0 n 1930.'31 

Der politische Rrifun/lsprozeß des indiseht'n Proh'llIri:Jt~ t'nlwirkrlle sirh in 
den It'tllen Jahren ununterbrochen, besonders st'iI Anfanj: 11128. DR~ wach
sen~e Killssenhewu.ots~in bewit's die Abwanderunj: der fortschrilliiehsten 
Schichten des Proletanats "on dem ~ationalr~formismus. Glt'ichzeitij: da
mit besunnen die fortschrittlicheren Schichten der rl.',·olulionären Inll'lli
f:enz zum Kommunismus überzugehen. 

Die Aktivität der Arbeiterklasse t'rhöhte sich. Eine Reiht' großt'r wirt
schaftlicher Strt'iks und politischer Demonstrationen gegen die Kommissio
m'n Simons und "'hitlt'y~ wühlt(·n di,· \'olksmasscn auf. Der hllmpf d,'s 
P: ol(·tll.riats drück!e d.l.'.r B('frl.'iungsbewesuns. die im Zusammt'nhang mit 
dl'r \\'Irtschaftsknsl' Im Jahre 1930 die Form eine~ re\"Olutioniiren Auf
sr.hwunss annahm, seinen Sll'mp('1 auf. Dil' Schwächt' der proletarischen 
A,·ant~a.rde bestand darin, daß si(', di(' die :\ohHndillkPit der st'lhstänui!!en 
Orpamswrun/l und den \'erräterisrhl'n Chamkt('r der Hourllroisie erkunnt 
halle, es nicht "entand, ideologisch und oq:anhutorisch mit dl'm Nationul
rdorrnismus zu brechen, sich von ihm ulld 1J('.~ondr:rs "on beim'm "linken" 
Flüg~1 .zu Irennen, ? ~. di,' \'o~hpdill,::ungl,n fiir die Schuffung ihrer hOiIl' 
mumsllschen Partei mchl begriffen halle. Dieser ideologische und orllani
satorischl' Drilch erfolgte End., 1929 und Anfang 1930. Erst danach ht'!!l\nn 
der Aufbau dt'r Kommunistischen Partl'i. . 

Dh· Arhcill'rklaS5(' Irat akth' auf und ühtt' eim'n Einfluß IIl1f di(' "ulks
mas.sen aus .. Eine .. Reih~ H.ro~er Sireiks, politischer Demonstratiollen und 
Aktionen mit antllmpenahshschen Losungen, die Spaltuns auf dem Ge
werksehaftskongreü in Naspur us\\'o wirkten sich auf die re\'olutioniire 
Bewegung aus, ~rü~.kten den. Formen und Methoden des Kampfes ihren 
Stempel ~uf. Dtes II~ßerte Sich später Ruch in ßombay, Scholapur usw. 
Manch~ Sind der ~nslcht, der !l:ationalkonsreB habe 1930 di~ \'olksmasst'n 
1I~.flll'~Ullel~ und In. den ,~ampf. geführt. Das entspricht jedoch nicht der 
\\ Irkhch~cll, steht 1m \\ Idersp~uch zu den obigen Tatsachen. 

Gandhl ~elbst hllt. zusegf'~ell, daß die Bewegung spontan entstandl'n ist 
u~d daß d,.e Str31~Sle des ~ationalkoncresses durin bestanden hai, st'inen 
Einfluß '.l1It. dem Ziel zu vcrstärken, die Führung der sich erhebf'nden Mas
Sl'n an stch zu reißen, weil sonst die "Kräfte der Gewalt", d. h. die Re,'o
I~t~on. Ob~rhand gl'wonnen häll('n und t'S dann zu spiit gpwesim wäre. 
hl'lnC en,::hsch,' Armt·(' wiirt' dann illl~tund(' (:(.\\"e5t'n, dil' Volksh"wt'j:ung 
1.~ untl'rdrürkt'n: Dahei wur dito .lIourgl·lIisie natiirlich hestfl'Ilt, ihr,' Il~sell 
dll' .. Mass.l'n ller!chteh: . desorg3111si('rcndll Tiitigkeit auszunützl'n, um Zu. 
gestandmsS!' he 1111 bnh~chen Imperialismus durchzusetzen und Kompw
misst' lU schließen. 
, Aue.h dlls Beispiel ."1)1) KalkUlla ·kunn als Destäticunt: dafür dienen. Die 

\ olksbewegunG In Kalkutla besann mit einem Streik und Barrikaden
k~mJlfen der H~fenarbeiter, dil! "on der Polizei niedergeknalli wurden. 
DII' Dc'."onlilratJOfil'n und ~ll'"t'tings, dil' VOll dl'r prolt'lBrischen A"IInt
f;ardl' ember_uren wurden, bildeten deli Anfang der Volkbbewegung. Die 
fiogensnn\(' I\ampagnl' dl'f SallpfBnm' hlieh hier fast unbekannt. 
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Genau so g~hörte auch die Initiative des ideologischen Angriffs geKen den 
NlitionlllreCormismus der . kommunistischen Vorhut. Dies zeillte sich deut
lich währl!nd des Kampfes der proletarischen R~v()lutionäre ~nlülllich des 
Streiks der Eisenbllhner Iluf der Grollindischen Buhn, den sie lieKen Huyk,ar, 
Nehru und andere ~ationalreformi9ten llefiihrt haben. Dies kum ijleichfalls 
in dem Briefwechsel zwischen ~ehru und den Arbl!itern von Bombay USW. 
lum Ausdruck. 

Alle diese Tiltsachen Iiefcrn den Beweis, daß die Kommunistischl! Partei, 
die proletarische Avantl!arde, mit dem :-.Iatillnalreformismus gebrochen und 
einen entschiedenen Kampf für die BeI'rciung des Proletariats von dem 
Einfluß der UouTgl'llisie Ueführt haI. Von diesem Standpunkt muß dil! 
Spll1tun~ in der rotl'n Gewerkschaft der. Textilarbeiter, "Girni Kamgar" 
("Rote' Fahne"),. und die Kampagne der "Arbeiterwoche" bewertet wer'den. 

Wlihnmd der ".-\rbeiterwoche", die von dem :-iationalkongrell unter eng
ster Beteiligung der Anhänger Roys, Kandalkars, Shijks U. a. durchIleführt 
wurde, wUl'd~n den _-\rbeitermasslln in Bombuy· zwei Programme, zwei 
Linien dl'r Entwicklung der Arbeiterbewegung zur Diskussion und Beratung 
vorgeleKt: dlls Programm der Bourgeoisie, des ;-';ationulkon"re~ses, lind dai; 
Prollrumm der Arbeiterklasse, der proletarischen Avantllarde. Es" wurden 
die Hauptfrngen der indischen Revolution diskutiert. Zur Sprache kllm 
der 9(lziule Charakter des Nationalkongrc9ses, lind zwar oh der Kongrell 
eine Organisution der Bourgeoisie ist, die im Bunde mit den Großallrari~rn 
steht, oder ob er eine Organisation der werktätigen ~(lIssen des Lllnde~ 

. ist, wie die "linken" ~ationalreformisten zu behaupten versuch.:n. Es wUl'dl! 
dil' Frage diskutierl, ob die Bourgeoisie und ihr ;>-;ationillkongrell einen 
rl!\'olutionären Kampf für die Freiheit fiihren oder ob nur die Arbeiter
klasse zusammen mit den geknechteten ~lassen einen wirklichen Kumpf 
für die vollständige Befreiung der \Verktätigen führt und iiberhaupt führen 
kann. Es wurde die Fruge diskutil,rt: Sull die Arbcilerklass .. als eine be
sondere, selbständige Kraft mit einer eigenen Klassenpartei best~hen, soll 
sie der Fiihrer und Leiter der Volksrnassen sein oder soll sie· als willenloses 
"'erkzeug und Anhängsel des ;oo;ationalkongresses und der indischen Bour
geoisie, des Skla"en des englischen Imperiulismus" dahinvegetieren'? Es 
wurde weiter diskutiert, ob Gandhi mit seiner verräterischen Theorie der 
Verwerfung von "GewaIUö,tigkeiten" und der passiven Resistenz recht habe 
oder da~ revolutionäre Proletariat, das den revolutionären Sturz der 
Ausbeuterherrschaft, den bewaffneten Volksllufstund gegen die enlllisch~n 
Imperialisten, die Groflagrurier und lilie Ausbeuter, den Aufstllnd für die 
Ffl'iheit, für die KnntiszierunK des Bodens, die _-\ufh~bunl:l der feudalen 
gutsherrlichen Ordnung und die Aufrichtung einer Arbeiter- und Bauern
regierunt,l fordert. Die historische Bedeutung dieser Diskussion von 19.10 
ist offensichtlich. Zusammen mit der ijesamten Arbeit der hommunistischen 
Pllrlei unu den gesummelten Erfahrungen des Proletariats hl'Hinnt sie sich 
auszuwirken. 

Jetzt, nach dem Uebereinkommen zwischen dem Nutillnalkon\,lrell und 
dem englischen Imperialismus. hllt sich die Situation vollständilJ .. ~eändert. 
Breitesten Schichten des Proletariats ist der bürHerliche, verräterbehe Cha
rakter des Niltionalkonllresses klur \,leworden. Die Befreiung der Arbeiter
klasse und des ßauerntums von dem EinHuli der Bourgeoisie lIIacht rasche 



/ler hl101l,1 .h·r "'rl,,·ill"r~I"",,· llno ,I .. Fi,l .. UII~ /I •. , \'olk,lw''''('jlullJl in hllli~n la:i:! 

Fortschrittl', Dl'r Einfluß der I\unlillunistischl'n Portl'i, da~ \"ertruucn zu 
ihr und zu ihfC'1Il Prograllllll 11 i 1111111 rusch zu. Dil'.~ ist nur durch deli halllJlf 
ul'r proletllrbl'lll'/l A\,unIHurd.·, IocMlllder~ ill deli John'n )\Jau 1Ilid I!I:!I, 
miilllich Ilc\\"ur~l'/I und I'cdl'utl'l, doll dil' J1rull'luri.~r1\1' Vurhul zum AnHrifl 
iiLergl'sun llL'1I Ist (schon gunl'. ahSl'M'lll'n duvun, dall in diesen Juhre/l zum 
l'rstenmal illegal!' Flur.:ulälll'r der hOJllIIIUnisthchl'lI Partri er~chil'lIl'n, Oe· 
JIlllnst~ali?III'1I mit kumlllunisti~chcn LII~lII1H"n nranslullet wurden, illl'sale 
OrSIIßlsahonen entstanden usw.). 

nlls Vebereinkllmmell zwi~chen Gandhi ulld In'in schafft (,im' sam on· 
dere Situation. Dcr Verrat des "ationulkun!:res~es wird für dil' hreitcn 
wI,tktiitiGen Masse/l immer deutlicher erkl>nnhar, Dieser l:mstand er· 
leichtl'rt die Arbeit der Kommunistischen Partei unter den "erhält nissen 
der wnehsenden Krbe, fiirdert die revolutionäre UI'wellung und dil' Diffl,rell' 
zieruns der KräHL' der Revolution und )\onh'rn'\·nlutiun. Dil'~ erlt'ichtt'rt 
der Kommunistischen Parh'i dit, Aufllalll' dl'~ I\ampfes Ill'/lt'n dt'n "linken" 
Natinnalreformhmus, das Wachstum dl'r Partei, die Sammlung oll('r rt'\·o· 
lulionärl'n Kräfte des indischen Volkes. E~ ('nl~tehrn dil' \'orhl'dinGun~en 
für die Entwicklung der Kommunistischen Pari ei zur Massenpl\rll'i, ~o daB 
I'ille Reihe neuer Aufsahen Huf dem Gebil'l der Taktik, der Formen des 
hampfes wil" auch hin.~ichllich einer richliJ!en EinschätzunG d('r Ereignisse 
rntsll'hen. 

Die· Auf H a h I' n der l\ 0 III III uni s t i s c h l' n Par t (, i 

Die ersle ulld wichliGsll' Aufgahe der I\Omlllllnislischen Parll'i, die mit 
allen .and,eren Aufgahen der Parlei in Verhindung sieht, isl ihre \'erwnnd· 
lung m eme lIlassl'npartei Ganz IndiellS. 

Immer und iiherall muß d\~r erslr Gedank.· der indisch('n l\olllJ1lunisten 
~l'in, übl"rall Parll'ioT(~llnisationell zu schaffl'n. In allen SlÜdh'n, in allen 
Fabriken, Betrieb~n. Eisenbahnwerhtällen, auf den Plantasen und in den 
Gruhen muß die hommuni~tische Partei Indiens ihre Organisationen bl" 
sitzen. Da~ Programm det Kommunistischen Partei Indiens stellt ganz 
richtig fest: . 

'" , , Für den Sie g d" r i n dis c h ~ n Re,' 0 I u I ion . i • I "i n e kom m u . 
niolilch(' P.rlei des Prolelarial., ein Führer und Orc"nioalor 
der \\' (' r k I ü I i @ " n M a • 5 .. nun 5 e r ~ • L ... n dei n 0 I " end i g. Die 
S~h.r!u~g .iner .enlralisi.rl.", di .. iplinierlen, id.oJo@iach 
elnh •• II,ch<·n, JII.gaJen hommunhlior.l •• n Mal.enJlarlei iol 
H e t:" n ... ii r I.i R d i;: wie h I i S 5 1(', ~ r .. n d I f ~. n d e, h i 0'1 0 r i H 10 J ii n B I I 
herun!l('r(',fl(' Aufj:.l,<, d"r r.'·olulioniren I'rolt'IBriscJ,en 
Freiht'illlo"w('gung U,," .. r,', Land,· .... 

Die SchaffuIIS einer iIIrsolen hommunistischen Partei ist die Vorbedin· 
/lunR dafür, daB dil" Arbeitl"rklassl' wirklich zum Führer der indischl'n Rl"\"o, 
lulion wird. Die indischen Genossl'n Il'sen diese .... ufgllbe ,'lnz richtiR ihrer 
Gesamten Arbeit zugrunde. 

Die .wich~igsle Etappe in der Entwick.lunG der kom~ulJh;tischen Bewe
Guns 1St die Tatsache, daB die Partei es "erstanden hat, -t'in Aktions· 
pro~ramm aufzustellen, das alle Aufgaben bolschewistisch behandelt, Da& 
AklJOlisprogramm h i 1ft b e r e i t s. die revolutionären Krii.fte EusammeD: 
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zuschlieücn. Das Aktionsprogramm .Iient b e r e i t s als Grundlase der 
DiffcrenzieruII~ der indischen rcvolutioniiren ßewelluny und fördert den 
Kampf get;en ulle "linken" :-{ationalrdormisten, be!\.onders gegen jene Ver
räter, dit!o wie Hoy, Schijk U. a., vl!r~uchen, sich hinter Phrusen üUer Kom. 
munismus, Treue zur Arbeiterklusse usw. zu verstecken. 

Der hritische halbamtliche ,,:-{ahe Osten und Indien" schrieb nm 
1. Mai !1l:H: 

. "Durr.!l ,.Ii,~ V~rH.(f~nl1ieh.un.1J 11,"" (Jrrizi~JI~n ~rf'Wamm9 ~,h.·r vor kurz~m urflalli~ 
1lerh:n 'R.dllichen I\nllllnUnl:ill.sch~n •. Parll!1 ul ,tlU IIl'Ucr faklur in .I'T politischlJ.11 
LORe [1I~len •• nlsII\ßLlen. oJ~ssen bnJluB und BcoJeulunlf noeh ~IIJI".dliilll ",."I.n 
muu. Dl.u, :lu~lm!cheinlich ,'on der Kllminlcrn in.!lpirierte. wenn nil'ht 50W3r ;U15Uffimen
aes(ellie ~Ialli""sl, i.1 durch sein. Ausführlichkeit sekennzeidln.I, ohzwar 'es auch' 
10 der Spr.IL·h. oJI!r GcwaHliiligkeiien ~l'8en alles, oru;lall posiliver VOl"3chläge, ab. 
gefußI i~l." . . 

Die britisch<'n Imperiulist~n fühlen, daß die eigentliche Gefuhr für ihre 
Herrschaft \'on der Kommunistischen Partei droht, daher ihre vorsichtige 
Einschätzung unserer junsen Kommunistischen Partei. Dem britischen Im· 
perialismus und dem Nalionalkongreß "scheint" natiirlich, daß das Pro
gramm der Kommunistischen Partei keine "posith'en" Vorschläge enthält. 
Für die Arbeiterklasse und die Bauernschaft Indiens be.steht die Plattform 
der Kommunistischen Partei im ~Genteil nicht nur aus konkreten Vor
schlägen, sondern aus ein z i g leb e n s wir k I ich e n Vorschlügen, die 
angetan sind, das indische Volk von der Not, dem Hunger und der Sklaverei. 
in denen es sich gegenwiirtig befindet, zu befreien. 

Die Schaffung einer kommunistischen Massenpartei kann nur im Prnzell 
der ßt~teilil:lullil proletarischer Re\'OllIlioniire an dl'm ~(assenkampf des 
Proll!tariats und .IH ßauernschaft, durch Anleilnahllle un d.'r Verteidillunl{ 
d~r alltäglichen Interessen der werkliiti~en "lassen. un Strl'iks, Demon· 
strationen, am Kampf gt'gen Sieuern und Fronden und an revolutionärell 
~(assenaktiollen erfolgen. 

Die iII .. gal~ Partei hat di~ besond~rs akute AufGabe der ßcteiligung an 
der ~(a~senarbeit, .-\usniitzling aller legalen Formen und ~(ethodell dl's 
Kumpfes ul\\1 der Organisierung der ~lassen. ~(an kann \'iele Schwächen 
un,l Fl!hl~r, Llit! \"I)n der Kommunistischen Partei im Jahre 1930 zUllela~se/l 
wurden, aut'ziihl .. n; ~o Jen IUIf.{e,chicklen l\al1lpf um die Stralle unler dcn 
"erhällni~sl'n eines re\"Olutioniiren .-\ufschwunges, die ungeschickte Vl'r· 
kniipfung Icgalcr und iIIe~all'r Kampfl'ormen. die ungeschickte Verknüpfung 
konkrl!ter und ullW'lIIeiner Losungcn. Dil'se Fehler sinti fast unvermeid· 
lich, Wl'nn jUllge I\ullllllunisien mit dem Aufbau ihrer Pnrtt'i beginncn, 
\\''''111 Gruppcn l'nlsl .. hen, Jill noch sehr wenill od.'r iiberhaupt keine Kumpf. 
l'rfahrulI!l,~n bt>silzen, die marxistisch nllch sehr wenig ge.~ehult uder HÜlll' 
tich ung"schult sind usw. Doch aus den Lehren des l\ampfes muU mall 
lernen. :l.lan IIlUU sich .lie /-lt'mai:hten Erfahrungen aneiHnen. Das ist die 
(j"w:ihr fiir tli .. erfolgreiche Entwicklung unserer Bewegung. 

D I' r K a 111 (l f U'1l\ d i" ~1 u s St!Il und die . \ 11 S n 11 t z u n g d c r 
I " g LI I c /I ~1 ö H I ich k e i t c II 

Dh~ ungl.'schickle .\usnulzung dcr leg:llen ~1ijglichkeiten durch dic indio 
,ehcn K,.'IIlIllUnbtl'n im Jahre l~:JO hut obj .. kliv dcr Uourgeoi"ie t,;cholfen, 
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dil: 1JI11Sionen unler den Arbeilf'rn Bomba\'s aufrechtzuerhalten und bei den 
rückständigen Schichten des Proletariats' den. Glauben zu nähren, dall der 
Nationalkongrl:lI einen Kampf für die Befreiung Indiens führt und die 
Interessen der Volksmassen verteidigt. Gerade in der Frage des Kampfe~ 
um die Stralle und für die Ausnützung legaler Möglichkeiten hlll der 
3. Parteitag der russischen Bolsehewiki 1905 eine von Lenin entworfene 
Resolution angenommen, die mit etlichen, der indischen Lage entsprechen
den .. Abänderungen" von gröllter Bedeutung für die Entwicklung der re\'o· 
lulionli.ren Bewegung in Indien ist. In die~em Resolutionsentwurf ("Zur 
Frage des offenen Auftretens") heillt es: 

"In Er .... äSUßg: 
I. daß die h,,"olutioniir. & ...... SUDB in Rußland die absoluthliiche Regierung bereiU 

ein weniS e .. chüllert und deso'1lanUiert hat, iO daU diese gezwullien bt, tin freiH 
polilioche.s Auftreten der ihr feindlichen Klassen in verhällniomißiS größerem AUi' 
mall zuzulassen; . 

2. doß \'on dieser Freiheit dei POlitiichclI Auftretens am meisten und fut aus· 
6chlil:Olich die bürgerlichen Kla .. en Gebrauch machen. die dadurch ihre bisherig. 
ökonomisrhe uod politische \'orhernchaft liber die Arbeiterklasse noch "ontirken 
und die Gefahr der Verv"andlwlj: des Proletari.t. in ein einfaches Anhäng ... 1 der 
bürgerlichen Demokratie \'ergröllem; 

3: daß unter dw Arbeitermas.en sich iouoer mehr lind mehr das Streben nach eloern 
... It..tändigen ollenen Aullrel<,o auf der politischen .~rena entwickelt, selhit oboe 
jede Milw;r1"mg der SozialdemokNitie (lie. jetzL ,der Kommu.mlen· - V.I -

lonl;t der S. Pnteilag der SDAPR die Aufmerksomkeit aller Parteiorpuiutiooen 
darauf, daO es notwendig i5\: 

al alle Gel"i!enhelten dei oflenen polililchen Auftretens der Gesellschaft und des 
Volke. in der Presse, den Vereinen und Verummlungeo IUUUDutzen, um de.o 
alIG~mein-demokrati.chen Forderungen die Aelh.stiindig"n Kla .... nfordefUlIflen d ... 
Proletariats .n4l.~eo,u5tdleIl, um lein Klassenbe .... u8t.s.in IU enhlickeln und ft im 
Vrrlauf die.cr AktiOl\rn lU ein<'r lelbsUindigen iozialislisrhcn (ü~ Jetzl "kommu. 
ni.tischen" - V.I Krllft zu organisier"",; 

11) KII. leGalen o<l"r hullllrg.hm Wt'{l" lur SchollulIG \'on Arbcitl'T\'ereineu, -ver· 
b~nden· und -orsalli .. lioßl·n ouszunutll'II, .... "It..; mlln b .. trrhl 6fin muB, den üJ,cr· 
wi.glenden Einllull der Sozialdemolmllh' (Iit-. jelll ,<In i\ommunist('JI' - \'.1 MU! 

die,"" Vereine zu .ichcrn, oie ill Stützpunktr der künlligMI oll .. lIell Sozi.ldemokrutil;chcn 
ArJ,cilerpartei in Rullhmd (lies jet2t ,k.ommuniithchcn· - V.) r.u "erwandelu." (Leoio, 
"Siimtliche Werke", l1d. VII, S. 354'lL -355.) . 

D'ie Resolution des 3. Parteitages der bolschewistischen Partei behandelt 
eine Reihe von Frasen über den Kampf um die Straße, über die Ver
knüpfuns legaler und illl:galer Formen des Kampfes, die mit dem Kampf 
!l!'llen den bürgerlichen Einfluß auf das Proletariat, für die Selbständigkeit 
dt,r ArbeiterklIIss!' und ihre Gewinnung für die Kommunistisehe Partei zu
~ummenhänllen. Diese Resolution ist für das indische Proletariat besonders. 
jetzt \'on größter Bedeutung, wo die ollenen Aktionen zunehmen und immer 
mehr zunehmen werden, wo eine "'elle von Strcikkämpfen sich erhebt, die 
Be\\'ellunll der ßauernschaH sich ausbreitet und die re\'olutionäre Jugend 
von dem !\ationalkongrell abwandert. 

"'enn die indiscbe Parlei unter diesen Verhiiltnissen es nicht versteht, 
sich an dit, Spitze der Massen zu stellen und sir unter ihrer Fahne in den 
Kampf zu führen, wenn sie solche offenen Aktionen wie .im Jahre 11180 
n!cl~t lur EroberunJ; der Straße und zum Kampfe um die Massen segen den 
l\lIlIonalrdormisruus ausnutzt, 100 wird sie objektiv der Bourseoisie die 
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Desorganisierung des Proletarillts, seine Verwandlung zu einem "einfachen 
Anhängsel der bürgerlichen Demokratie" erleichtern. Insofern der Nlltio
nllikonilretl im Jahre t019 die einzige Ofl(anisation war, die in den Straßen 
Anspruch auf die Führung der Mllssen erhub, Versammlungen, Demon
shatiunen usw. verlln5lallele, schien der Nationalkonllrell den werklätigen 
~Iassell, besondeu den Schichten, die zum erstenmlll in den Kampf hinein
sezogen wurden, als dllr Fiihrer und wirkliche Hüter der Inleressen des 
Volkes. Heule, nach dem l:ebereinkomlllen, \'ersuchen die .. linken" Na
lionalreformisten die gleiche Rolle zu spielen, indeßl·.sie mit pseudoradika
len Losungen und, wenn es die Silualion erfordert, sogar unter der FlllHGe 
verschiedener neuer Orllanisationen, wie z. 8. der Arbeiter- und Blluerll-
paltei u~w" Ilut'treten. . 

Der Kampf' um die Slraße, die Ausnützung legllier Möglichkeiten, die 
Grünilung legaler und halblegllier Vereine usw. selzt eine unbedingte und 
energischst!' illellale Tätigkeit, die SchalTung einer ilIeglllen Pllrtei voraus. 
Sonst ist ein Sieg ausgeschlossen, Die SchalTung einer illegalen Partei ist 

. die unerlällliche Vorbedingung, daß die. Kommunistische Partei die Füh
rung aller Hilfsorllllnisationen behält und. der Kampf gegen den englischen 
Imperialismus und alle seine Verbündeten und Halbverbiindett'n in Illdi~1I 
von Erfolg begleitet ist, Die richtige Anwendung der Richtlinien in der 
Resolution des 3, Parteitages der bolschewistischen Partei wird die in
dischen Kommunisten in die Lage versetzen, in kurzer Zeit ihre Organisa
tionen in eine bolschewistische Massenparlei, in den Führer der indischen 
Re\'olulion zu verwandeln. 

Die Sammlunll der Kräfte und der Kampf um den 
Leninismus 

Die SchalfunH, Schulun" und Heranziehung der neuen Kader zur ~Iit
arbeit ist die wichtigste Aufgabe der junglln, im Aufbau begriffenen Kom
munistischfn Partei Indiens. Die Kader entstehen und werden auch in Zu
kunft im Prozeß des Kampfes, im Klassenkampf in seinen verschiedensten 
Formen entstehen. Die Fähigkeit, akth'e, heute noch parteilose Arbeiter 
heranzuziehen und ihnen behilflich zu sein, die Ziele und das Wesen der 
Pnrtei zu erkennen, um sich bewußt den Reihen der Partei anschließen zu 
können, ist die wichtigste Aufgabe d,er indischen Kommunisten. 

Der Aufbau der Partei, das Wachstum ihrer Kllder und die Erweiterung 
ihres Einflusses kann nur auf der Grundlage einer breiteslen ideologischen 
Agitation und Erklärung der Prinzipien der bolschewistischen Lehre und 
des rücksichtslosen Kampfes gegen jegliche feindlichen biirgerlichen ideolo
gischen Strömungen und vor allem gegen den Gandhismus, die .. linken" 
:-llltionalreformisten und deren Spielart, der Gruppe Roy-Kabadi-Shijk, 
erfolgen. 

Lenins BemerkunH in .. \'\'us tun", daß die Iheorelische Front, der Iheon'
lische Kampf, der Kumpf rür den revolutiunären ~larxisßlus ein orga
nischer ßestandteil der bolschewistischen Weltllnschauung, einer bolsche· 
wistischen Partei ist, tritrt besonders auf Indien zu. ~Iacht man nicht auch 



illeologisch mit dl'm Fl'indl' reinl'n Ti~ch. MI kann ,in Inllil'lI \'IlJI lh'r Schaf· 
fung einer boischt'wistisclll'n Pllrtl'i dl'~ Prol!'tariah kt!ine Ht'dr sein. 

Darnus folgt. dnß dil' Kummunistischt' Partl'i Indit'ns den f('\'olutioniirt'/I 
Marxhmu~-Lt'/lini~mu~ ulld sl'ißt· II11'1Irl'lisrJIt'n Cirundtallcn, dito Tliktik und 
Strall'git· des 1I0lsclll'whmus, die LI'hrt'n dl'~ m~sst'nkamJlfl'~ dt,~ "'elt· 
prolet:ariats unll ht'sllndl'rs dl'~ russischen Prolctarjal~ umfus~t!nd propa· 
Rieren muß, indcm sil' dl'm Studium des Lt!ninschc/I !\achla~sl's und der 
Erfahrungen der russbchen He\'Olution ihrl' hesonder\. Aufmerhamkeit 
widmet, sie ihrer Propaganda zugrunde legt. Die indisch!' nommuuistischc 
Partei wird unter den schwierigsten "erhällnis~en uufgebaut. Doch zu den 
gÜllstisen Dedingunllell, zu den enlscht'idt!lldl'n Faktoft'll gchörl das 6t,
slehen und die Erfllhrungen dcr nomintern, dit' Erfahrungen dt's im Alif· 
bau des Sozialismus hellrilTt'lwn Lande~. dt'r Sowjl'tunioll, und dit, Erfahrun· 
H!'n der chinesischen Revolution. 

Dit' Kommunisli~che Partei Indit.ns mull sich lIiese Erfuhrun~ll'1l anei/l' 
nen und sie im Kllmpfl' gcgen die nutillnuh' 1II1uf(woisi!', den !\ational· 
konsrcB und alle "linhn" nlltionalreformi~ti~chen Gruppierungcn au~· 
nützen, um eine kraft\'olle holschewistische Part!'i zu schmiedeIl und idrn· 
logisch und praktisch mH allen ihren Gegßt'fIl reinen Ti~ch zu much"n. 

In Indien entstehen gegenwärtig Gruppen, encheinl'n Zeitungen u. a" dil' 
sich sozialistisch nennen. lieuernll hut dit' Umwertung IIlIrr VI'erte be· 
gonnen. Die 1II1lssen suchrn einen Auswes. Illmillen der re\'olulioniiren 
Jusend wächst die Opposition. 

Die "linken" Nationalreformisten kleiden sich anscsieht~ dies('r Er.ei!!· 
nisse immer mehr in sozialistische Gewiindt'r unll schwören hoch und IIl'iIi~ 
zum Sozialismus. 

Dies alles fordert von unserer Partei eine groBr I\raftanstr .. ngunc, Ulll 
die Agenten d .. r Bourgeoisie und die kleinbürgerlichen Wirrköpfe ideolo· 
gisch zu entlllf\'en, Upsere Partei muß sofort für di .. AufklärnllH üher da~ 
Klassen wesen dieser Gruppen und Gruppierungen sorg!'n unll gleichzeitig 
die ~rundlllgen des revolutionären Mlln.ismus lIuseinandersetzen, 

Nur so, nur durch die Beteiligung 11m alltäglichen Kampf der wt'rktäligen 
MlIssen, wird es der Kommunistischen Partei Indiens gelingen, die Reihen 
zu schließen und unter ihrem Banner alle re\'olulioniiren Kräfte zu 
sammeln. 

Die umfassende Propaganda des Marxismus und Leninismus ist heul!' 
eine der wichtigsten Aufgaben unserer Pari ei. 

Die Kommunistische Partei Indiens hat mit lhrelll Aktionsprogramm du~ 
grundlegendste Dokument für die Organisation ulld Aflillllion unter den 
Arbeiter- und Bauernmassen geschaffen und der nationalen und sozialen 
Befreiung des indischen Volkes den Weg gewiesen, 

Das Programm der Kommunistischen Partei beschleunigt bereits jetzt 
schon den Differenzierungsprozeß und den Zusammenschluß der rc\'olutiu
nären Elemente, Dies bestätigt lediglich die Notwendigkeit des entschlossen· 
sten und konsequenten ideologischen· Kampfes der Partei gegen alle Feinde 
und fabchen Freunde der Arbeiterkillsse und der indischen Revolution, 
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bebonders jetzt, wo das Land vor neuen Kämpfen und \'or einem c\'ell-. 
tuellen Generalstreik steht, zu dem außer den Arbeiter- und Bauernorgllni
sationen auch die mit der Kommunistischen Partei symputhisicrenden Ele
mente der revolutionären JUHend mobilisiert werden müssen. 

Woher Funktionäre nehmen 

Uie indischen Kommunisten beklagen sich über den ~Iangd un Kräften. 
In verschiedl'nen Gegenden des Landes sind Streiks im Gange, zum Teil 
ohne jegliche Führung. Ein klassisches Beispiel dufür, wie ein spontan 
ausgebrochener Streik ohne jegliche FührunH bleibt, ist der Streik der 
150000 Jutearbeiler in Kalkutta, Die reformistischen Führer der Gewerk
schaft der Jutearbeiter, die Anspruch erheben auf die Führung der Ar
beiter, hatltm 'absolut nichts uniernommen, um den Arbeitern uuch nur 
irgendwie nennenswert :lU .. helfen" oder nur den Schein zu erwecken, dall 
sie die Bewegunll rührten, Die Taktik der Reformisten war darauf ge
richtet, den Streik ubzuwürgen, ihn einschlafen zu lassen, in der· Voraus-
5etzunH, dall tier Hunger die Arbeiter zwingen werde, die Arbeit wieder uu(
zunehmen oder zurück in die Dörfer zu gehen. Der "linke" Rose und die 
übriHen nationalreCormistischen Freunde (I) der Arbeiter helfen den Kapi
talisten, die Arbeiter zu knechtcn. 

Worin besteht in einer solchen Situution die Pflieht der noch schwachen 
und zahlenmäßig kldnen KOllllllunistischen Partei Indiens'] Darf man sich 
mit der ErklürunK zufriedenlleben, daß die Schwiiche der Partei dne He
nügend stichhallige Enlschuldigunll für die Selb~lisolierung der Partei \'on 
den Kämpfen der .\rbeiterklasse ist? Keinesfullsl Gewiß, die Schwierig· 
keiteo dürfen nicht unterschätzt werden, Sie müssen aber den Anstoß 
geben, daß tlie Gewinnung neuer Kriifte, die Schulung eines neuen Funk
tionärkörpers und ~eine Heranziehung zur Arbeit mit noch größerem Nach
druck auf die Tugesordnung geselzt werden, Unter dem Proletariat \'on 
Bombav findet man z. ß, hunderte und tuusende aklh'er Arbeiter, die die 
Fähigk~it haben, Organi~utoren der Arbeiterklasse zu werden. Ihnen fehlt 
nur noch das Selbstbewuiltsein und Selbstvertrlluen. Aufgabe der k.ommu
nistischen A\'untgarde ist es, ihnen behilflich zu sein, dieses Selbstvertrauen 
zu gewinnen. Ein Weg dazu ist die Organisierung von Propaganduzirkeln, 
Kursen und Resprechungen, denen eine überrugende Bedeutung zukomlllt. 
Die Führer tI,'r proletarischen Bewegung sollten, anstalt selbst die fehlen
den Krüfte zu I'rsclzen, die Arbeiter I .. hren, auf ~Ieetinlls und Versamm
lun"t'n zu ~prl!c1ll'n und Versammlungen, Stn'iks usw. zu leiten. !lUS ak
tive~ Arbeitern eine tiruppe bilden, die Stadlleile und Rp.triebe aufteihm, in 
dcnen gesprochen werden mull, erklüren, wie lIlan einen Zirkl'l Sympathi
sierender OdH einen Bt'triebuut or[(anisiert, wie man für den Eintritt in die 
Gewerkschat'len werben mull u, a. Das sind so "ie konkreten Formen der 
Hilfe fiir di,~ ak.tiHn Arbeiter. Der aktive Arbeiter, der bereits ein oder 
zwei AuitriiKe uusjleführt .hut, ist schon in gewissem Sinne vorbereitet und 
kann in einen lInderen Stadtteil lider dne Lindere Stadt geschickt werden, 
um sich dort unter der Aufsicht VOll tienollsen mit Hrölleren Erfahrungen 
zu betätigen, 



Viel!' klas~enhewußt('n Arbeiter kiinnell auf uil'sl' \\'t'i~l' Erfahrungen 
sammeln und zu Führern der Arbeiterkla~~e werdell. 

. ~uch die Gewerkschaftsarbeit, die Führung "011 Streiks, die \'eranstal
tunll \'on Demonstrationen oder politischen l\.umpaRnen bildet Werbe- und 
.~uslesegl'legenheiien. E~ ist die Auf Rabe dl'r I\.ommunisiischrn Partei, die 
besten re"olutioniiren Arbeiter hcranzuzieht'n, ihnen durch propagandi
stische Vorbereitung zu helfen, sie im Proze~se dc~ I\.lassl'nkaml-'ft·~ syste· 
matisch anzulernen und zu schulen. 

Die Erfahrullgen der .~rbeiterbeweGuns zeigen. daß dir proletarischen 
Re\'olutionäre diese Aufgabe nicht genügend begri/Ten haben. Die Traditio
nen des Nationalkongresses üben noch einen gewissen Einfluß auf sie uus. 
Der Nationalkongreß ist nach dem Prinzip: Führer und Masse, aufgebaut. 
Die Führer, bürgerliche Rechtsanwälle, diktieren, vertreten, regieren ... 
und die Masse schweigt, fügt sich und gehorcht. Solche Prinzipien sind 
fiir die proletarische Bewegung undiskutabel. Der Zustand, daß die Führer 
dil' .~rbeiterfunktionäre und die Arbeiterorganisationen durch ihre ei~ene 
PelSon ersetzen, ist unzulässig. Einzdne Führer, mögen sie noch so fähig 
sein können nie die Kommunistische Partei ersrtzen. Aufgabe der Führer 
ist ~s, durch richtise Führung und Weisunllen behilflich zu sein, die 
Massen der Arbeiterklasse in die Reihen der Kommunistischen Purtei hin
einzuziehen, das BewußIst'in und die Aktivität der Proletarier l.U ent
wickeln und Kader von Funktionären heranzubilden. Die Einteilung in 
Führer und svmpathisierende Masse bedeutet, daß der Glaubt an die Kraft 
des Proletariäts fehlt, daß kleinbürgerliche, intelligenzlerischt' Truditionen 
in die kommunistische Bewegung übertragen werden. 

Die Streikbewegung der Eisenbahner 
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Die Llllle der Eisenbabnarbeiter \'erschlechtert sich mit jedt'm Tage. Die 
Wirtschaftskrise, von der 'das ganze Land erfallt wird,- hot eine rapide_ 
Schrumpfung des Güterverkehrs und die Einstellung neuer Eisenbahn
bauten nach sich gezogen. Das Staatsdefizit, der Zinsendienst der An· 
leihen, die steigenden Ausgaben für den Unterhall der Polizei und Armee 
bei .wachsender Krise stellen den englischen Imperialismus vor die Not· 
wendigkeit des Lohnabbaus, von Arbeiterentlassungen, Betriebseimchrän-
kUlIg auf den Eisenbahnen und in den Eisenbahnwerkstätten. . 

So "ermerken "Bombay Chronicle" vom 16. Mai in einem Bericht über 
die Lage auf den Eisenbahnen, dall die Entlassungen von Arbeitern un
unterbrochen andauern: 

"Aul der !\ordw,,"ILahn lind .lIein an der Slrec~e Dinaflur 10000 _'rbeilrr CDI
lu""n. llie Eioc·nhahnwrrkllill ... , in Lillooa Ixoi 1\01l<.ull.1 haben 1300 ArbeiIrr enl· 
IaU<"l1. in den Ei.oen"ahn,,·orlulällen in Nuumbur WHI Arkl.m ain<l 1130 Ar~I.r 
enll .... n .... orden. Die Elltl.....ungrn Hllrecken .ieb I,ier auoh .Ld die A"I! ... lolllon ..• 
An der Dina"urer SIrecke "'unlen 28 Konlrollou~ mil 10- bis 20jihritler Di .... tuil 
onUn .. "n. Aullt'Tdem lind vwlt- Eiaenbahmlaliooen iibcrhaupl liquidiert." 

Die -Arbeiterzeitung "KranU" in Bombay .chreibt in einem LeitaTtikel. 
am 31. Mai: 

"Die "apil.lillen .. "nllrken Ihren Angriff ~8en dir Arbeiler .. I ..... Dtr Kapltalillo
IIUII hai lallllende Arbeiler &Uf. Pfluler ~""Drfen und Ikn Arbeilllobn rieler anöe.r. 

t3110 V.lira 

T"u~"ndo l"'I"JDl!fllrürkl. UcllL'rnll. in deu F~lJri"en und Ikll'icben. .. .. ,- den Eh.lI
"ahnen. in dim Dock. u.w .•• ind die Arbeiler .inor öuUc"len Knechlulllf "ll.Ig .. el~1 
Ilöe Arbeihnormcn .ind yerdol'l"'lt. während der ArbeItalohn Klekhzeili" um 50.Proll·nl 
hornhj, ... selll word"ß i.l. Cn"'( tn .. en \"'rhillnissen ~nlslchl in der .'rb ... ler" ....... in • 
'lorI<. .. GärunR ..... ·""rull wikhu di.· Sireikslimmllnll· Oie Slr.il<.~ h.l",n be"unn~ll .. \"I' 
den Ei.en"nhnen ,inJ dio Ikdill!!ungen für eißL"n GL"IIeralslreil<. lfiln.tig. da die Enl
IBlwnK von JOO 000 Arbeilern bevonl"hl:' 

Dill Lu·re hat sich demrt verschiirt't und dill Verzwiliflung und der l!n
willen u;ter uen Arbeitern hat Mich derartig verstärkt, uaO dill Gruppe 
Joshi, Shiwa Rao, Shri, die die Interessen des englischen Kapitols vertritt, 
sich gezwungen sah, zusammen mit Mehta, Ruikar unu andert"n Vertretern 
der indischen Bour~eoisie uer Abstimmung iiber einen Generalstreik der 
Eisenbahner zuzustimmen. 

Seitens der Reformisten war dieses llldiglich ein Manöver, darauf berech
net. ihren Einfluß nicht zu verlieren und sich gleichzeitig, nach Er
reichung einiger Zugeständnisse, als Verteidiger des Proletariats aufzu
spielen und den Streik zu desorganisieren. . 

Die Lehren des Streiks auf der "Great Indian Peninsular Railway" (GIP. 
_ Transindische Eisenbahn) enthalten genügend Materiul, um sich ein 
Urtt"il dllrüber zu gestatten, wie die Reformisten versuchen werden, den 
Generalstreik ouf ulln Eisenbahnen, wenn uieser entgegen ihrem Willen und 
\Vunsch uusbrechen sollte, zu verruten. 

Der Generalstreik der Eisenbahnllr ist für das Los des inuischen Prole
tariah und für den revolutionären Kampf von historischer Bedllutung. Dill 
Kommunistische Partei muß bei der Orllunisicrung der .\rheitermassen und 
Vorbereitun" der Strcikaktion uie Initillti\'e ergreifen. l'ebcrall, in den 
Eisenbahnw~rkställen. an Knotenpunkten und auf den Eisenbahnstotionen 
müssen Massl'nstrrikkomitees gebildet und klassenbewußte. Proletarier da
zu gewiihlt werden. Alle akth'en Arbeiter, ouch Nichtebcnhahller, und die 
sympathisi"rende revolutionäre .Ju~end müssen .zur .l!.nt~rstiilzung des 
Generalstreiks heronllezogen werden. ~Ian muß die Initiative zur Durch
führung uer .-\.bstinullung ulld Proklamation des Generalstreiks der Eisen
bahner üher dI'll Kupf der rl!formislischcn Fiihrer hin weil I'rgreifen: 
für die Verteilli"ung der Interessen der .\rheiter, für \\'iedercinstel
lung aller enllass"enell Arbdter. fiir Erhöl~ung _der Löh~.e, f~r de!l. Acht· 
stundentag, für die Anllrkennung der Betriebsrate und fur die poltltsr.hlln 
und wirtschaftlichen Fordl'runllcn ues indisch!'n Proleturiots. Die Vorberei
tunI-! des Eisenbahnerstrdks steht gegenwärtig im Mittelpunkt dill' Auf
merksamkeit des indischen Proletariats, uas in eine nelle Periude poli
tischer Kämpfe getreten ist. 

Darouf muU die Kommunistische Partei Indiens ihre Hauptaufmerksum· 
keit lenk.'n, indem sie die Initiatil'c und .\kti\'ität breilt'ster ~Iassen des 
inuischen Prllietariats unu st~ine Kalllpfentschlos~enheit orHanisiert und 
steigert. 

Die Streikbewegung breilet ~ich auch in den Textilbe:tirken aus. [11 
Bomba\' l'rfalH die stdge!lde Streikwellll cinzlllne ßctrit'be. In Schlliapur 
wird :;~'streikt. Achtzil! Prozent dt'1" gesamten Tedilarbeiter stehen im 
Kampf. In Banflalore ist ei.ne .\rb .. i~sltlsendemonstration beschlossr:n wor· 
den. Dt!r Kampf nimmt etnen erbitterten Charakter an. .\uch In den 
anderen Landcsteill'n wächst t1i~ Streiksliml11l1nij'. 
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Die lliluernbt'we~unf! 

Dieser Stimmung unter den Arbeitt'rn entspricht der wachsende rn, 
willen ubter der Bauermehaft. Am bezeichnendsten ist dil' Talsachp, daB 
unll'r der Bauernschaft dit, Lnzufrit'denheil mit dem l\ationalkonHrcll, da~ 
!lfiBtrauen, das ihm entg('Hl'ngcbracht wird, immer weiler um sich Hrt"irt. 
Dil' Presse bprichtet \"on Meeling~ und Konferenzen der Bauermehofl. di~ 
Protestresolutionen gegen den \"erräteri~chen l\ompromilJ dc~ l\ational· 
konllresses angenommen haben. So hnben z. B. nuf der I\onff'rem dl'r Ar· 
heiter- und Bauernpartl'i in Anllndapur (PundjnlJ) die Jlauern in einl'r He· 
solution'~ erklärt: 

"Die Konlr,'.nl prul"li" .. 1 ,:eRen dk HnndlunB,wriS!' d.s Mah.lm. Gondhi. d,'" 
es nkhl für nolwendig crachl .. 1 hul, Ikh mit den Führl'rll -drr Arbl'i1 .. r und ""uern 
über die Frage der Fri .. dc,,"verhnndlung,'n rnil der Reli'i.run~ IU ,'erslindij!l'n, londern 
:ob Diklalor Indiens aufGetrelen i.I, Er hol s,r,h mil den Fabrikonlen Bumba~ .. 1Il! 

t:ill\Oerne-hm"1I J:f..).ielzl. ~r di" Arlu'iln uncl llaul'rn garu n:r~1!5SC'n." 

Auf vielen Meetings und Konferenzen werden abpr ~chroffl're H('solutio· 
nen, mit deutlicherem revolutionärem Inhalt angenommpn. 
, 'Gleichzeitig mit der Ausdf'hnung dH Bauernbl'wegung ml,hren ~ich dip 
Füllt· ofl'ener Auflehnung gegen dit' Großagrarier unel Wucherer. So schn'i· 
hen dip .. Times" vom Ii. Juli 1931: 

.. Von BOfllhny lli~ Simlo und Laho"," sind die rnrl1hen, die man in der nklule.n 
Zoil in Forn' eine. Ei ... nbahnenIN·ik. "rwarl.l. der allgemeine G('Spril'hnlorr. Di,' 
Z ...... mmenslülle r",isrhrn den GroBserori.n, und dt'n Pichlern, di~ .ich in "kien 
}-ro,';nzen er"Gnen, '·N.chärf~n sir.h mH j.drm TUG," 

Auch die indischen Zeitungen be~ichlcn iiber immer häufigere Fälle \'on 
blutigen Zusammenstößen zwischen den GroB agrariern und Hauern. 

Der bewaffnet!' ."ufstand in Birma dauert bereits sieben Monate. Trolz· 
d!'1ll die englischen Imperialisten Truppen \'on der Stärkt' einer ganzen 
BrillRde aufgeboten und die örtlichen Polil.eikräfte verstärkt haben lind 
gll'ichzeitig gezwungen gewesen sind, eine Reihe ökonomischer ZUj:esI5nd. 
nisse zu machen, breitet sich der Aufstand in Form ,'on Partban!'nkämpfen 
auf neue Gpbiete aus. 

Die Bauernbewegung wächst. Die schwere Artillprif': die BnuernreserH 
wird herangezogen. Die objektive Lage ht ein!'m Generalstreik der Eisen· 
bahner durchaus günstig. Eines der chllrakteristischsten Zeichen für die 
Entwicklung des revolutionären Bewußtseins im Dorrp ist die wachs!!ndp 
Zahl seihständiger Aktionen der' Landal'beitl'r. So stellen die "Times oe 
India" vom 13. Mai 1031 fest, daß: 

"Dis Anlworl BUr die Hcral>seL.ung dco Ta~"JollII.5 d.r Landorbeil.r bis uur ~ An.a. 
rür Minner und 2.5 ARas rÜr Fr.""n in ,'ielen Dörfern des Berirk. D.:oramrur di,' 
Arb.iler in den Sireik 8elrelcn lind, 0 .... iol der C"T • .., ArBrar.lr.i~ in di ..... ·r Pro,'inl". 

Die Klassennktionen der Landarbeiter zeugen \'on, dem Grad der Enl· 
wicklung des indischen Proletariat~. In \'ielf'n Bezirken werden die Agrar· 
aktionen von den Landarbeitern geführt. \'on der revolutionären Jlewegung 
werden dif' rückständigsten Schichten des indischen Proletariats ergriffen . 

• In w..'~r B,."ulul,on loriHI " .. u. u. lIor,h: ,.Dil' Konlerenl I"nkl in olll-r E/!ret'l'ielun, 
und drillgend die Aulrnerkaamk.il dt'!> 'tahuud.ol'B .. on K.pu,lal" aw di., l'iul,,'endit~ell, 
den I'ochlli,," im Berirk ,'o~ Ho.hipur dl!1l' im 1I"lirk Jol.der unluglckhrn," 

13ft!! 

Die Basis der indischen Kommunistischen Partei erweitert sich. Die Füh. 
rung der Bauernbewegung kann stärker organisiert werden. Notwendig ist, 
daß die Landarbeiter in einer besonderen Organisation vereinigt werden 
und daß das Programm der Kommunistischen Partei als Grundlage für die 
weitere Entwicklung der agrarischen Bewegung dient. 

"U m die Ski" ver eid e s in dis ehe n V 0 t k e s zu bel e i Ii IJ e nun d 
die .-I.rbdilerkl" •• e und Bnuernscball vOn der drUckenden Not 
IU belrelon, mull die Unabhinll'lskeil des L;ande. erkim.plt 
und das Banner der Asrarrevolulion enlrolll werden, dll! 
~118n rniltelalLerlichen Grundbesitz lerlrümmern und d". 
L 0 nd Y 0 n dem mi I1 e ,I alte r 1 ich e n K 0 h r i c b 1 ,r ein i gen' ,w ir d. Die 
He IJ end ase n g t iso h e K a "i I al 11 n d den G r 0 a g run d be .Il z ge. 
richlele .-\grarrevolulion bilde.! die tJrundtnH" d.,. indischen 
(0' re i h " i Is re v 0 I u li on." (.\us dem .... klioouprograrnm der Kommunistischen 
Parlei ludiens.) 

Diese Erklärung im Aktionspwgramm verpflichtet die Kommunistische 
Partei Indiens zur energischsten Tätigkeit unter den Bauern und zur Füh
rung der agrarischen Bewegung. Das Wachsen der .\rbeiter- und Bau~rn
bewegung in einer Situation, die durch den Verrat des :-Iationnlkongresses 
gekennzeichnet wird, führt zur Verschärfung des Klassenkampfes und zur 
klareren Dilrt'r~lIzierung in dpr indischeIl Freiheilsbewegung. Von diesem 
Slandpunkt müssen die Lehren tier SpalIunIl des GcwerkschafiskonGre5sc~ 
in Kalkutla untl die Holle tier Gruppe Hl)y·Shijk usw. untersucht wertlllll. 
Doch davon ein anderes Mal. 
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Vorbemerkung zum "Entwurf einer Aktionsplattform der Kommunistischen Partei Indiens" (Dez. 1930) 

Nachfolgend drucken wir den "Entwurf des Aktionsprogramms" der 
KP Indiens ab, der in der Zeitschrift "Internationale Pressekorrespon
denz" (Nr.l 0, 1931) zur Diskussion gestellt wurde. 

Ob dieser Entwurf jemals in einer Endfassung von der KPI verab
schiedet wurde, ist aus dem Studium der Organe der Komintern nicht 
zu entnehmen. 

Ohne Frage hat dieser Programmentwurf einige Schwächen, er ist 
eben ein Entwurf, der diskutiert und verbessert werden mußte. Aber 
das erscheint uns gar nicht das Wesentliche. Viel wichtiger ist uns 
folgendes: 

1. Der arroganten Verleugnung jeder revolutionären Tradition 
der KP Indiens und der Komintern muß das Genick gebrochen 
werden! 

Im Zusammenhang mit dem tief sitzenden Antistalinismus und einer 
kaum zu fassenden Überheblichkeit steht die Tatsache, daß diejenigen 
Organisationen in Indien, die sich auf den Marxismus-Leninismus 
berufen, jede prinzipienfeste Auswertung der positiven und negativen 
Erfahrungen der Geschichte der alten KP Indiens sowie der Stellung
nahmen der Weltkongresse und des EKKI der Komintern für über
flüssig erklären. 

Wir meinen, daß es keinen wirklichen Schritt vorwärts in der revolu
tionären, sich am Kommunismus orientierenden Bewegung in Indien, 
keinen Schritt vorwärts beim Aufbau der Kommunistischen Partei 
Indiens geben kann, ohne sich diese Aufgabe zu stellen und wenig
stens Schritt fUr Schritt damit zu beginnen, positive wie negative Er
fahrungen auf der Basis der Lehren von Marx, Engels, Lenin und Sta
lin auszuwerten. 

Die Erfahrung der KP Indiens und der von ihr gefUhrten Kämpfe sind 
Erfahrungen, die mit dem Blut der Arbeiter und Bauern, der revolu
tionären Jugend und der zigfach unterdrückten revolutionären Frauen 
bezahlt wurden! 

2. Wichtige Punkte des Aktionsprogrammentwurfs, die nach wie 
vor gültig sind 

a) Beruhend auf den Beschlüssen des VI. Weltkongresses und auf 
dem dort verabschiedeten Programm der Komintern (1928) ist die 
Methode sehr zu begrüßen, einen Programmentwurf zu veröffentli
chen und gerade auch in der internationalen kommunistischen Bewe
gung zur Diskussion zu stellen. 

b) Die grundlegenden Züge dieses Programmentwurfs sind immer 
noch aktuell: 

Anstelle des zur Entstehungszeit des Entwurfs weitgehend allein do
minierenden englischen Imperialismus tummeln sich heute allerdings 
in Indien alle imperialistischen Großmächte, von den USA über Ruß
land, England, Frankreich und nicht zuletzt Deutschland und Japan, 
bis hin zu kleineren imperialistischen Mächten. 

Die Schaffung gewaltiger Industriezentren in Indien hat kaum etwas 
an der rückständigen Lage auf dem Land, an der Unterdrückung und 
Ausbeutung der Landarbeiter und unteren Schichten der Bauern, und 
erst recht nichts an der nationalen Unterdrückung Indiens durch den 
Weltimperialismus geändert! 

Daher sind beide Achsen der demokratischen Revolution unter der 
Führung des Proletariats, nämlich die demokratische Agrarrevolution 
und die national-demokratische Revolution - die völlig richtig im 
Programmentwurfherausgearbeitet wurde - auch heute noch gültig. 
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c) Der Entwurf macht an verschiedenen Stellen beispielhaft klar, daß 
der Nationalkongreß und insbesondere sein "linker" Flügel die "größ
te und schädlichste Gefahrdung des Sieges der indischen Revolution" 
darstellen: Die richtige Orientierung weg von allen faulen, "Bündnis
konzepten" mit diesen Klassenfeinden! 

d) Ziel der ersten Etappe der Revolution ist die Diktatur der Arbeiter 
und Bauern mit dem weitergehenden Ziel der proletarischen Revoluti
on ohne dazwischengeschaltete "kapitalistische Entwicklung". 

e) Besonders hervorgehoben werden muß auch die Festlegung des 
Rechts auf Selbstbestimmung bis zur staatlichen Lostrennung! 

Wenn auch unklar bleibt, was ein Mangel ist, welchen Völkern dieses 
Recht im Entwurf zugesprochen wird, so ist doch die Benennung die
ses Programmpunktes eine unbedingte Notwendigkeit, ja ein Prüfstein 
fiir jede Kommunistin, jeden Kommunisten überhaupt.* 

f) Die Orientierung auf den bewaffneten Volksaufstand, die Schaffung 
von Arbeiterwehren und Bauern- und Soldatenkomitees zur Vorberei
tung dieses Aufstandes ist einer der charakteristischen Züge dieses 
Programmentwurfs und muß all jenen Kräften Indiens entgegengehal
ten werden, die heute dabei sind, die Rolle des bewaffneten Kampfes 
zu "verkleinern", um ihn morgen bereits gänzlich aus ihren Program
men zu streichen. 

Man mag einwenden, daß ihm Aktionsprogrammentwurf zu wenig 
über den genaueren Weg des bewaffneten Kampfes in Indien ** ausge
sagt wird, aber programmatisch ist es das Zentrale, die Notwendigkeit 

• Unklar ist uns die Unterteilung in "mohammedanische und indische Arbeiter", wie 
sie im Entwurfvorgenommen wurde, da die indischen Arbeiter alle Arbeiter Indiens 
umfassen, unabhängig von Nationalität und Religionszugehörigkeit. Eventuell han
delt es sich hierbei lediglich um ein Übersetzungsproblem. 

.. Über den Weg der Revolution (russischer bzw. chinesischer Weg oder Misch
form) wurde nach dem 11. Weltkrieg ausfiihrlich debattiert. 

des bewaffneten Volksaufstandes als unabdingbar herausgearbeitet zu 
haben. 

Die heutigen wirklich kommunistischen Kräfte Indiens müssen diesen 
Programmpunkt des bewaffneten Kampfes als Ausgangspunkt neh
men und anhand der konkreten Erfahrungen des Klassenkampfes in 
Indien die konkreten Wege, den Beginn, die Schwerpunkte des be
waffneten Volks auf standes und seine verschiedenen Phasen erarbeiten 
und festlegen. 

g) Die Teilforderungen im allgemeinen, sowie diejenigen fiir die Ar
beiter, Bauern, die Jugend und nicht zuletzt die werktätigen Frauen 
müssen sicherlich als untergeordnete Punkte debattiert und gegebe
nenfalls kritisiert werden. Dennoch enthalten sie Hinweise über das 
Herangehen an Teilforderungen überhaupt und zeigen die Notwen
digkeit auf, etwa auch fiir die werktätigen Frauen, die Soldaten, die 
Parias und Sklaven besondere Programmpunkte zu entwickeln, um 
ihrer besonderen Lage gerecht zu werden. 

h) Der Programmentwurf zeichnet sich auch durch den proletarisch 
internationalistischen Geist aus; er erklärt die Notwendigkeit des 
Bündnisses mit den anderen Abteilungen des Weltproletariats, ein
schließlich des von der KP gefiihrten englischen Proletariats! 

i) Hervorzuheben ist auch das klare Bekenntnis zum Aufbau einer 
illegalen Partei. Der Aufbau der Partei wird unmißverständlich als 
"Hauptaufgabe" dargestellt Der Zusatz "als Massenpartei" bot mögli
cherweise falschen Vorstellungen Raum, nämlich sich gleich auf den 
Aufbau einer Massenpartei zu orientieren anstatt zunächst an die 
Schaffung der proletarischen Vorhutorganisation heranzugehen. Den
noch muß hervorgehoben werden, daß damals wie heute vor allem 
und über allem die Hauptaufgabe steht, die Kommunistische Partei 
auf der Basis der Lehren von Marx, Engels, Lenin und Stalin aufzu
bauen! 
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Quelle: Internationale Presse-Korrespondenz, 1. Halbjahr 1931, Nr.10, 5.275 

Entwurf einer Aktionsplattform 
der Kommunistischen Partei Indiens. 

VorbemerkuDg der Redaktion. 

Nachstebend veröffentlichen wIr den Entwurf 
eines Aktionsprogramms der KP. Indiens. Der Ent
\\'urf wurde uns vom ZK. der KP. Indiens mit einem 
Begleitschreiben zugeschickt, das fol.:enden Wort
laut bat: 

"Anbei 5enden wir Ihnen den Entwurf einer 
AkUonsplattform unserer Partei mit der Bitte, sie In 
der Arbeiterpresse zu '\"erlHfentilchen, damit die 
Partelmih:lleder durcb Ihre Korrekturen und Anre
gungen ans beI der ADsarbeltung einer endgültigen 
Plattform hellen. 

Mit revolutionärem OruB 
Die J(P. Igdlens. ... 

""Ir bitten unsere Leser und Mitarbeiter, dem 
Er!\uchen der Indischen Partei durcb EInseudung Ibrer 
Bemerkungen und Anregungen nachzukommen. um 
durch solche UebermlUlung internationaler Erfah
rungen zur endgülllgen fassung der Plattform beizu
tragen. 

Tell I. 
Die gruDdle~enden Aufgaben der indischen 

Revolution. 
•• Das indische Volk stöhnt unter dem Joche und der 

Ausbeutung des englischen Imperialismus. Die blut~ierigen 
Jmperialisten haben, gestützt auf ihre politische und wirt
schaitlk:he Mac/lt und Indem sie alljährlich dem bettlerischel 
Volkseinkommen Indiens Milliarden Rulrlen erpressen die 
werkiötigen Massen dem liunger, der Verelendung,' dem 
Mas~ell!'terb.ell und !~er unerträglichen Sklaverei ausgeliefert. 

Der englische Imperialismus, der die Staatsrnacht. die ent
scheidendeJl Industriezweige. die Eisenbahnen, die Binnen
UI!d S~eschiffahrt. die Banken und das Kreditsystem. den Uber
Wiegenden Teil des Bodens. die forsten und Bewässerungs
anlagen in den Händen hat, hemmt und hindert die wirtschaft
lichr t:ntwickl\lli~ unseres Landes. indem er alles Rück
~t.;ndille und Ueberlrbte im indischen Dorfe und in der indi
schen Stadt unterstützt und fördert. 

Die Herrsch31t def englischen ImpMlallsmu5 Ist die Ur
sache der Rückständigkeit. d~ Elends und der maBlosen 
Leiden· unseres Volkes.. Nur durch rückslrhtslose, gewaltsame 
BeseitiRltng der polilischen und wirL~haftlichen Herrschaft der 
en~lischen Imperialisten werden die werktätigen Massen 
Jndlells imstande sein. sich zu erheben, die Unabhängigkeit zu 
gewinnen, die Voraussetzungen für ihren Aufstief und für den 
Umbau der Gesellschaft Im Interesse der Arbeiter und Bauern 
mit dem Ziel der weiteren Entwicklung auf dem sozialistischen 
\Ve,;e zu scha ffen" . 

Bei der Kneclltung des Indischen Volkes stützt sich der 
tn~dische Imperialismus auf die eingeborenen Fürsten. den 
gutsherrlichen Großgrundbesitz, das Wucher- und Handels
kapital (Komprador) und nutzt den Beistand der nationalen 
Bour~eoisie aus. Der gutsheJ rliche und ~-ucherische Groß
R"rundbesitz. die ein~eborenen FOrsten und die Ueberreste der 
~eibeiKenschaft in der agrarischen Struktur Indiens und folg.' 
lieh auch In allen seinen sozialen und politischen Einrich
tunJ;!en bilden die Ha~ptstütze der britischen Herrschaft. 

lim die VersklavnnK des Indischen Volkes ZI1 beseitigen, 
die Arbellerklasse und die Bauernschaft von dem sie nieder
drückenden Elend zu befreien, muB die Unabhllngh:kelt des 
Landes erobert werden. muß man die fahne der Agrar
revolution erheben, die alle mittelalterlichen Bodenbeslh:ver-
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hällnlsse zeTschl:J~cn und das ganze Land von dem mIttelalter
lichen Plunder ",s3ubcrn" wird. Die Agra"evoilltion gegen 
das emdische Kapital und den gutsherrllchen Großgrundbesitz 
bildet die Grundlage der Indischen ßelrelungsrevolutiolL 

. Die Bourgeoisie, die mit dem gutsherrJichen·· System und 
dem Wucherkapital verbunden ist und den revolutionliren 
Aufstand dt!r werktätigen Massen fürchtet, hat schon lange den 
Kampf für die Unabhängigkeit unseref Lande~ und tar die radi
kale Lösung der AgrarfraKe verraten. Ihre Eegenwärtigen 
"oppositionellen" Manöver gegenüber dem englischen Imperia
lismus haben zum Ziele, die werktätigen Ma~sen zu betrügen 
l,md sich gleichzeitig bessere Bedingungen emes Kompromisses 
mit den britischen Räubern zu slch~rn. Die Unterstützung des 
englischen Imperialismus durch die Bourgeoisie und Ihr politi
sches Organ, den NationalkonJ!:teß, kommt gegenwärtig in der 
konsequenten Durchführung einer Politik des Kompromisses 
auf Kosten der Volksmassen, durch Desorganlslerung des re
volutionären Kampfes der werktätigen Massen, I!rhaltung des 
Systems des Imperialismus {einschließlich der Pürstentümer}. 
des gutsherrlichen Großgrundbesitzes und schließlich durch die 
Verst!irkunK der gemeinsam mit den Imperiali~ten betriebenen 
Ausbeutung der Volksmassen, in erster Linie der Arbeiter
klasse, zum Ausdruck Die ~ö8te OefäbrduDlit des Sieges der 
indischen Revolution Ist der Umstand. daß brelte!'te Massen 
de5 Lande~ noch In illusionen über den NatioDaikonKre8 be
fanJ/:en sind und noch nlcbt erkannt baben, daB er die Klassen
or~anJsation der Bourgeoisie darsteJlt, die slcb gegen die 
~dr~enden Interessen der werktätlJt8D Massen Dllseres 
Landes wendet. 

Die PoJHik des Gandhismus, auf die sicb das Pro~ramm 
des Kongress'es stützt, propagiert und l;chützt unter dem Deck
mantel nebelhafter Phrasen über Liebe, Demut. Anspruchs
losil'!:keit und arbeitsames Leben, über die.Erleiclitenmg dts Losf"s 
1er Bauernschaft, nationale Einheit, über die besondere hlstorlc;che 
·~ission des Hinduismus usw. - die Interessen der nationalen 
Bourge<>isie, die unvermeidliche weise Einteilung der Gesell
schaft i.n Reiche und Arme. die ewi~e soziale Ungleichheit und 
Ausbeutung, d. h. sie predir:t die Interessen der kapitalisrischen 
Entwicklung Indiens aul den Knochen der werkt.ätlgen Massen 
des Landes und durch Ihre J(nechtung im Bunde mit dem Welt
imperialismus. Der Na~ionaJkongreß hat den Kampf der \Verk
tätigen 1919/21 verrate:n und desorganisiert. Der Nationalkon-

greß hat während der Streiks in der TextiJindustrie die Partei 
der Fabrikanten gegen die Arbeiter ergrifien und fakti~ch bei 
dem ErJaß der arbeiterfeindlichen Gesetzgebung geholfen. Der 
Nationalkongrß lehnte die Unt.erstützung des Kampfe~ der 
Eisenbahner ab, der sich gegen den en~lIschen Imperialismus 
richf..!te. indem er ihnen vorschlug. Lord Irvlng und MacDonald 
um Ihre Vermittlung zu bitten. Der NationalkongreB wandte 
sich gegen die Bauern in ihrem Kampfe ges:en die Wucherer, 
die Groß~rundbesitzer und die eingeborenen POrsten. 

Der NaliomiJkongreB entwarf gemeinsam mit den Libe
ralen, Gutsherren und fabrikanten die volksfelndllcbe Ver-. 
fasson,; Nebrus. in der er erklärte, man müs!.e die Gutsherren, 
fürsten und \Vucherer behalten, im Britischen Reiche als Jün
gerer Teilhaber verbleiben und die oberste Gewalt I,n den 
tfänden des englischen Vizekölligs und der Gouvernure la ",sen. 

Der Nationalkon~reB erließ das Manifest von' Delhl. In dem 
~r die 11 Punkte Gandhis unterstützte. die Punk te, die das 
Programm der gemäßh!"ten forderungen der Handels- und In
dustriekammern darstellen. Er verhandelte mit den Liberalen 
Im Oefänrnis, versuchte sich Im geheimen mit der englischen 
Regierung zu verständigen lISW. Der NatJonalkl..:J;reB, beson
ders setn .. Unk er" flü,;el. tat und tut alles. um den Kampf der 
werktätigen Massen Im Rahmen der britischen Imperialistischen 
Verlasslln~ und Gesetz2:ebung zu halten. 

Unter solchen Verh!Utnlssen besteht dle hIstorische Auf
nhe. der BefTelun1: des Indischen Volkes In der Beseltl~nlt der 
natlon:,tJen Knechtung und aller. seine (des Volkes) Entwlckfanlit 
hemmenden f"es~t"ln. In der J(onllskaflon des Hoden, und In der 
DurchliihM1nJl:: aller revolvtJonMr-demokraflschen Um~estal
tnngen" Diese AulJ;l)he kann. wie .dle Erfahrnnsten der Welt· 
x:escbkbte und des Klas5enkampfe! In Indien lehren. nur llDler 
der fübrung der Arbeiterklasse gelöst werden. Die Arbeiter
klasse Indiens, die durch den Produktionsprozeß selbst und den 
Klassenkampf organisiert wird, wird unter der Führung der 
kommunistischen Vorhut ihre historische Aufgabe erfUllen: 
Organisierung der zersplitterten Massen der Bauernschaft und 
städtischen Armut zum Kampfe gegen die englische Herrschaft 
und den gutsherrlichen Großgrundbesitz. 

Um aber die Arbeitermassen zu organisieren, das Prole
tariat als besondere Klassenkraft zusammenzufassen, die Ihre 
besonderen Klasseninteressen erkennt und die Führung der 



-233-

FreiheitsbewegUnK des Volkes erstrebt. um das' revolutionäre 
B!lndnls zwischen der Arbellerklalise und der Bauernschaft zu 
erreichen um die Arbeiterklasse, die Bauernschaft und die 
städtische Armut vom Einnuß des Nationalreformlsnlus zu be
freien und den revolutionären Kampf In die Bahn der Revo
lution gegen lien Imperialismus und den Feudalismus zu lenken, 
braucht die Arbeiterklasse eine eigene proletarische kommu
nistische Partei. 

Die KP. Indiens ist die Partei der Arbeiterklasse. Ihr ZIel 
Ist die VerwirklichunK des Sozialismus und sodann der kom
munistischen Gesellschaft. Das Programm der Kommunistischen 
Partei Indiens unterscheidet sich prinzipiell von den Pro.~ram
men und Ideen der übrigen. der bürgerlichen und klelnb~rger
lichen Parteien ulld Gruppen, darunter auch der natIonal
revolutionären. \Vährend die Natiollalre\'olutlonäre die Ent
wicklung des Kapitalismus in Indien anstreben. kämpft die 
Kommunistische Partei konsequent ulld fest für den soziallstl
schen Weg der Elltwicklun~. Währrnd die nation1lrevollltlo· 
nll.ren Gruppen fUr die bürgerliche Macht, fOr die bürgerliche 
Form der Ver,watt: ng kämpfen, führt die KP. den Kampf für 
die demokratische Diktatur der Arbeiterklasse lind der Bauern
schaft, für die Sowietrnacht der Arbeiter und Bauern In 
Indien. 

Oie einzige form der Macht. die die Interessen Qer Ar 
beiter. Bauern und der Werktätigen Uberhaupt sichern kann, 
sind die Sowjets. Die Sowiets, geschaifen im Verlauf d~s 
revolutionären Aufstandes der werktätigen M;:ssen als O'"Kanl 
des Aufstandes und des Sturzes der en~li~chell Herrschaft. sln( 
die einzigen wirklich rn Organe der Macht, die unmittelbar in 
den Betrieben. Dörfern us\\-. g-ewählt werden und die Konfis
ka'ion des Bodens s.owie die Befriediguag der wichtigsten 
Interessen der Volksmassen gewährleisten. Nur die SowIet
macht wird den nationalen Minderheiten das Recht auf Selbst
hestimmung bis zur LostrennlInK 2'arantiereu und zugleich die 
maximale Einheit in ·jen Reihen der Werktäth:en der verschie
denen Nationalitäh!n Im rc,·olutionärell Kampf Ite~en die Feinde 
"er indischen Revoilltioll erreichelI. NlIr die Sowletmacht ist 
il1l~lal1de. im Bündllis m't dem Weltproletariat die freiheit lind 
alle errungell'ich;,ilell Jer indischen Revolution vor dcn An
grlfien des WeItimperialismus und der indischen Allsbeuter zu 
verteidlg-en. das Bündnis mit allen Sowjetstallten gegen den 
internationalen Imperi~lismus. iür de"n cndJültir.en Siel: der 
We/trevolutloll zu verwirklichen. 

Die Kommunlstls.:be Partei wird fest und furchtlos. ohne 
der Opfer zu achtea. die deson~anlslerende. vcrr!.Herlsche 
Täth1:kelt der NatJonalrelormlsten überwinden. den I(ampf d~r 
Arbelter- und Bauernmassen Kelten den ImperlalJsmus orsc:anl
sleren und zum SIe2e führen. Sie wird weiter den UebcrKang 
turn Sozialismus leiten. 

Die KP. fndiens. die auf diesem prinzipiellen Boden steht, 
stellt folKende Hauptlosungen iür die gegenwärtive Etappe der 
indischen Revolution aui: 

I. Völlige staatliche Unabhäoxiltkelt Indiens durch Kewalt
samen Sturz der enxllscben Hem;chaft. AnnullIerunK alle ... 
Schulden. Expropriation und NationallslerunK aller englischen 
Unternehrnun2:en. Banken. Eisenbahnen, der Binnen' und See
schlllllhrt und der PlanbxelL 

2. Errlchtunsc: der SowJehnacbt. Verwlrkllchunsc: des Reell
tes der nationalen Minderheiten auf Selbstbestlmmunx ein
schließlich der Lostrennunt:. BeseltlgunK der elnhelmlscben 
fiirstentfimer. AusrufunK d~r indischen föderativen SowJet
rC(lubllk der Arbeiter und BauerTL 

J. Konfiskation ohne F n lschät1iltunK und Ueberj,!abe zur 
Nutznießung .. n die werktätlKe Bauernschaft d~ Kesamtcu 
Grund Und BodeffS. der forsten U"lj des JP:es~mten Ehre ... fll"1! 
der Gutsherren. der eingeborenen fürsten, der Kirche, der eng. 
IIschen tJeglerunsc:. des Beamtenadels und der Wucherer. An. 
nulllerunK der kne<:htenden Vcrträ~e und aller Schulden dei 
Bauernscluill. »el den Wucberern und Banken. 

4. Acbtstundentaz und radikale Verbesserung der Arbeits. 
bedlngUnKeri. ErblShunz der LlShne und staatllcbe Erwerbs .. 
losenverslcberung. 

Die KommunIstische Partei lndlens· kämpft für "dIese 
grundlegenden, die Interessen der Volk~massen zum Ausdruck 
bringenden Forderungen, deren VerWirklichung die Vora~sJ 
setzungen der weIteren Entwicklung zum Aufbau der sozla
listl~chen Gesellschaft in Indien schaffen und gewährleisten 
wird und stellt gleichzeitig zur Entfaltung des revolutionAren 
Mas~enkampfes und zur revolutionären AufklArung der werk
tätigen Massen elue Reihe Teilforderungen, die Im Verlauf ~es 
Kampfes die Mobilisierung der Volksmassen zum revulutJo
nären Aufstand für die rreihe~t des indischeIl Volkes fördt:rn 
werden. 



-234-

Tell 11. 
Der Kampf um .dle Tellforderungen der revo" 

luHonären Bewegung. 
Die KP. Indleus Ist der Auffassung, daß der einzige 

historisch bewährte Weg zur Eroberung- der Unabhängigkel~ 
Verwirklichung der Aufgaben' der Agrarrevolution. Durch· 
führung der demokratischen Umgestaltungen der Weg deli 
revolutionären Kampfes breitester Volksmassen bis zum be
walfnclen Volksaulstand lecgen' die eDltllschen Ausbeuter und 
alle Ihre Handlanger In unserem Lande Ist. 

Gandhis, Nehrus und dei" anderen führer des, Na tiollal
kongresses. -Predigt der Nichtgewalt hat zum Ziel, eillell be
waffneten Volksaufstand der werktätigen Massen gegen die 
englische Herrschaft zu verhindern. Gandhi. der nach seinem 
eigenen Geständnis In seiner AutobigograpMe tcilgellornmen 
hat an der bewaffneteu' Unte'rdrückullg des Aufstandes der 
afrikanischen Bauern, der Zulus, und den englischen Räubern 
in ihrem Kampf~egen die deutschen Kapitalisten Ulll das 
Recht auf Ausbeutung der Kolonialvölker geholfen hat. Gandhi, 
der die indischen Bauern Hir die englische Armet: gewürb'.::ra 
ul.d hUllderttausen~e i,lIdlsche Arbeiter ulld Bauern im Illter
esse der eliltlischen Räu,ber In den Tod geschickt hat. erklärt 
jetzt den Arbeitern und Bauern Indiens. sie hätten kein Recht 
zur Auflehnung und dUrften sich nicht gegen die Ausbeuter 
auflehnelI. Er erklärt dies besonders jetzt. wo die englischen 
Räuber in der nordwestlichen Provinz und im ganzen Lande 
einen offenen Krieg gegen das Jndische Volk führen. 

Die wer~tätigen Massen werden das Doppelspiel des 
Nationalkongresses durchschauen. Die Arbeiter lind Bauern 
: IdieJls werden, nicht auf ihr Recht der ZcrtrÜll1lJ1er\ill~ dc~ 
1!'lII1ZCIJ feudallstisch-Impcrialistischen Systems der Ausbtutul1l! 
auf Ihr Recht des gewaltS'lluen Sturzes der englischen Herr· 
schaft verzichten. 

Die Befreiung Indiens kanll nicht uurcll die terroristische 
Bewegung erreicht werden. Die Anhänger der terroristischen 
Bewegung In unserem Lallde sehcn nicht den Kampf der 
breiten Volksmassen. glauben nicht an ihn, begreifeIl nich! 
dcn Zusammenhang zwischen der Agrarrevolutioll. dem KdJ'T'nl 
des Proletariats und dem Sturz der englischen Herrschaft 
Sie versuchen durch kühne. terroristische EinzelaktiOllell. den 
englischen ImperialIs",lus zu besiegen. 

Die KommuJ1lstisc~e Partei, die die Selbstaufopfcrung une 
die Ergebenheit der Terroristen an die Sache der nationale: 
Befreiung Indiclls unterstreicht. erklärt, daß der Weg deI 
Sieges nicht die Methode des individuellen Terrors ist, SOliden 
der Kampf und der revol~tionäre' bewaffnete Aufstand breite· 
ster M" <;sen des Proletariats. der Bauernschaft, der städtischeIl 
Armut und der indischen Soldaten ullter der fahne und füh
rung der Kommunis~schen Partei, Indiens. 

Die größte und' schädlichste "Oefährdullg des Sieges der 
Indischen Revolution' Ist die AJ;!'ltation der "linken" l:lemente 
des Nationalkongresses unter der führung VOll lavaharlal 
Nehru. Bose. GlnvaJla und anderen, die radikale Phrasen im 
Munde führen lind ,tatsächlich eine bürgerliche Politik zur 
Dcsorienlierung und Desorganisierung des revolutionären 
\1assenkampfes treiben. dem Kongreß die Verställdigullg mit 
jern englischen Imperialismus erleichtern und ihm dllbei helfen. 
Besonders nIederträchtig 'und schädlich ist die Rolle der 
Naliolla'lreformistcn In' der Arheiterbewej{ung. wo sie in jeder 
Weise bestrebt sind, 'die Methode'n dcs Klassenkatnpfes durch 
die Methodell der Arbeitsgemeinschaft der Klassen zu er
setzen. das Proletariat ideologisch' und organis<ltorisch den 
englischen und indischen Ausbeut~rn zu Ulllao,dllen. Die ver
räterische Rolle des Nationalkongresses ~egcniiber der Bauern· 
5chaft i!,t ein iibri~es Mal erwiesen worden durch den Appell 
der .. linkeu" KOllgreßmitglieder all den en~l:schen Gou\'~rncur 
Bellgalens. Truppen zur Ullterdrückul1~ des Auistandes der 
Bauern in Kishoreganj zu entsenden. Jn dieser Sit!lation ver
fielen einige "linke'· Nationalreform! 'fen (Anhänger \"on Roy 
u. a.). weil sie die Entläu~chung der 'werktätigen Mas~en 
durch den Nationalkongreß fühlten, auf den Gedanken, die Er
oberung des Nationalküngres!.es von Innen. angeb~ich zu' seiner 
Rev'llutionierung, zu empfehlen. tatsächlich aber. um die 
Autorität des Kongresses durch Ersetzung der alten nrräte
rischen führer durch neue wieder herzustellen. die kt'ineswegs 
besser sind, al~ die allen. 

Die Entlarvung der "linken" KongreBmitgJieder. die von 
neuern die Schaffung einer Partei oder Organisation vom 
Typus der früheren .. Liga der Unabhällgighil"' zwecks er
neuter Irr .:Hihrullg der ~\a~sen \'ersuchell könnten, ist die 
wichtigste Auigahe unserer Partei. Nur durch rückskbl~lose 
Bekämpfung der .,linken" Nationalr2formlsten wird es gelingen, 
~Ie \"on den Arbelter- un<': B&!UermnDsseo :zu Isoliere.l. diese 
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Massen zu mobilisieren und unter der fahne der KP .. unter 
der Fahne der indischen anUimperlalistischen und Agrarrevo
lutIon zusammenzuschließen. 

Die KP. Indiens ruft alle Werktätigen zur Einheitsfront 
gegen die Imperialisten. Gutsherren., \\'ucherer und Kapi
talisten auf. 

Die KP. Indiens ruft die mohammedanischen und indischen 
Arbeiter und Bauern auto sich nicht durch die raiiinierten 
Machenschaften der englischen Re~ierun& und der reaktio
när~/l einheimischen Ausbeuter einfulIJ::en zu lassen. dit! sie 
ge~t:nein:tl1der auihetzen. Zusan,.nenslÜße zwischen den \Vel :,
täli!!f.'n verschiedene- Nationalitäten und Glaubensbek,cn'ltnissl 
provozieren. Die KP. Indiens forde:-t alle Vo,'err;tätiger 
daruntl!r die Parias. auf, nicht die Desors:anisierung und Spal
tung der revolutionären Einheitsfront der Unterdrückt~n zu
zulasst:!/l. die gleichermaßen von den eL~enen und den eng, 
!ischen Ausbeutern geknechtet werJen. 

Im Kampfe um' die Massen ruft die KP. Indiells ihre An
h3!1)!el auf zur entschlossencn Aus/lutzung je1er legalen oder 
halhlcgalen MÖf:lich\t"~it. um die Massen mittds proletarischer 
Loslln~en zu mobilisiti"en. bei jeder Gelegenheit die verräte
rische Rolle des Nationalkengresses iu enthüllen und" der 
bün;erlichen. kompromißlerischen from der Nationalreformisten 
die Einheitsfront der \\'erktätigen \'Oll unten auf der Grund~ 
lage der konkreten proleta rischen revolutiollären Forderungen 
und Aktionen entgegenzustellen. 

Die KP. Indiens empfiehlt ihren Anhängern, als praktische 
Methode zur Aufklärung der werktätigen Massen über die 
ausbeuterische verrä.terlsche Politik der Kon~reBmitglieder, 
den Hinweis auf ihre Täti~heit In den Gewerksch:ofien. Kom
munalverwaltungen (Kalkutta. Bombay usw,). 

Die KP. Jndien!. ruft ihre Anhänger und Ortanisationen 
Buf. revolutionäre Massenaktionen und den Kampf der Ar
beiterklasse für ihre politischen und wirtschaJtlichen Forde
rungen zu entfalten, desgleichen MassenbeweR"ungen der 
Bauernschaft gegen die Eintreibung der Steuern. Abgaben, des 
Pachtzinses. der Schulden, besonders In den Bezirken des 
~utsherrlichen Groß!!'rundbesitzes. um so die werktätigen 
Massen für den revolutionären Kampf gegen den Jmperialis
mm. zu mobilisieren und vorzubereiten. DIe KP. indiens ruH 
alle klassenbewußten 'Arbeiter und Revolutionäre auf, mItzu-

hellen hel der Ueherfii"run~ e'"7.e'ner Strelkaktlorlt~n der Ar
beiter In deo allgemeinen polHl!\cben Generalstreik al5 ent
schlossenen Schritt zur OrganlsJerunr; des revolutionären 
Kampfes der Volk!imassen für die Unabhäng-lgkeJt. für Land 
und Boden und für die Arbelter- und Bauernmacbt unter der 
führung der Arbeiterklasse. 

A. AII,emdne Porderun,eo. 

Zur entfaltung (Je~ rcvolLitioniren Massenkampfes und zur 
politischen Sclluiung des \lolkes stellt die KP. Indiens AtUf \lila 
kämplt für folgellde forderungen: 

1. VertreIbung der enllischen Tnlppen. AUlhebnng uer 
POlizeigewalt und allll:emeine Bewaffnung ler \Verktätigen. 

2. Sofortige ~efreinng aller politischl!\l Gefangenen. dar .. 
unter auch der.icni!ten, die wegen individuellen oder "Massen
terrors verurteilt sind 

3. Uneinj.:"e!'chr!inkte Freiheit des \Vorks. d-:s Gewissens, 
der Presse. Versammlungs-, Streik- und KO.illitionsfreiheit für 
die Werktäth:en; Annullierung aller volksfeindlichen und 
arbeite-rfeindlichen Gesetze (Gesetz über Arheitskonflikte, 
Streikposten. Ausweisung revolutionärer Arbeiter, Presse
gesetz usw.). 

4. Beseiti~lIig der stanclischen. kastenmäßigen. nationalen 
und kommunilkn Privilegien, volle Gleichberechtigung aller 
Bürger ohlle Anst:hen des Geschlechts. der Religion und Rasse. 

5. Vollständige Trennung der Kirche vom Staate und Aus
weisullg der Missionare als der direkten AgentC=!i der Jmperia
Jisten mit gleichzeitiger Konfi~kation ihres Eigentums. 

6. Wählbarkeit der ~ichter und öffentlichen Beamten. wie 
auch ihre jederzeitige Abberufung auf Forde:rnng der Mehr
heit der Wähler. 

11. Besondere forderungen der Arbeiter. 

Zur Organisierung der breite!iten Ma·ssen der Arbeiter
klasse. Vertretung ihrer unmitteJbJren Interessen und zur 
Untf'r!\fiitzunl" des gemeinsal'T'en revol1lt ionfirrn KillT'nfec; ri-r 
werktätigen Mas5en unseres Landes ruft die KP. Indiens alle 
klassenbewußten Arbeiter auf. ihr-: Al\strem~lITlgen auf die 
Schaffung ein~r revolutionären Gewerkschaftsbewegung zu 
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konzentrieren. Die KP. Indiens erachtet für notwendis: die 
ürganisierunf VOll MassenKewerkschaflen. die sich auf die 
Betriehsräte stüt1.en und deren FührulIK au~ fortschrittlichen 
revolutionären Arbeitern. gewlihlt unmittelbar von den Ar~e;
terno bestehen muß. Die Gewerkschaften müssen zu regel
mäßi~ funktionierenden Massenorganisationen des Klassen
kampfes werden. aus denen die Reiormisten al!er Schattieru.n
gen. an)!'efanJ!'ell bei den ofienen Agenten des englischen Kani
tals. bei Joshi. Chamanlal. Giri usw., bis zu den pseudo·· 
linken Nationalrt"rorml~ten von der Art eines Bos, Rurkar, 
Jin\'al usv. .. deli Agenten der indischen Bourreoisie, die sich 
in einen reitktionären Block zum gemeinsamen Kampf gegen 
den revolutionären Flügel der Gewerlo:chaffsbewegun~ ver
t!inigen. ausge~chlossell und isoliert werden müssen. ZUlodeich 
kämpit dit: KP. Indiens für die Umwandlun~ des Gewerk
schaitsbulldes in ein Kampfzentrum der indi~chell Arbci,pr
,ewegung auf dem Boden des KIJ~senkampfes. 

I. Die Kommunistisc.he Partei Indiens ruft alle AnhänJ!'er 
~!ld alle kl:!.ssenhewußten Arbeiter zur Mithilfe bei der Or~ani
sierung von Betriebsräten in allen Betrieben. auf den Eisen
bahne". In den Haienanlagen usw. auf. In den fällen, wo die 
Betriebsräte Infol~e des Terrors der Unternehmer oder der 
en'!Iischen Behörden gezwul\~en sind. halble~al zu arbeHen, 
muß die Anerkennun~ der Betriebsräte als einer der zentrRlen 
Punkte von Streikaktionen der Arbeiter ~efordert werden. 
Die KP. Indiens ruft zur OrKanislerung von Arbeiterwehren in 
allen Ortschaften zum Schutze der streikeJlden Arheiter, .der 
Demonstrationen. wie auch zur Bete\li~ulIg an dem allgemeinen 
revo1ut iollä ren Kampf auf. 

11. Die KP, Indiens ruft alle klassenbewuBten ProletarIer 
auf, ihr bei der Organisierun~ der Bewe~ung und des Kampfes 
der Arbeitslosen für eine regelmäßige Unterstützung auf Koc;ten 
des Staates und der Unternehmer zu helfen. Die KP. Indiens 
fordert zur Organisierimg von Arbfitslosenausschü~sen, Vercl1'l 
staltung- von Demonstrationen und zum gtmeinsamen Kam~, 
mit deli organisierten Arbeitern' für die 1 eilfordenm~en du 
Arbeitslosen auf: monatliche Unterstützung In Höhe de!i 
Existenzminimums, Verweigerung der Miete, kostenlose Verp 

SOnnmg mit Brennmaterial und Lebensmittel durch die Ge
meinden usw. 

111. Die KP. Indiens, die die halalsklawische Lage der Plan
tagen- und Landarbeiter feststellt, fordert die klassenbewuBten 

Prolrt~rier zur Mithilfe und Reteili~un~ hei der Orunisicrllng 
von Oewerkschafren der PJanta~en- und Landarbeiter auf. Der 
Kampf um die voJlsländiq;e Beseitigung aller Leibel~enscharts-
beziehungen. der Zwangsarbeit und der Arbeit auf Grund von 
Kontrakten (Verträgen). der Rechl:usigkeit und beispiellosen 
Ausbeutung des LandproJetariats ist eine unserer Hauptauf
gaben. die verknüpft sind mit der Mobilisierung der breiten 
Massen der Bauernschaft zum Kampf unter der f'ührull~ der 
Arbeiterklasse gegen die imperialistische und feudalistische 
Ausbeutung. 

IV .. ZlIm ~ch\l tz tier Arbeiterklasse vor der physischen 
und morali~chtll Dr"'rfl Dr" !iOIl uncf C\uclt zur ~1"iJ!'crl'n~ ihrer 
Kampffähigkeit für die Befreiung kämpft die KP. Indiens für: 

I. Beschränkung des Arbeltsta~es auf- acht Stunden tar 
die Erwachsenen und auf 6 Stunden fOr die Jugendlichen von 
16 bl.s 20 Jahren: Elnfahmn&' des Sechsstundentages In allen 
gesu/.dheltsschädlichen Industrien, darunter Im Kohlenbergbau·; 
uncl1f1reldJlche Versorgun&, der Arbeiter mit Milch und Butter. 

2. Volle Freiheit der Gewerkschaften. Demon,tratlonen. 
Streikposten und Streiks. 

;t Gleicher Lohn bei gleicher Arbeit für rrauen., Jugena
liehe und MAnner. 

4. VolIstAndlge Abschaffung der Zwangsarbeit durch kon
traktJiche Verprllchtung des Arbeiters und des Systems der 
Knechtung der Arbeiter durch Verträge. 

5. Oblhtatorlscher bezahlter wöchentlicher Ruhetag und 
bezahlter Jährlicher Urlaub ·von 4 Wochen rar dIe erwachsenen 
und von 6 Wochen tar die Jugendlichen. 

6. Staatliche Arbeitslosenversicherung, Kranken- und Un
fallversicherung, Versicherung gegen Berufskrankheit. Alters-, 
InvalidItätsversicherung und Rente (Or WaIsen und Arbeits
unfähige durch Unfall. 

7. E~nführun&, eines staatlichen Mindestlohnes von 
50 Rupien; Verbot der Lohnauszahlung ·'n Naturalien und 
wöchentliche Auszahlung der Löhne. 

S. Verbot von LohRabzügen durch die Unternehmer, für 
welche Zwecke und aus welchetn Anlaß auch Immer (Geld
straien usw.); 

9. Organisierte sanitäre Ueberwachung der Arbeitsbedln
gUllgen in allen Unternehmungen, die Lohnarbeiter beschäfti
lren, mit Beteiligung gewählter Vertreter der Arbeiter. 

. 10. Verbot der gewerbsmäßigen Arbeitsvermittlun~: Eln-
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stellung und Entlassung der Arbeiter durch den ArbeItsnach
weis. der von den Gewerkschaften geleitet und kontrolliert 
wird: Aufhebung aller feudalistischen und kastenmäßigen Vor .. 
~chrlflen und Gewohnheiten Innerhalb der Betriebe. 
- Außerdem unterstützt und kämpft die KP. Indiens für 
alle Forderung'en, die die Lage der Arbeiter verbessern 50IIen 
(Bau neuer Wohnungen auf Kosten des Staates und der Unter
nehmer. Einrichtung von Toiletten. die den sanitären Vor
schriften entsprechen, sauberen Prühstück~räumen usw.). 

Die KP. Indiens spricht sich entschieden gegen das Schlich
tung-sprlnzip und die ElnmischunJ,!' bürgerlicher Schieds
gerichte aus. Die KP. Indiens unterstreicht mit aller Ent
schiedenheit. daß der elnzhte Weg zur Eroberung Irgend
welcher ernster Konzessionen seitens der Ausbeuter - der 
unbeirrbare Klassenkampf, Streiks und revolutionäre Masse~ 
aktionen sind. 

C. Forderungen der Dauern. 

1. Oie KP. Indiens kämpft filr die unentgeltliche Konfis
kation aller Lllndert:ien. Porsten und Weiden der dngcborenen 
Fürsten. Gutsherren, Wucherer und der englischen Regierung 
und filr ihre Uebergabe durch die Bauernkomitees zur Nut:z
nießung' nn die werktätigen Massen der BauernschafL Die 
KP. Indiens kämpft für die vollständige Zerstörunr des mittel
alterlichen Grundbesitzes, daHlr, daß der gesamte Grund und 
Boden von dem mittelalterlichen Plunder .. i'esäubert" wird. 

2. Die KP. Indiens kämpft far die Sofortige Konfiskation 
aller Plantaren und für ihre Uebergabe zur Verfügung der 
von den PlantagenarbeItern gewählten revolutIonIIren Aus~' 
schassen. wobei von der Konfiskation die LandteIle aUSltenom
meo sind. die der Plantagenbesitzer den kontraktllcb ver- ' 
pnLchtelen Arbeitern zuteilte. um sie an die Scholle zu fesseln, 
sowie die Oedländerelen der Plantagenbesitzer, die den land
arbeitern und del1 armen Bauern zugeteilt werden müssen. 
Die KP. Indiens ,spricht sich gleichzeitig filr die Nationalisie
rung der großen Plantagen und Unternehmungen :zur Ver
arbcltunl', ihrer erzeugnisse mit modernen technischen An
lagen aus. die Im Interesse des gesamten Indischen Volkes 
ausgebeutet werden massen. 

.1. Die KP. Indiens kämpft tar die sofortige Nationallsle
run~ der gesamten BewlIsserungsanlagen, fOr die restlose An
nuilierung der Verschulduil" und der Steuern, rar die Ueber-

tn~ung der t<ontrolle un"d Leitung der Bewässerunltsanlagen 
an die revolutIoniren Bauernausschasse, die von den werk
tAtigen Bauern gewählt werden. 

.04. Zur .Desorganislerung der englischen Herrschaft und 
UnterstOtzun~ des revolutlonllren Angriffes gegen diese Herr
schaft ruft die KP. Indiens die Bauernschaft und das Land
proletarla t zu allen möglichen politischen Demonstrationen. zur 
kollektiven Ablehnung der Abgaben und ~teuern; der Be
schlOsse und Anordnungen der Rel'lerung und Ihrer Agenten 
auf. 

S. Die KP. Indiens ruft auf zur Verwelgerunl' der Pach*~ 
zahlungen, der Zahlunren' für Ae .... ässerunJ,!'. der Abgaben u!ld' 
zur Verwelgeruni' Jeglicher Arbeiten für die Outsbes;tzer. ,eht" 
geborenen POrsten und ibre Al'enten, 

6. Die KP. Indiens ruft auf zur Ablehnung der SchuldeR~ 
zahlungen an den Staat.. die Gutsherren und Wucherer, In 
welcher Porm auch immer. 

7. Als praktische Losung der Agitation unter der Bauern
schaft und als Mittel zur größtmöglichen AufklärunJ,!' der 
Bauernbewegung, Ihrer bewußten Gestaltung, ruft die KP. au1 
zur sofortigen Organtslemng \"on revolutlonllren Bau'e~ 
ausschüssen filr den Kampf um die Verwirkltchunlt aller re'.ro
lutionllr-demokr.atlschen Umwandlungen, für die Befreiung der 
Bauernschaft vom Joche des englischen Imperialismus and 
seiner feudalistischen Verbündeten. 

8. Die KP. Indiens ruft Buf :zur selbständigen Organislerung 
des Landproletarlal... besonders der Plantagenarbeiter;, ,~!l 
Ihrem Zusarnmenschluß mit dem städtischen Proletariat unter 
der fahne der Kommunistischen Partei und zur ~ntsendllnr 
von Vertretern des städtischen Proletariats in die Dauern-
ausschüsse. , 

Die KP. Indiens Ist Ihrerseits fest Uoorzeugt, daß die 'voll
stlndlge. konsequente' und gesicherte Yerwlrkllcbunx: der aur. 
uzihlten politischen und sozialen Umw"ndlu",~en nur dttrcb 
den Sturz der englischen Herrschaft und F.rrlchtun~ de,r föde
rativen Sow)etrepubllii der Arbeiter un~ Bauern möglich Ist. 

D. Die BefreJung der -ParIas und der Sklaven. 

Durch die H.errschalt des englischen Imperialismus haben 
sich In unserem Lande Millionen Sklaven und Dutzende MII. 
!ionen 'iozlal und politisch entrechteter werktätiger Parias er-
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halten. Die' englische Herrschaft, der lCutsherrliche Großgrund
besifz, das reaktionäre Kastensystem. der r~ligiöse BetrUg" una 
die Traditionen der sklavischen und fronherrUchen Vergangen
heit würgen das indische Volk. stl.'hen sein'er Befreiung Im 
Wege. Sie haben dazu geführt, daß es in. Indien im 20. J,lhr
hundert noch die Parias gibt, die ausgeschlossen sind vom 
menschlichen Verkehr. von der Benutzung der öffentlichen 
Brunner.. der Schulen usw 

Anstatt mit die~em Schandfleck des indischen Volkes ent
schlossen aufzuräumen. fordern Gandhi und die anderen 
KongrdJmitgliedu zur Erhaltung des Kastensystems auf. das 
die Grundlage und Rechtfertigung. des Bestehens sozial ent· 
rechteter Parias bildet. 

Nur die rücksichtslose ßeseitigung des Kastensyslems In 
sei,ler reformierten ghandlstischen Porm, nur die Agrarrev0-
lution und der i'ewaltsame Sturz der englischen Herrschaft 
wird zur vollständigen sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen 
und' rechtlichen Befreiung der werktätigen Parias und der 
Sklaven führen. 

Die KP. Indiens ruft alle Parias auf, sich der revolutio
nären Einheitsfront aller werktätigen Massen des Landes gegen 
die ensdische Herrschaft und das gutsherrlIche RCI[Ime anzu
schließen. 

Die KP. Indiens ruft die Parias auf. sich nicht durch die 
Machenschalten der englischen und der reaktionären Agenten 
elnfanfen zu lassen. die bestrebt sind, die Werktätigen unsereJ 
Landes zu spalten und gegeneinander aufzuhetzen. 

Die KP. Indiens kämpft fnr die restlose BeseItigung der 
Sklaverei. des KastensY5tems und der kastenml1ßlgen Ungleich
heit in allen ihren Erscheinungen (soziale, kulturelle Ungleich
heit usw.). Die KP. Indiens kämpft fOr die vollständige, abso
lute Oleichhelt der werktätigen Parias und aller Werktätigen 
unseres Landes. 

E. Der Kampf für die Interessea des stJ,dtlscben 
KleInbürgertums. 

Die KP. Indiens ruft die kleinbürierl\chen werktätigen 
Schichten In der Stadt auf zur Unterstützung des revolutio
nären Kampfes gegen die englische Herrschaft. 2'e2'en die 
Gutsherren, Fürsten und Wncherer. 

Die Bourgeoisie ul1d der Nationaikonsrreß. die mit dem 
ImperlaVsmus ein Komllromlß eingehen, DlJen Verrat an den 

Interessen nicht nur der Arbeiter lind Bauern. sonde"rn auch 
der brl!iteu Schichten des städl"schcn Kleinbürgertums (Ge· 
werbetreibende, Straßenhändler usw.). 

Nur die vollständige. unserem Lande die Freiheit sichernde 
Vernic~.tung 'der englischen Herrschaft, die radikale Aende
run~ d~r gesamten Regi,:rungspolitik, die Beseitigung des 
gutsherrlichen Großgrundbesitzes und der Ueberreste der 
Leibeigenschaft in der gesamte'! OeseJ/schaftsstruktur Indiens 
kl:lnnen die Bedingungen fur die Entwicklung der nationalen 
Wirtschaft des Landes und für die radikale Verbesserung der 
Lebensbedin~ungen der breilen Schichten des städtischen Klein
bürgertums, der Gewerbetreibenden, der städtischen Annut 
schaifen. 

Die KP. Indiens kämpft für die AnnuJ/ieruni' aller, die 
arme städtische Bevölkerung knechtenden wucherischen 
Schulden. Die KP. Indiens kämpft für die Aufhebung aller 
direkten und Indirekten Steuern, der Verbrauchssteuer und der 
anderen Arten zur Besteuerung des Lohn- und kleinen Ein
kommens. die den Gewerbetreibenden, den Straßenhändler, 
den Angestellten usw. ruinieren, und für ihre Ersetzung durch 
die progressive Besteuerung aller Einkommen der Kapi
talislen. Rentner. der Banken. der Erbschaften. Die KP. 
Indiens kämpft für alle revolutionären Maßnahmen. die den 
Interessen des Proletariats dienen und die Verbesserun~ der 
Lage der besitzlosen stä..tJtischen Be· .. ölkerung bezwecken. 

Po' Die Befreiung der ,.,erktlltlgeo rnoeu 

Die werktä.tigen Frauen Indiens' befinden sich in einerr 
halbsk/avis.,,:hen Zustand. Sie haben doppelt zu leiden untel 
den feudalistis.chen Ueberresten und der ökonomischen, kultu
rellen und rechtlichen Ungleichheit. Die werktätigen frauen 
silld jeder Selbständi~kcit bei der Bestimmung ihres Schicksals 
beraubt. In vielen Teill!ndes Landes sind sie gezwungen. 
ein Dasein hinter Kerkermauern, I,iutcr dem Schleier zu 
ir:sten. ohne das Recht der Teilnahme nicht nur am öffent
lichen Leben. sondern ",ueh am freien offenen Verkehr mit den 
Men~chen. Sie dürien sich nicht in dt!n Straßen zeigen us\\'o 

Daneben ist die Ausbeutung. sind die Arbeitsbeding-ungen 
der werktätigen Frau in ihrer Unmenschlichkeit geradezu bei
sp:ellos. Der halbsklavische Zustand der frauen in Indien ist 
d:e folge des Bestehens zahlreicher Ueberreste der Leibeigen-
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scnalt In der ganzen gesellschaftlichen Struktur des Landes, 
die \"om englischen Imperialismus streng gehütet wird. 

Die KP. Indiens stellt fest, daß die bestehende bürgerlich
natlonale f'rauenoiganisatioll, die ~.AIliIlJischc Frauenkollie
renz" unter der führung von Saradjini Naidu. die zu den 
Führ::rn des Nar.onalkongresses gehört, keinen wirklichen 
}(arr;pf iür die Beireiung der Frau führt. vielmehr in der Tat 
mit dem englischen Imperialismus zusammenarbeitet Die 
KP. Indiens ruft die werktätögen Massen der Frauen auf. sich 
dem revolutionären Kampf der \Vcrktätigen unter der Führung 
der Kommunistischen Partei für den Sturz des Reg-imes anzu
schließen. das die sklavische Lage der indischen frauen 
bedingt 

Die KP. Indiens kämpft für die vollständige soziale. wirt
schaftliche und rechtliche Gleichheit der frauen. Die KP. 
Indiens kämpft für die restlose Abschaffung der Nachtarbeit 
für f:-auen und für das Verbot der Frauenarbeit unter Tage 
(in den Kohiengruben) und in allen Ihdustriezweigcn. in denen 
die Beschäftigung für den weiblichen Organismus schädlich Ist 

Di~ KP. Indiens kämpft für die be1.ahlte Beurlaubun~ der 
Arbeiterin-Mutter zwei Mona1e vor und zwei Monate Ilach der 
Niederkunft. unentgeltliche ärztliche Hilfe und unentgeltliche 
Verabfol~un~ von Medikamenten, für die Einrichtung von 
Kinderkrippen und Räumen für die Stillung der Kinder in allen 
Betrieben. die Frauen beschäftigen, auf Kosten der Unter
nehmer. Die 'KP. kämpft für den Sechsstundentag der frauelL 

0. Die Forderungen der Soldaien. 
1. Im Kampfe um die Befreiung unseres. Landes ruft die 

KP. Indirns auf zur Auo:drhm''1~ der .revolutionären Pron<'lganda 
auf die Solda ten und Polizeibeamten und zu ihrer Aufklärung 
über die Notwendig-keit des bewaffneten' Aufstandes gemein. 
sam mit den werktätigen Müssen des Landes gegen die 'eng
lische Herrschaft. 

2. Die Indischen Solda tcn und Polizeibeamten ~i",l nach 
Ihrer sozialen Herkunft fiberwiegend arme Bauern, die das 
E!end. die Landlosigkeit unil der Hunger gezwungen haben, 
eIne Verdienstmöldichkelt In der Armee zu suchen. Die KP. 
Jrd!ens kämpft Hir die ZutellunJ( von Land an die Soldaten 
eben~o wIe an die werktlltiR'en Bauern. Die KP. Indiens ruft 
iJ;Ire Anhllnger auf. de'n Soldaten und Jr~Jefen, Pr~ntkämpfem 

klarzumachen, daß der einzige Wet- ,Land zu erhalten, die 
VerschDldung zu beseitigen und sich die Möglichkeit der Arh(lt 
zu verschaffen - der revolutionäre Sturz dtr englischen und 
feudalistischen Herrschaft Ist 

a. Die XP. Jndlens fordert Ihre Organh"3tionen und die 
klasserrbewuBten A rbeltl"r und Revolution!\re auf. unter 1en 
Soldaten revolutionäre Zirkel zu bilden, deren Aufl;t.lbe darin 
bestehen muß. die Soldaten zu überze:Jgen und lI'ie zur lJmer
stützung des bewaffneten Volksaufstandes für Freiheit, Land 
und eine Arbeiter- und Bauernmacht vorzubereiten. Man muß 
den Soldaten an Hand konkreter Beispiele aus ihrem täglichen 
Leben (Willkür der Offiziere, Beschießung von Demonstril
tionen der Werktätigen und streikerider Ai'beit~r usw .• kra~e 
Un~1eichhelt zwischen den weiB!!" u'nd Indischen ~()Idaten' 
schlechtere ~rnährun&, und Kleidung. schlechterer Lohn U:lw.) 
kJarmachen. daß die Indischen ~ jldaten nUI ein blindes Werk
zeult' der englischen Räuber sind. von Ihnen zur nationalert und 
wzialen Unterdrückung der werktäti~en Massen unseres Lan
des ausgenutzt werden. 

4. Die KP. J..diens ruft Ihre AnhAnget zur Organlsierullf 
der früh~ren Soldaten auf. die sich durch die Tatsachen von 
dem Betrug und dem ausbeuterischen Wesen der englischen 
Behörden überzeug1 haben: sie fordert sIe auf, aus ihnen 
tlrevolutionlire Organisationen der früheren Soldaten". wo es 
möglich ist, Kampfwehren zur Vorbereitung und Unterstützung 
des kommenden Volksauf'itandes um! der Agrarbewegung unter 
der fühl1Jil'K der Partei zu schaffen. 

S. Die KP. Indiens fordert die ktassenbewuBten Soldaten 
tlnd Ar~iter .auf, die Verbrüderung mit den Indischen 5",ld"'len 
zu organisieren, um mit Ihnen den engsten Kontakt herzustellen 
und sie über die gleichen Interessen der Arbeiter. Bauern und 
Soldaten im Kampf um die Preiheit und für die Beseitigung 
aller formen der Ausbeutullg aufzuklären. . 

lL DIe Forderungen der JIl,end.. 
J. Die KP. Indiens ruft die revoluUon~re proletarische 

Jugend zur Schaffung eines Kommunistischen Jugend verbandes 
auf. Der KJV. Indiens, der infolge der herrschenden Recht
I05il:'ke~t und des Terrors eine iJlegaJc Organisation Ist, muß 
direkt und mittels einer Reihe von legalen und halbJegaleII 
Hilfsorgatlisationen eInes Massencharakters CJugendsektionen 
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tn den Gewerkschaften usw.l die Organisierun2' breites1er 
Schichten der Arbeiter- und Bauernjugend und der revolutio
nären Studenten unter der rahne der Kommunistischen PHtt:l 
übernehmen. 

2. Der KJV. Indiens hat als Stütze der Partei die beson
dere Aufgabe, die werk tatige Jux.end unter der rahne des 
Kommunismus zu sanuneln. Der KJV. Indiens muß als poli,,:, 
tischt Organisation auftreten. die aUe Form!!n des Kampfes 
und der On!:anisierun!t' der Massen Cauf wirtschahlichem. kul
turellem und Sportgebiet) rten Interessen de'i politischen Kamp
fes. dem Sturze der' Imperialistischen Sklaverei und der Er
oberun~ der Macht durch die Arbeiterklasse und die Bauer~ 
scha ft unterordllen. 

.i. Die KP. Indiens ruft zur Organlsierung sowohl gemischter 
als auch besonderer Arbeiter-. Bauern- und Studenten wehren 
zum Schutz von Volksdemonstrationen. Streiks usw. wie auch 
zur systematischen Vorbereitung zum bewaffneten Kampl des 
indischen Volkes auf. ' 

4. Die KP. Indiens fordert die ehrliche revolutionäre 
Jus::end auf, mitzuhelfen bel der Ausdehnung der polltlschen 
Propaganda auf die Soldaten und PoJizeibeamten. Die KP. 
Jn"iens ist der A1IHa!~ung. daR der Appell der ,.Jinkr.n" Natio
nalist!!n an die Soldaten, im Einklang mit der gandhl5t1schen 
Philosophie der Gewaltlosigkeit. aus der Annee auszuscheIden, 
unrichtig- ist. Die Aufgabe wirklicher RevolutionAre besteht, 
darin, die Soldaten :tu überzell~en. daß sie In der Armee bleiben, 
sich vorbereiten und. wenn die Situation reif ist. die Pahne 
des bewaffneten Attfstandes erheben müssen, um gemeinsam 
mit dem werktätigen Volk die englische Herrschaft zu stürz'!n. 

5. Um die werkUl.ti~e Jugend vor der physi~chen und kul
turellen Degeneration zu schützen und Im Interesse Ihrer 
revolutionären Offensive für die nationale und soziale Be
freiung der werktäti&'cn Massen kämpft die KP. Indien! fOr~' 

a) Beschränkung des Arbeitstages der Jugendlichen 'vom 
16. bis zum 20. Jahre auf 6 Stunden. Verbot der BeschllltiJrullx 
von Kindern unter 16 Jahren als Lohnarbeiter In den Betrhben~ 

b) AllgeJTIeine Dne,nt~eltliche und obligatorische Schul~il
dung in der Mutte~spracltc.... bb zum 16. Lebensjahre. Versor· 
gung der Kinder mit Lebensmitteln, Kleidungsstücken, Lehr
mitteln auf Kosten des Staates; berufliche Ausbildung der 
Jugendlichen auf Kosteq des Staates und der Unternehmer; 

~ 

c) Bezahlter wöchentlicher Ruhetag und bezahlter Jähr. 
IIcher Urlaub von 6 Wochen für alle Jugendlichen; 

d) Staatliche Arbeitslosenversicherun tar Jugendliche und 
Unterstützung lu Höhe des Existenzminimums. 

Schluß. 
Die KommunIstische Partei Indiens ruft gleichzeitig mit der 

Veröffentlichung des Programms der rorderungen der indi
schen Revolution die werktätigen Massen auf. ,ich unter der 
revolutionären rahne der Partei zusammenzuschließen und 
den Kampf bis zur siegreichen Eroberung der Staatsmacht und 
Errichtung der demokratischen Diktatur der Arbeiterklasse 
und der Bauernschaft in rorm von Sowjets zu führen • 

Die KP. Indiens erklärt: die erfolgreiche VerwirkJlchung 
der Auf~aben der Revolution ge!t'en den Feudalismus und für 
die Befreiung wird ermöglichen, daß die Revolution mit Unter
stützung des internationalen Proletariats und durch die 
Klassenoffensive der ausgebeuteten Massen unseres Landes 
Ober eine Reihe von Etappen hinweg in die proletarische um
schlagen und damit die Voraussetzungen schaffen wird zur 
Entwicklung unseres Landes auf dem sozialistischen Wege, 
unter Vermeidung des weiteren Stadiums der kapitallsf:schen 
Herrschaft 

In diesem Kampfe steht das Indische Volk nicht allein. 
Seine Verbündeten sind die revolutionären Arbeit!!r in allen 
Ländern der Welt. Die Arbeiter der ganzen Welt kämpfen 
tur den Sturz des internationalen Itnperialbmus und für die 
Beseitigung des ganzen Systems der kapitalistischen Aus
beutung. das gegenwärtig eine ungeheure Krise durchwacht. 
Die Kri!':e dos feudalistist:h-kapitalistischen Ausbeutungs
systems in Indien verflicht sich gegenwärtig mit der \'·!It
krise. die zur schroffen Zuspitzung al/er Widersprüche. zum 
Herannahen des Krieges und zu einer neuen Welle reVOlutio
närer Erschütterungen führt. 

Die wachsende Krise steigert den hartnäckigen Wider
stand und löst den Gegenangriff des internationalen Prole
tariats und der Kolonialvülker aus. Die Kräfte der inter
nationalen RevolutiGII nehmen zu. In einem Lande. In rler 
Sowjetullion. hat die Arbeiterklitsse schOll lange die Macht 
der Ausbel.ter gestürzt und baut erfolgreich lIie s07:ialistische 
Gesellschart auf. Die Arbeiter der Sowiclunion haben eine 
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feste Stiitze der internatinllalen kommunistischen ßcwe~ung 
r:eschariclI und heweisen durch die Tat. wie man im interesse 
der Arheiter und ßauern die Welt umbauen muß. Die SowJet
uniOll ist ein verläßlicher Verbündeter der Kolonialvölker, 
darunter auch der WcrktätiKen 'ndiens. Die werktätigen 
Massen in Indien werdelI die Unterstützunlt der revolutionären 
Arbeiter aller Länder finden. besonders seitens der sich ent
faltenden chinesischen ~e\'olutioll. Die werktätig-en Massen 
Indiens werden auch von den revolutionären Arbeitern unter
stiitzt werden. die von der englischoo Kommunistischen Partei 
j:!cführi werden. während die Reli!ierung der Labour Party 
MacDonaids und die Independent Labour Party Maxtons und 
Brockwe:n. die einen Bestandteil Jes britischen Imperialismus 
bilden und seine Agenten sind. alles tUII. um die Schlinge der 
Sklaverei und der Verelelldung des indischen Volkes noch 
fester zu liehen. Aber trotz allen Winkelzügen der Imperia
listen und ihrer reformistischen Ascenten wächst und erstarkt 
die revolutionäre front des Weltpruletariats und der Kolonial
völhr mit jedem Tage. 

für den Sieg der illdischen RevolUtIOll I:.t jedoch das Be
stehen eiller Kommunistischen Partei des Proletariats als 
rührer und Org-anisator dt.:r werktätigen Massen unseres 
Landes notwendig. Die Schaffung einer zentralisierten. diszi
plinierten. idcoloKisch eillheitlichen. illegalen kommunistischen 
MassellPartel ist jetzt die Je'rundleKende, hIstorische.. schon 
lanlit'e heranJ:erellte Hauptaulgabe der revolutionären freiheits
DeWeli!UnK unseres Landes. 

Die KP. Indiens erklärt stolz. daß sie sich als einrn Teil 
der oo{allisierten illteruationalen kommunistischen Bewegung, 
als Sektion der Kommunistischen Internationale betrachtet 
Die KP. Indiens ruft alle fortschrittlichen Arbeiter und die der 
Sache der Arbeiterklasse erJ:ebenell I~e ... olutionäre auf. in die 
Reihen der im Aufbau beg-riffenen·Kommuni"tischen Partei zum 
Kampfe für die Verwirklichung- der historischen Auigaben der 
indischen ReveJ,ution. in die Kommunistische Partei einzutrt!ten, 
die Im Hinblick aüf die englische Herrschaft und den Terror 
nur als illegale Partei existieren und sich entwickeln kann,. als 
Partei, die alle legalen und illegalen formen der Arbeit, zur 
t:ntwicklung des Massenkampfes, zur Oewinnung der wer:k
tätigen Massen für den Kampf um die demokratische Diktatur 
der Arbeiterklasse und der Bauernschaft anwendet und aus-' 
nutzt. Die Kummunistis,che Partei Indiens schafft ihre ParteI
organisationen' und -gruppen in allen· Städten und allen ße;. 

trieben des Landes. 
Oie KP. Indiens orKanisiert die Arbeiterklasse und die 

entscheidenden Massen der Bauernschaft unter der fahne der 
illdl~chen Revolution. ungeachtet aller Schwierigkeiten, Opfer 
und einzelner Niederlagen. trotz allen Bemühungen der Im
perialisten lind der indischen Bourgeoisie, die revolutionäre 
Bewegung Indiens vom illternationalen Proletariat zu isolieren. 
Sie wird den Kampf der werktätigen Massen bis zur restlosen 
Vernicht\ln~ der englischen Herrschaft und des Regimes dei 
Großgrundbesitzer und Fronherren fahren, um so dann ge
meinsam mit dem Weltproletariat den Kampf für die Errich
tung der sozialistischen Gesellschaft In unserem Lande und' 
in der ganzen \Velt aufzunehmen. 

Hoch die Unabhängigkeit Indiens! 
Es lebe die Arbeiterklasse, der FUhrer der werktätigen 

Masseul 
Hoch der revolutionäre Aufstand für Unabhändgkelt. Land, 

freiheit und Brot! 
Hoch die Sowjetmacht der Arbeiter und Bauernl 
Hoch die Weltrevolutlonl 
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Quelle: "Internationale Presse-Korrespondenz", 1931, Heft 3, S.93 

~~~=E~g~~~~=~~!=~~=!g~!~y~ 
Brief der KP Großbritanniens 

Als Antwort auf die Aufforderung der Kommunistischen Partei In
diens, zu ihrem Programmentwurf, den sie veröffentlichte, kriti
sche Bemerkungen und Ergänzungen beizutragen, sandte die Kolo
nialkommission der KP Großbritanniens folgenden Brief: 

An die KP Indiens I 

Liebe Genossen! 

Die Kolonialkommission der KP Großbritanniens diskutierte den 
Entwurf Eurer Plattform und betrachtet die Veröffentlichung die
ser Plattform als ein sehr wichtiges Unternehmen, das die Auf
gaben der indischen Arbeiter und Bauern in großem Maße klären 
wird. 

Auf Eure Aufforderung, den Entwurf zu kritisieren, möchten wir 
folgende Bemerkungen machen: 

1. Das Dokument sollte gründlicher auf den Charakter der Agrar
revolution und die "demokratische Diktatur des Proletariats und 
der Bauernschaft" eingehen, die als unmittelbare Basis der re
volutionären Befreiung Indiens und als diejenige Herrschafts
form bezeichnet wird, für die die KP Indiens kämp:t. 

2. Eine größere Aufmerksamkeit sollte der Analyse der gegenwär
tigen Lage gewidmet werden. Besonders wichtig ist zu wissen, 
welche Phase die Bewegung der Bauernschaft erreicht hat. 

3. Die punkte, die das Einheitsfrontprogramm der Teilforderungen 
betreffen, sollten konkreter formuliert werden. In Anbetracht 
der großen Wichtigkeit der AgrarreVOlution glauben wir, daß die 
Fragen der Entfaltung von Aktionen und der Organisierung der ar
men Bauern und des Landproletariats ausführlicher hätten behan
delt werden müssen. Da es Gegenstand der Bauernfrage bildet, 
darf es nicht mit den allgemeinen Begriffen abgetan werden. 

4. Eine besondere Behandlung sollte der . nationalen und der religiö
sen Frage gewidmet werden. In Anbetracht. der konkreten Probleme 
und aktuellen Konflikte, denen gegenwärtig bezüglich dieser Fra
gen entgegengetreten werden muß, ist es wesentlich, daß die Ak
tionsplattform die Linie klar aufzeige, die die KP Indiens ange
nommen hat. 

5. Als weniger wesentliche Punkte unserer Kritik erwähnen wir: 

a. Wiederholt wird in dem Programmentwurf von dem System des 
Grundbesitzes gesprochen als einem Uberbleibsel des "Mittelal
ters", und es wird aufgefordert, "das Land von diesem mittelal
terlichen Uberbleibsel,zu säubern", und auch die erste der 
Bauernforderungen spricht von der "Säuberung des Grund und Bo
dens von dem mittelalterlichen Plunder". In Wirklichkeit gab es 
in Indien kein mittelalterliches System im europäischen Sinne, 
noch gab es dort Uberhaupt ein "Mittelalter". 

b. Etwa in der Mitte des ersten .Teiles (Teil 1: Die grundlegen
den Aufgaben der indischen ReVOlution) wird erklärt, daß "der 
Nationalkongreß das Manifest von Delhi herausgab, das die elf 
Punkte Ghandis unterstützt". Das ist ein sonderbarer Irrtum, 
denn in Wirklichkeit wurde das Manifest von Delhi vom Kongreß 
im November 1924 herausgegeben und enthält nur vier Bedingnngen 
der Teilnahme an der Konferenz am runden Tisch, während die elf 
Punkte Ghandis von ihm ungefähr im März 1930 herausgegeben wur
den und nicht Gegenstand irgendeiner Resolution des Nationalkon
gresses gewesen sind. 

Mit revolutionären und brüderlichen Grüßen 

Kolonialkommission der KP Großbritanniens 



IX. 

~) OFFENER BRIEF AN DIE INDISCHEN KOMMUNISTEN ,1932, VON DER KP CHINAS, KP GROSSBRITANNIENS 
UND DER KP DEUTSCHLANDS 

IEI)OFFENER BRIEF DES ZENTRALKOMITEES DER KOMMUNISTISCHEN PARTEI CHINAS AN DIE 
INDISCHEN KOMMUNISTEN , 1933 
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DOKUMENT - Übersetzung aus dem Englischen 
Quelle: "The Comm~nist International", Heft10, 5.345-358, 1932 

~ Offener Brief an die indischen Kommunisten 

Liebe Genossen, 

Der revolutionäre Kampf der werktätigen Massen für ihre nationale 
uno soziale Befreiung hat einen Wendepunkt erreicht. Die nationa
le Bourgeoisie, die das revolutionäre Volk verraten hat, ver
sucht nach Kräften, ihren Einfluß auf die werktätigen Massen zu 
sichern und die immer näher kommende indische Revolution abzu
wehren. 

Es hängt zum großen Teil von den Anstrengungen, dem energ~schen 
und aufopferungsvollen Kampf und der richtigen Politik der indi
schen Kommunisten ab, ob die verräterische Bourgeoisie ihren Ein
fluß behält und ihre konterrevolutionäre Arbeit erfolgreich 
durchführt oder ob die Arbeiterklasse unter der Führung der Kom
munistischen Partei Indiens nach der Isolierung der Nationalre
formisten die werktätigen Massen aus Stadt und Land zum sieg
reichen Kampf für die Unabhängigkeit, für Land und für die Macht 
der Arbeiter und Bauern führen wird. 

Die objektiven Bedingungen und das Anwachsen des Klassenbewußt
seins des indischen Proletariats zeigen, daß dieser Weg alle 
Chancen hat, wenn die indischen Kommunisten ihr Hinterherhinken 
hinter der Gründung der all-indischen kommunistischen Massenpartei 
überwinden, auf der Grundlage ihrer Aktionsplattform und der Erfah·· 
rung der letzten Jahre sich entschlossen und vereint an die 
Gründung der kommunistischen Partei machen und den Kampf der 
Arbeiter und Bauern nicht in Worten, sondern in Taten organisie
ren. 

1. Das Verhältnis der Klassenkräfte 

Die indische Bourgeoisie, die ihren Einfluß über die Massen zu er
halten versucht und die die Verhandlungen mit dem britischen Im
perialismus am Ende der 2. Round Table Konferenz nicht abbrach, 
setzt ihre Politik der konterrevolutionären Kompromisse mit dem 
britischen Imperialismus und des Verrats am revolutionären Volk 
fort. Der britische Imperialismus benutzt den konterrevolutio
nären Nationalreformismus, um seine Politik der Repression und 
Provokation und der Organisierung der reaktionären Elemente des 
Landes in großem Maßstab zu entwickeln, um die sich erhebenden 
Massen der Arbeiter und Bauern im Blut zu ertränken; gleichzei
tig setzt er die Verhandlungen mit der indischen Bourgeoisie fort. 
Die schnelle EntWicklung der revolutionären Bewegung unter den 
Bedingungen der sich vertiefenden Wirtschaftskrise hat gegenwär
tig eine vollständige Ubereinkunft zwischen der indischen Bour
geoisie und den britischen Imperialisten verhinder~. 

Aufgrund der Verschärfung der Wirtschaftskrise bedeuteten letz
ten Endes die unbedeutenden und zeitweiligen Steuerermäßigungen 
in einigen Provinzen keine Verbesserung der Lage der Bauern. Die 
Last des Ruins, der Unterdrückung und der Armut,die ein Kenn
zeichen des gesamten Systems der imperialistisch-feudalen Wu
cher-Ausbeutung ist und die noch verstärkt wird durch den momen
tanen Verfall der Agrarpreise, erreicht zusammen mit den gegen
wärtigen Steuer erhöhungen und der zunehmenden Reaktion ein noch 
nie dagewesenes Ausmaß. Trotz der Tatsache, daß das Engagement 
der ländlichen Massen sich im Kampf ungleichmäßig entwickelt, 

hat er bereits einen solch machtvollen Charakter angenommen 
(Guerillakrieg in Burma und Kashmir, Kämpfe in U.P. usw.), daß 
der Nationalkongreß (der über ein Abkommen mit den Imperialisten 
verhandelte) dadurch einerseits gezwungen war, länger als beab
sichtigt seine angebliche Opposition gegenüber dem Imperialismus 
Vorzutäuschen, um die Massen zu betrügen und den Kampf der Bau
ern zu sabotieren; andererseits wurden die britischen Imperiali
sten dadurch gezwungen, die Anwendung barbarischer Formen des 
Massenterrors zur Zerschlagung der Volksbewegung voranzutreiben. 

Am 7.Januar 1932 mußte der "Bombay Chronicle" zugeben, daß es 

"ein bemerkenswerter Aspekt der Bauernbewegung in den Verein
ten Provinzen ist, daß die Bauern zu ihren eigenen Führern ••• 
werden, daß die Bauernbewegung immer mehr auf Initiative der 
·Bauernmassen selbst in Gang kommt und daß sie sich mit dem 
Kongreß identifiziert haben, weil sie von keiner anderen Or
ganisation Unterstützung erhielten". 

Die Führer des Nationalkongresses, Ghandi, Nehru und Co, mußten 
in vielen Reden zugeben, daß sich die antiimperialistische Bewe
gung und der Kampf der Bauern immer näher kommen. Die zu Tode 
erschrockene Bourgeoisie versucht nun, den Kampf der Bauern zu 
desorganisieren und die Bauernbewegung zurückzuhalten, damit sie 
sich auf friedliche, brave ökonomische Kampagnen für eine gering
fügige Verringerung der Steuern, Stornierung der Schulden usw. 
beschränkt. Aber trotz der Bemühungen des Nationalkongresses 
beginnt die Bauernbewegung, über die Grenzen, die der Kongreß ge
steckt hat, hinauszugehen und unter der Bauernschaft macht sich 
langsam Unzufriedenheit über die Politik des Kongresses breit. 

Die Unzufriedenheit mit der Politik des Nationalkongresses 
wächst auch unter dem Kleinbürgertum der Städte (das zeigt sich 
an der zunehmenden Welle von terroristischen Aktionen, am zu
nehmenden Interesse verschiedenster Elemente an der terroristi
schen Bewegung, an der Arbeiterbewegung und am Marxismus, an 
den Reden auf Studentenversammlungen in Kalkutta usw.)und ist 
noch weit ausgeprägter unter den Arbeitermassen. 

Die Arbeiterklasse hat das städtische Kleinbürgertum und die 
Bauernschaft durch ihre Aktionen seit 1928 bis zum Kampf gegen 
den britischen Imperialismus aufgeweckt und hatte dadurch einen 
enormen Einfluß auf die Volksbewegung 1930/31. 

Die Ereignisse der letzten Monate (die Bombayer Demonstrationen 
gegen Ghandi, der Streik von Sholapur etc.) zeigen, daß der Pro
zeß des Hineinwachsens des indischen Proletariats in den ökono
mischen und politischen Kampf, der von seiner Befreiung vom 
Einfluß des. Nationalkongresses begleitet ist, anwächst und 
trotz des immer noch schwankenden Charakters mehr und mehr 
einen all-indischen Charakter anzunehmen beginnt. Alle Tatsachen 
zeigen, daß in den meisten Fällen die Arbeiter selbst die Streiks 
beginnen und daß es unter den Arbeitern nicht nur in Bombay, 
sondern auch anderswo eine schicht von aktiven Arbeitern heran
wächst, die nicht nur fähig sind, eine revolutionäre Massenge
werkschaftsbewegung zusammenzufügen und zu führen,sondern die 
auch bei energischer Arbeit von seiten der Kommunisten die 
Massenbasis einer starken illegalen Kommunistischen Partei 
Indiens der Arbeiterklasse darstellen kann. 
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Einige Genossen neigen zu der Ansicht, daß die Bewegung der Ar
beiterklasse infolge der Niederlage im Streik 1929 in eine Pe
riode des Niedergangs und der Krise eingetreten sei. Eine solche 
Auffassung ist völlig falsch. Es stimmt, daß die Niederlage des 
Streiks (die ein Ergebnis des Fehlens der Kommunistischen Par
tei und der Vernachlässigung der Aufgabe war, den Streik auf 
Ahmedabad undSholapur auszudehnen), die zunehmende Arbeitslosig
keit im 1.Halbjahr 1930, der Terror der Arbeitgeber und der Po
~izei und speziell die ungenügende Arbeit des revolutionären 
Flügels der Gewerkschaffsbewegung zweifellos einen negativen Ein
fluß auf die position der GKU (Girni Kamgar = Rote-Fahne-Gewerk
schaft)hatten. Das rechtfertigt aber nicht im mindesten die 
Theorie des Niedergangs, denn genau in den Jahren 1930/31 fand 
1. der endgültige Bruch der kommunistischen Gruppen mit dem 
"linken" Nationalreformismus statt und begann zum ersten Mal 
tatsächlich der Aufbau einer illegalen kommunistischen Partei; 
2. nahmen die Arbeitermassen überaus aktiv an allen pOlitischen 
Aktivitäten teil einschließlich offener Kämpfe gegen Polizei 
und Militär (Sholapur etc.); 3. wurden die zurückgebliebenen 
Teile des Proletariats auf dem Land (Bangalore, Cawnpore, Baroda 
usw.), die hinterherhinkten, allmählich in den Kampf einbezogen; 
4. fand eine Anzahl von unabhängigen pOlitischen Aktivitäten 
der Arbeitermassen statt und die Arbeiterklasse drückte der ge
samten Massenbewegung durch ihre Kampfmethoden ihren eigenen 
Stempel auf. Die fortgeschrittenen Teile des Proletaria'ts be
gannen einen offenen Kampf gegen den Nationalkongreß. Die hi
storische Demonstration der Arbeiter von Bombay am Tag der Ab
reise Ghandis nach London und die Demonstration der streikenden 
Textilarbeiter in Sholapur sind sehr bemerkenswerte Etappen 
eines solchen Kampfes gegen den Einfluß des Nationalkongresses. 

Die Entwicklung einer spontanen Bewegung der Arbeiterklasse, 
das Anwa~hsen des Klassenbewußtseins des Proletariats widerlegt 
am deutl~chsten die Theorie von der Reaktion unter den Arbeiter
ma~sen, ~on einem Niedergang ihres Kampfgeistes, von einem nie
dr~gen N~veau des Klassenbewußtseins des indischen Proletariats 
außerha~b Bombays. Solche Theorien zeigen eher, daß einige Ge
nossen ~hren fehlenden Glauben an die Macht der Arbeiterklasse 
noch nicht überwunden haben, daß sie keinen Kontakt zu Arbeitern 
außerhalb von Bornbay haben und daß sie die Frage der Bildung der 
Arbeiter mit der Frage der Höhe ihres Klassenbewußtseins ver
wechseln. Diese Genossen brachten auch die antiproletarischen 
bürokratischen Organisationsprinzipien des N'ationalkongresses 
die ~eilu~g in Führer und Massen und den praktischen unglaube~ 
an d~e Stärke der revolutionären Reihen in die Arbeiterbewegung; 
deshalb können sie sich auch den Ausbruch von spontanen ökono
mischen Streiks und die enorme Beteiligung der Arbeitermassen 
an de: antiimper~alistischen Bewegung nicht erkläreh. Das zeigt, 
daß v~ele Kommun~sten bis heute noch nicht über die Erfahrungen 
Ende der Jahre 1927 und 28 nachgedacht haben, als die Textilar
beiter zum Erstaunen der revolutionären Führer sehr schnell die 
r:formistische Gruppe von Joshi hinauswarfen und geschlossen 
d~e Plattform der "Roten Fahne" übernahmen. 

Man so~lte präzise festhalten, daß in Indien "die Stärke der 
gegenwärtigen Bewegung im Erwachen der Massen liegt (vor allem 
des Indu~trieprolet~riats) und seine Schwäche im mangelnden 
Bewußtse~n und der fnitiative der revolutionären Führer" (Lenin). 

Das allgemeine Bild der kommunistischen Bewegung ist nicht zufrie
denstellend. Auf der einen Seite gibt es eine gewaltige, unvorher
gesehene Entwicklung der Bewegung der Arbeiterklasse. Auf der an
deren Seite besteht die Kommunistische Partei immer noch aus ei
ner kleinen Anzahl (die a~lerdings zunimmt) von schwachen Gruppen, 
die oft von den Massen isoliert sind, untereinander keine Ver
bindung haben, politisch nicht vereint sind und sich mancher-
orts auch nicht klar vom Nationalreformismus abgrenzen, sondern 
ihm gegenüber eine versöhnlerische Politik einnehmen. Statt des 
Kampfes für die Vereinigte allindische Kommunistische Partei 
finden wir Sozialdemokratismus, Provinzialismus, Selbstisolie
rung von den Massen usw.; Obwohl das in gewissem Maße 1930 noch 
verständlich war, stellt es heute die Hau p t gefahr in der 
revolutionären proletarischen Bewegung dar. 

Das Hinterhertraben der kommunistischen Vorhut muß schnell und 
äußerst entschieden überwunden werden. Dies ist die erste und 
wie h t i g s t e Aufgabe all jener ehrlichen kommunistischen 
Revolutionäre, die auf der Aktionsplattform der KPI stehen und der 
Sache des indischen und des Weltproletariats treu ergeben sind. 

2. Kommunisten und der Kampf um Unabhängigkeit 

Der größte Fehler, den die indischen Kommunisten begangen haben 
war, daß sie in Wirklichkeit abseits von der Massenbewegung des' 
Volkes gegen den britischen Imperialismus standen. Trotz der 
Tatsache, daß in den Dokumenten der kommunistischen Bewegung 
diese falsche Politik benannt wurde, hat bis heute noch keine 
Änderung stattgefunden und die Selbstisolierung vom Unabhängig
keitskampf besteht weiterhin. 

Im Juni 1930 stand in einem der Dokumente der Bornbayer Organi
sation: 

"Zur Lage in Bornbay kam es, als wir uns tatsächlich vorn 
Kampf zurückzogen und ihn ganz dem Natiopalkongreß überlies
sen. Wir beschränkten unsere Rolle auf die einer kleinen 
Gruppe, die sich abseits hält und ... gelegentlich Flugblät
ter herausgibt. Das Ergebnis war zu erwarten; die Arbeiter 
gewannen die Uberzeugung, daß wir nichts tun und der Kon
greß die einzige Organisation sei, die den Kampf gegen den 
Imperialismus führt und deshalb begannen die Arbeiter, der 
Führung des Kongresses zu folgen ..•• 

Das Ergebnis der Politik des tatsächlichen Rückzugs aus dem 
politischen Kampf, des Fehlens von Versuchen, die Massen zu 
führen, sie zu organisieren und die reformistischen Elemente 
zu isolieren,erwies sich für das Wachstum der Kommunistischen 
Part.ei selbst al,s schädlich." 

Die SelbstiSOlierung der Kommunisten vom antiimperialistischen 
Massenkampf, der angeblich eine reine Kongreßbewegung war, schuf 
in den Reihen der Kommunisten Konfusion. Sie förderte die Zu
nahme des Unglaubens an die Stärke des Proletariats und die Zu
nahme seines Klassenbewußtseins unter den kommunistischen Intel
lektuellen. Sie behinderte die Entwicklung des Differenzierungs
prozesses innerhalb der revolutionären Bewegung, behinderte die 
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isolierung der "linken" Nationalreformisten von den Arbeitermas
sen und stärkte objektiv die Position des bürgerlichen Natio
nalkongresses. 

Die gesamte Geschichte der Bewegung der indischen Arbeiterklasse 
beweist aber, daß das ein äußerst gefährlicher Irrtum ist. Am Vor
abend der Bewegung der indischen Arbeiterklasse schrieb.Lenin,der 
eine Beteiligung der Bombayer Arbeiter an den Protestdemonstra
tionen gegen die Verhaftung von Tilok (1908) erhoffte: 

"Auch in Indien hat das Proletariat bereits den Punkt eines 
bewußten pOlitischen Kampfes erreicht; aus diese~ Grund sind 
die Tage der anglo-zaristischen Ordnung in Indien gezählt." 

Die Bewegung von 1921/22, die sich unter dem Einfluß der Oktober
revolution entwickelte, zeigte ein weiteres Reifen des Proleta
riats. Sogar die Feinde des revolutionären Proletariats wie 
Ghandi mußten zugeben (siehe "Young India"), daß die Arbeiter 
von Bombay, Ahmedabad und anderen Städten sich während dieser 
Periode zu einer höchst aktiven Kraft entwickelten und damit 
den bürgerlichen Nationalkongreß aufs äußerste erschreckten. 
Aber die gegenwärtige Periode, die sich unter dem Einfluß der 
chinesischen Revolution und dem erfolgreichen Aufbau des So
zialismus in der UdSSR entwickelt (die Streiks von Bombay, der 
Boykott der Simon & Whitley KommiSSion, der-Meerut-ProzeB, 
die Bewegung von 1930/31, der Aufbau der Kommunistischen Partei 
usw.) zeigt das gigantische Ausmaß der Bewegung der Arbeiter
klasse, ihren weiteren Fortschritt und ihre speziellen Aktivi
täten beim Kampf für die Unabhängigkeit. Die gesamte Geschichte 
der Bewegung der Arbeiterklasse widerlegt eindeutig diejenigen, 
die nicht an die Stärke des Proletariats und seine Fähigkeit 
zum Kampf um die Führung der Volksbewegung glauben. 

Der bürgerliche N a t ion alk 0 n g r e ß , der dem Prole
tariat zutiefst feindlich gegenüber steht und die Arbeiter und 
Bauern vom Kampf gegen die Kapitalisten und Grundbesitzer ab
lenkt; war so weit erfolgreich, seinen Einfluß bei einem be-_ 
trächtlichen Teil der Massen der Arbeiter aufrechtzuerhalten. 
Dies kann hauptsächlich daraus erklärt werden, daß der bürger
liche Nationalreformismus sich geschickt den Hass der arbeiten
den Massen auf den britischen Imperialismus zunutze gemacht 
hat und diesen dazu benutzte, ihnen eine Politik des inneren 
Klassenfriedens anzudrehen, was sie hinter "radikalen" Phrasen 
von "gemeinsamem nationalem Kampf" verbergen. 

Deshalb kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Loslösung des Pro
letariats vom Einfluß der verräterischen Bourgeoisie und die 
Umwandlung des Proletatiats von einer aktiven poli~ischen Kraft 
in die f ü h ren d e Kraft mit der Hegemonie über die Volks
bewegung nur durch die Entlarvung des bürgerlichen National
kongresses und seines "linken" Flügels, Bose, Kandalkar, Roy usw. 
als Verräter des Kampfes um die Unabhängigkeit erfolgen. D~es 
kann nur dann verwir~licht werden, wenn die Kommunistische Par
tei höchst energisch am Kampf für die Unabhängigkeit auf der 
Grundlage eines unversöhnlichen Kampfes gegen den Nationalre
formismus teilnimm~. 

Diese Teilnahme an'der antiimperialistischen Bewegung ist eng 
verknüpft und verwoben mit der energischen Teilnahme der Kommu
nisten am alltäglichen Kampf für die ökonomischen Interessen der 
arbeitenden Massen, mit der energischsten Unterstützung, Organi-

sierung und Entwicklung des Kampfes der Bauern, der Agrarrevolu
tion und der Gewinnung aller re'volutionär-demokratischen Elemente, 
die dazu bereit sind, gegen den britischen Imperialismus zu kämp
fen. 

Die Vorbedingung für eine richtige Politik der Kommunisten in 
der antiimperialistischen Bewegung ist ein eindeutiger, scharfer, 
klarer und kom pro m i B los e r Kampf und die Entlarvung 
des Nationalkongresses und dabei insbesondere der "linken" Na
tionalreformisten und zuallererst einer speziellen Spielart - die 
Gruppe von Roy/Kandalkar. 

Im Kampf gegen den "linken" Nationalreformismus dürfen wir uns 
nicht loslösen von der Massenbewegung des Volkes, die unter der 
Führung des Nationalkongresses zu sein scheint. Wir müssen un
terscheiden zwischen der bürgerlichen Kongreßführung und jenen 
Teilen der Arbeiter, Bauern und revolutionären Elementen der 
städtischen Kleinbourgeoisie, die dem Nationalkongreß folgten, 
weil sie seinen .verräterischen Charakter nicht erkannten, die 
aber richtig in .der Herrschaft des britischen Imperialismus die 
G run d lag e ihrer Sklaverei sehen. 

Der Nationalkongreß konnte seine Führung über die Massen der 
städtischen Armut, der Arbeiter, der studentischen Jugend, der 
Handwerker usw. (die aus eigener Initiative an einer An-
zahl von bewaffneten Kämpfen mit den Polizeikräften des 
britischen Imperialismus teilnahmen) aufrechterhalten ; 
allerdings nicht durch sein positives politisches Programm, 
dessen bürgerlich-feudaler Inhalt mit schwammigen "radikalen" 
Versprechungen getarnt ist, sondern allein auf der Grundlage 
des Bekenntnisses, daß er loyal zur Unabhängigkeitsbewegung 
stehe. So nutzte er den Haß des Volkes auf den blutrünstigen 
räuberischen Imperialismus und die immer noch vorhandenen 11-
lusionen'in eine "nationale Einheitsfront" aus. 

Bei der Isolierung des Nationalkongresses und aller "linken" 
Nationalreformisten von den werktätigen Massen, bei der Unter
stützung der Loslösung der Kräfte der ReVOlution von den Kräf
ten der Konterrevolution und der Errichtung der Hegemonie des 
Proletariats im Volkskampf müssen die indischen Kommunisten inner
halb der antiimperialistischen Bewegung am entschlossensten teil
nehmen; sie müssen bei all e n Aktivitäten, bei Demonstratio
nen und Zusammenstößen der werktätigen Massen mit den Imperiali
sten an vorderster Front stehen unQ sich so zu Organisatoren des 
Massenkampfes entwickeln; sie mÜssen stets und überall anhand 
konkreter Beispiele den Verrat des bürgerlichen Nationalkon
gresses und seines "linken" Flügels offen entlarven. 

Wir müssen an allen M ass e n demonstrationen, die vom Kon
greß organisiert we~den, teilnehmen, und unsere eigenen Kom
m uni s t i s ehe n Parolen und Agitation verbreiten, alle 
revolutionären Studentendemonstrationen unterstützen, an der 
Spitze bei Zusammenstößen mit der Polizei stehen, gegen alle 
politischen Verhaftungen protestieren usw.; dabei müssen wir be
ständig die Kongreßführer, besonders die "Linken" kritisieren 
und die Massen zu höheren Kampfformen aufrufen und den werktäti
gen Massen immer konkretere und immer revolutionärere Aufgaben 
stellen. 
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Die Erfahrung der Grini Kamgar Gewerkschaft (Revolutionäre Ge
werkschaft, A.d.V.) bestätigt die Richtigkeit dieser Analyse. 
Die Kandalkar-Roy-Gruppe konnte die G.K.G. spalten, weil sie 
einerseits ein Lippenbekenntnis zu ihrer Loyalität gegenüber 
dem revolutionären Kampf um Unabhängigkeit abgab und anderer
seits an die Arbeiter appellierten, die vereinte nationale Front 
zu unterstUtzen und die Arbeiter drängten, sich dem bUrgerlichen 
Nationalkongreß anzuschließen, welchen sie als Volksorganisation 
beschrieben, und ihm so halfen, den revolutionären Kampf der 
werktätigen Massen zu desorganisieren. Nur durch den Gebrauch ei
ner "antiimperialistischen" Phraseologie und durch die Ausnutzung 
des Hasses der arbeitenden Massen auf die Imperialisten konnten 
die Nationalreformisten beträchtliche Teile der Arbeiter auf ihre 
Seite ziehen. 

Aber auch wenn das Bestehen der Illusionen über eine "vereinte 
nationale Front" seinen Teil bei der Erhaltung des Einflusses 
des Nationalkongresses spielte, so half die Selbstisolierung 
der Kommunisten objektiv den Reformisten und verzögerte den Pro
zeß der Abwendung der Arbeiter vom bürgerlichen Nationalkongreß. 
Die verräterische Roy - V.N.Joshi - Kandalkar-Gruppe versucht,ihr 
konterrevolutionäres Wesen und ihre Zugehörigkeit zum national
reformistischen Lager durch die alten und wohlbekannten bürger
lichen Methoden zu verstecken, indem sie die Kommunisten des 
Ultra-Radikalismus und Sektierertums beschuldigt. 

Diese Beschuldigung des Sektierertums heißt nichts anderes, als 
daß die Kommunisten für ihre bolschewistische Unversöhnlichkeit 
gegenüber dem Nationalreformismus, für ihren revolutionären H?oß 
auf das imperialistische und feudale System der Ausbeutung, fur 
ihre andauernde und beständige Vorbereitung und Mobilisierung der 
werktätigen Massen für den revolutionären Sturz der imperialisti
schen Herrschaft zu verleumden. 

Mit ihrem Appell an den Gewerkschaftskongreß in Kalkutta, mit 
dem Bombayer Flugblatt gegen Bradley und die Meerut-Gefangenen, 
mit ihrer Verdammung der Position des revolutionären FlUgeis 
auf dem Nagpurkongreß der Gewerkschaften, mit der Organisierung 
eines reaktionären Blocks zusammen mit der Joshi-Giri-Bokhale
Gruppe, mit der zersetzenden Arbeit bei der Eisenbahn, mit 
ihrem Kampf gegen den Generalstreik und die Aktionsplattform 
der KPI usw. beweist die verräterische Roy-Kandalkar-
Gruppe nur noch einmal, daß sie Agenten der Bourgeoisie in der 
Arbeiterbewegung sind, daß sie die Politik der Unterordnung der 
Arbeiterklasse unter die Bourgeoisie betreiben, daß sie die 
Differenzierung und den Bruch der werktätigen Massen mit dem 
Nationalreformismus behindern und den revolutionären Kampf der 
Arbeiter und Bauern für Unabhängigkeit, Land und Brot desorga-
nisieren. . 

In Phrasen geloben sie ihre Unterstützung der Komintern, in Ta
ten ist die Roy-Kandalkar-Joshi-Gruppe der schlimmste Feind 
des internationalen revolutionären Proletariats und der indi
schen anti imperialistischen und Agrarrevolution. 

Aus all dem mUssen wir folgende Schlußfolgerung ziehen: Die 
Bildung einer allindischen Kommunistischen Partei, die Isolie
rung der Nationalrefor~isten und die Entwicklung der Volksrevo
lution unter der Führung des Proletariats kann nur erreicht 
werden, wenn die Kommunisten entschieden ihre Selbstisolierung 

vom antiimperialistischen Kampf der Massen liquidieren. Wenn 
die Kommunisten als die Vorhut der Massen den W~ des revolutio
nären Kampfes zeigen, scharf und gnadenlos den NationalkongreB 
und seinen "linken" Flügel entlarven und ihn bekämpfen, dann 
werden die Kommunisten in der Praxis durch ihre kommunistische 
Aktivität zeigen, daß die KP der FÜhrer der werktätigen Mas-
sen und der einzige Führer der anti imperialistischen und Agrar
revolution ist. 

Von diesem Standpunkt aus mUssen die Kommunisten auch scharf 
alle Gedanken jener Genossen bekämpfen, die unbewußt zur Selbst
isolierung vom antiimperialistischen Massenkampf kommen, da sie 
den Wunsch hegen, die Kader zu erhalten, um die Zeit für den 
Parteiaufbau zu gewinnen. 

Solch eine Linie ist schädlich und kurzsichtig. Die Erhaltung 
der Kader, die Garantie der Kontinuität und die Bildung einer 
illegalen Partei ist eine absolut notwendige Aufgabe. Sie kann 
jedoch nicht durch Selbstisolierung vom antiimperialistischen 
Kampf erfüllt werden, sondern nur durch die Verbindung von il
legalen Und legalen Methoden der Arbeit und der Organisation 
und indem wir konsequent neue Kader aus den Reihen der Arbeiter 
und der zuverlässigen revolutionären Jugend in unsere Reihen 
aufnehmen und sie fördern. 

3. Der Kampf gegen den Nationalkongreß und das Kleinbürgertum 

Die zunehmende Unzufriedenheit der breiten Massen mit der Poli
tik des Nationalkongresses (Verhandlungen in London usw.) zwang 
zusammen mit der sich verschärfenden Krise, der Offensive des 
Imperialismus und de·r weiteren Revolutionierung der werktätigen 
Massen die Führer des Nationalkongresses, den Weg neuer "linker" 
Manöver einzuschlagen, um ihren Einfluß zu stärken. Sehr bezeich
nend ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, daß die "linken" 
Nationalreformisten (Bose etc.) erneut die Frage ihrer Bereit
schaft aufwarfen, eine eigene Organisation der "Linken" zu grün
den und daß sie begannen, die Teilnahme des Nationalkongresses 
an der Round Table Konferenz etc. zu "kritisieren" (siehe dazu 
seine Rede auf der Jugendkonferenz in Maharaster). All das ge
schieht um die Massen einmal mehr zum Narren zu halten und -
wenn nöfig - ein "Sicherheitsventil" wie die frühere Unabhän
gigkeitsliga zu organisieren, um die unzufri7denheit der Massen 
zu kanalisieren. Diese Manöver der Bourgeois1e zeigen den Pro
zeß der Gärung und der Unzufriedenheit, der sich unter den 
werktätigen Massen breit macht und bestätigt die R ich t i g -
k e i t der Aktionsplattform der Kommunistischen Partei Indiens, 
die von der Notwendigkeit schMrfster Abgrenzung, Kritik und Ent
larvung des "linken" Nationalreformismus einschließlich seiner 
"linkesten" Abteilung, der Roy-Gruppe, spricht und betont, daß 
das eine notwendige Vorbedingung ist, um die werktätigen Massen 
für einen revolutionären' Kampf und die Bildung einer kommunisti
schen Massenpartei zu mobilisieren. 

Im Kampf gegen den bürgerlichen Nationalkongreß setzen einige Ge
nossen fälschlicherweise das Kleinbürgertum mit der Bourgeoisie 
gleich und stellen mechanisch die "Klassen"-Interessen des Pro
letariats der gesamten Unabhängigkeitsbewegung gegenüber~ andere 
Kommunisten dagegen ver g e s sen in ihrem Kampf gegen 
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diese Auffassung die Bourgeoisie, vergessen die Unzuverlässig
keit! die S7hwa~kun~en und das Zögern des Kleinbürgertums und 
schl1eßen s1ch 1hr ln der Praxis manchmal an bzw. folgen ihr . 
damit ordnen sie objektiv das Proletariat der Führung der na-' 
tionalen Bourgeoisie unter. 

Es war z.B. ein Fehler, als die Führer der Gewerkschaftsbewe
gung feststel~ten (siehe "Bombay Chronicle"), daß die Spaltung 
in Kalkutta elne Sache der Arbeiter sei, allein die Gewerk
schaftsbewegung betrifft, nur mit dem ökonomischen Kampf zusam
menhängt und keinerlei Zusammenhang besteht mit den "patrioti
s9hen" Gefühlen der Nationalisten. Der Kampf gegen die Bourgeoi
Sle innerhalb der Arbeiterklasse ist von entscheidender Bedeu
tung für die gesamte antiimperialistische Bewegung. Die Spaltung 
und die Fragen, die in Kalkutta aufgeworfen wurden, stellen auch 
einen bedeutenden Schritt im antiimperialistischen Kampf und bei 
der Trennung der Kräfte der Revolution von den Kräften der Kon
terrevolution dar. Die Organisierung eines all-indischen Zen
trums der Gewerkschaftsbewegung auf der Grundlage der Prinzipien 
des Klassenkampfes muß trotz der Fehler, die dabei gemacht wur
den, nicht nur der Festigung des Proletariats als Klasse dienen, 
sondern muß auch die Mobilisierung der Bauernschaft und der re
vOlutionären Schichten des Kleinbürgertums um das Proletariat 
und seine kommunistische Vorhut unterstützen. Das ist auch not
wendig für die Unterscheidung zwischen dem revolutionären Pa
triotismus der werktätigen Massen, die unter nationaler Unter
drückung le~den und dem verräterischen, konterrevolutionären 
Pseudo-Patrlotismus der Bourgeoisie. Wir müssen lernen nachzuwei
sen, daß der Teil des Gewerkschaftskongresses, der Bose, Kandal
kar, ROY und Co folgte, gegen den "Patriotismus", gegen den anti
imperialistischen Kampf des revolutionären Volkes kämpfte und wei
terhin kämpft. Diejenigen, die die Klasseninteressen des Proleta
riats vom Kampf um die Unabhängigkeit trennen,treiben in der Prax~ 
die werktätigen Massen und die revolutionären Schichten des 
Kleinbürgertums in die Arme des Nationalkongresses und seines 
"linken" Flügels und stärken die Position der Bourgeoisie, an
statt die werktätigen Massen um die Kommunistische Partei zu 
scharen und um die Hegemonie des Proletariats zu kämpfen. 

Den entgegengesetzten Fehler beinhaltet die Erklärung einiger 
Genossen, daß man die antiimperialistische Bewegung 1930/31 als 
Bewegung des städtischen Kleinbürgertums charakterisieren könne. 
Aus dem Blickwinkel dieser Genossen verschwinden das Proleta
riat und die Bauernschaft als die grundlegenden Faktoren der 
indischen Revolution und die konterrevolutionäre Bourgeoisie 
mit ihrem Masseneinfluß (der immer noch besteht) wird vergessen. 
Die Taktik der Kommunisten wird auf das Kleinbürgertum zuge
schnitten und die Kritik am Nationalkongreß und an den "linken" 
Nationalreformisten wird abgeschwächt. Unter den Anhängern die
ses standpunkts entstand Ende 1930 unter dem Einfluß der Schwan
kungen des städtischen Kleinbürgertums eine Theorie der "Reak
tion" innerhalb der Bewegung der Arbeiterklasse (siehe ""Rail
wayman", Nov.1930). Diese Theorie erklärte die Lage von 1930 
~icht korrekt und wäre in der heutigen Periode falsch. Oder ist 
es etwa korrekt, wenn der "Railwayman" feststellt daß die Ar
beiterklasse 1930 unter dem Einfluß des unzufried~nen Klein
bürgertums in Bewegung kam und unter ihre Führung geriet? Na-
türlich nicht. ! 

1928/29 spornte das Proletariat durch seine Streiks, seinen 

Kampf gegen die Simon & Whitley Kommissionen, durch seine re
volutionäre Haltung auf dem Kongreß der Textilarbeiter-Gewerk
schaft in Nagpur etc. das Kleinbürgertum zum antiimperialisti
schen Kampf an. 1930 war bei allen Massenaktionen in den Städten 
(Bombav, Sholapur, Kalkutta, Madras usw.) die Arbeiterklasse das 
aktivste Element. In zahlreichen Fällen ergriffen fortschritt
liche Teile der Arbeiter spontan die Initiative und zogen die 
Studenten und die städtische Armut auf ihre Seite (z.B. in Kal
kutta). Wenn man also das Anwachsen des revolutionären Be
wußtseins und der Aktivität der Arbeiterklasse unterschätzt, 
wenn man sie zum Anhängsel des Kleinbürgertums erklärt, so be
deutet das in der Praxis, daß man ihren Entwicklungsprozeß 
nicht zu sehen vermag, den Ereignissen hinterhertrabt, die Idee 
des Aufbaus der kommunistischen Massenpartei aufgibt und die 
Arbeiter für den eigenen (d.h. den einiger revolutionärer 
Führer) Pessimismus, die Kurzsichtigkeit und die Unfähigkeit 
zur Organisierung des Kampfes der Arbeiterklasse verantwortlich 
macht. Wenn sie das Kleinbürgertum als führende Kraft des Jahres 
1930 darstellen und eine Theorie der "Reaktion" konstruieren, 
begehen die Autoren des Artikels einen Fehler, indem sie die 
Frage des Verrats der nationalen Bourgeoisie vertuschen, der es 
1930 gelang, das Kleinbürgertum zu führen, ebenso wie eine be
achtliche Anzahl solcher Teile der Arbeiter und Bauern, di~ 
zum ersten Mal in die Unabhängigkeitsbewegung hineingezogen wur
den. Mit ihrer Feststellung, daß die Arbeiterklasse dem Klein
bürgertum folgte, unterstützten die Autoren des Artikels unbe
wußt die Verschleierung des bürgerlichen Charakters des Natio
nalkongresses, setzten sie das Kleinbürgertum mit der Bourgeoi
sie gleich und verhindern in Wirklichkeit die Entlarvung der 
Nationalreformisten - dadurch fördern sie objektiv die schäd
liche Theorie von der "Notwendigkeit der Abschwächung der Kri
tiken am Nationalkongreß, um die Massen, die ihm folgen, nicht 
abzuschrecken. 

Was nun der Autor mit "Reaktion" bezeichnet,ist tatsächlich eine 
wachsende Unzufriedenheit unter den Arbeitern mit der verräteri
schen Politik des Nationalkongresses, ist ein beginnendes Schwin
den der Illusionen über die" "nationale Einheitsfront" und der 
Beginn der Bewegung der Massen weg vom Nationalkongreß. Das 
Fehlen der Kommunistischen Partei behindert diesen Prozeß und 
ermöglicht es den Feinden der Arbeiterklasse, Demoralisierung 
in die Reihen des Proletariats hineinzutragen. Ohne die Ver
antwortung für die Fehler der revolutionären Führer auf die 
Arbeiter abzuschieben/müssen wir uns die konterrevolutionäre 
Rede von Ruikar sowie die Resolution, die auf dem Kongreß der 
Textilarbeitergewerkschaft in Nagpur im Januar 1928 angenommen 
wurde, unter diesem Gesichtspunkt genauestens anschauen. Während 
er vom waChsenden Mißtrauen der Arbeiter gegenüber den Führern 
des Nationalkongresses sprach, rief Ruikar die Arbeiter dazu auf, 
keinerlei politische Partei zu unterstützen, sondern all ~ i n 
den ökonomischen Kampf fortzusetzen; er überzeugte die Textilar
beitergewerkschaft in Nagpur, eine Resolution zu verabschieden, 
nach der mari sich nicht weiter an der nationalen Bewegung be
teiligen und sich allein auf den gewerkschaftlichen Kampf be
schränken solle ("B.C.", 14. Januar). 

Diese Tatsachen bestätigen den Trend der Massen weg vom Natio
nalkongreß und vom verräterischen Treiben der Nationalreformi
sten Kandalkar - Ruikar - Roy und bestätigen einmal mehr die 
Schädlichkeit und die Gefährlichkeit der Theorie der "Reaktion", 
die mit Selbstisolierung vorn antiimperialistischen Kampf und 
fehlendem Vertrauen in die Arbeiterklasse verbunden ist. Die 
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Selbstisolierung vom antiimperialistischen Kampf hilft allen 
Agenten des Imperialismus, die die Arbeiter von pOlitischen Kampf 
abzuhalten versuchen, und die ihre Reihen besonders heute, da 
Millionen von Bauern einbezogen werden, da die Unzufriedenheit 
mit dem Nationalkongreß und die Enttäuschung wachsen, da der 
Rlassencharakter und der Verrat des Nationalkongresses im 
Kampf für die Unabhängigkeit und die Interessen der Bauernschaft 
klarer werden, zu desorganisieren versuchen. 

In einern engen Zusammenhang mit den oben dargestellten Fehlern 
steht auch die Unterschätzung der Gefahr des "linken" National
reformismus und ein ungenügender Kampf gegen ihn. In allen 
Erklärungen der Kommunisten (Flugblatt fUr den Nationalen Kon
(greß in Karachi etc.) wurde die Frage der "Linken" und ihrer be
sonderen Funktion und Rolle nicht aufgeworfen. Es wird gegen Perso
nen gekämpft, aber das "Programm", die Manöver und der Charakter 
des "linken" Nationalreformismus wird nicht entlarvt. Den glei
chen Fehler beging auch der Gewerkschaftskongreß in Kalkuttn. 
Es ist aber kein Zufall, daß die "linken" Nationalreformisten 
danach streben, sich einen "sozialistischen" Panzer zuzulegen 
und der Renegat Roy der Komintern Ergebenheit schwört. Die "Lin
ken", speziell die Roy-Gruppe, deren spezielle Aufgabe die Sabo
tage innerhalb der proletarischen Vor hut ist, werden 
mehr und mehr in vorderster Front aufsteigen. 

Die position der Genossen, die versuchten, Einheit mit Kandal
khar aufrechtzuerhalten, war völlig falsch, weil sie die Frage 
nach Personen erhoben statt prinzipieller Fragen (des Kampfes 
gegen den nationalen Reformismus) und vergaßen, daß die Posi
tionen von Gruppen und Personen immer die Interessen bestimmter 
Klassen widerspiegeln'; auf dJ ese Weise haben die Genossen ob
jektiv dem Nationalkongreß geholfen. Der Standpunkt jener Ge
nossen, die glauben, daß Kritik an den "linken" Nationalrefor
misten in den Gewerkschaften zur Isolierung der KP fUhren wUrde, 
ist falsch. Im Gegenteil, wenn die Kritik in die M ass e n 
getragen wird, werden die Kommunisten nur ihren Einfluß stär
ken und die Massen für ihr Programm gewinnen. Wir müssen die 
"linken" Nationalreformisten bei ihrem Wort nehmen, wir müssen 
ihre Phrasen, mit denen sie sich an die Massen wenden, entlar
ven, indem wir sie mit ihren Taten vergleichen und zeigen, daß 
der erste und sehr kleine Test schon darin bestand, daß sie 
anstatt gegen die Imperialisten zu kämpfen, zur Round Table Kon
ferenz (eine vom britischen Imperialismus angeleierte Konfe
renz über Indien, A.d.V.) gingen, daß sie anstatt den Bauern zu 
helfen den Imperialisten dabei behilflich waren, Steuern einzu
treiben und nun dabei sind, die Bewegung "Keine Pacht" zu des
organisieren, anstatt die Arbeiter zu unterstützen,den General
streik sabotieren, statt dem revolutionären Kampf die konter
revolutionäre Gewaltlosigkeit und Unterwerfung predigen I statt 
die revolutionären Arbeiter zu unterstützen den Gewerkschafts
kongreß in Kalkutta spalteten und ein Abkommen mit der Joshi
und Giri-Gruppe, offenen Agenten der Imperialisten, schlossen, 
usw. Deswegen mUssen wir es als falsch betrachten,·wenn die 
proletarischen Revolutionäre in ihrem Kampf gegen die Natio
nalreformisten·auf dem Gewerkschaftskongreß in Kalkutta nicht 
gleichzeitig mit einer besonderen Erklärung gegen die Sen
Gupta-Gruppe auftraten, womit sie die Differenzierung und den 
Kampf gegen den Natiopalreformismus behinderten. Der Kampf gegen 
den Nationalreformismus und noch mehr gegen die gefährliche 
Schattierung (der Roy-Kandalkar-V.N.Joshi-Gruppe) dient als 
Grundlage und ist auch verknüpft mit der tiberwindung von zwei 

falschen Standpunkten, die im Prozeß der Schaffung der kommu
nistischen Bewegung zum Vorschein kamen. Die eine der beiden 
besteht im passiven Widerstand gegen die umfassende Rekrutierung 
revolutionärer Arbeiter für die Reihen der Partei. Und die ande
re besteht darin, den Klassencharakter der Kommunistischen Par
tei zu verwischen. Der Vorschlag, daß die revolutionären klein
ETIrgerlichen Organisationen mit der Kommunistischen Partei 
ver s c h m e I zen sOllen, ist falsch. Ein BUndnis des 
Proletariats mit der Bauernschaft ist die G run dIa g e 
der Strategie der indischen KP, aber während wir um die FUhrung 
des antiimperialistischen Kampfes und des allgemeinen Kampfes 
der Bauern kämpfen, dUrfen wir nicht eine Minute lang vergessen, 
daß wir eine separate Organisation des städtischen und Landpro
letariats bilden müssen, eine völlig u n a b h ä n gig e 
Klassenpartei - die Kommunistische Partei. Obwohl wir im BUnd
nis mit der Bauernschaft kämpfen, muß das indische Proletariat 
seine Klassenunabhängigkeit bewahren; und dies ist die einzige 
Garantie nicht nur dafUr, daß es in der Lage sein wird, seine 
Hegemonie in der allgemeinen nationalen Bewegung sicherzustel
len (wenn eine Kommunistische Partei existiert), sondern auch 
dafür, daß es nach dem Sturz der Imperialisten fähig sein wird, 
die Mehrheit der unterdrückten Bauernschaft mit sich zu ziehen 
im Kampf fUr den Sozialismus. 

4. Die Bauern und die Bewegung zur Nichtbezahlung von Steuern 

Das riesige Anwachsen der Bauernbewegung, die in einigen Di-. 
strikten den Charakter eines Guerillakrieges angenommen hat, 
der Kampf in den Vereinten Provinzen usw. war die Hauptursache 
dafür, daß der Nationalkongreß gezwungen war, seine Aktionen 
mit "linken" Manövern zu tarnen, während er sich gleichzeitig 
mehr und mehr nach rechts, gegen das revolutionäre Volk, bewegt 
hat. Seit eineinhalb Jahren hemmt der Nationalkongreß in jeder 
Beziehung die "Keine Pacht und keine Steuern"-Bewegung und hat 
so den britischen Imperialisten geholfen, Steuern und Schulden 
der Bauern einzutreiben. Und obwohl er heute in Worten seine 
Sympathie mit der Bewegung zur Nichtbezahlung bekundet, setzt 
er in Wirklichkeit seine desorganisierende konterrevolutionäre 
Arbeit dagegen fort. 

Die gegenwärtige "Keine Pacht und keine Steuern"-Bewegung hat 
einen spontanen Charakter. Die Aufgabe der Kommunisten in der 
jetzigen Zeit ist: Gemäß der Politik, wie sie in der Aktions
plattform der KPI dargelegt ist, nun wirklich mit der 
Organisation der Massenbewegung fUr die Nichtbezahlung von 
Steuern, Pacht und Schulden zu beginnen und dabei alle revolu
tionär-demokratischen Elemente miteinzubeziehen und dieser Be
wegung den antiimperialistischen Charakter des Kampfes für Un
abhängigkeit zu geben. Nur auf diesem Wege, wenn wir anhand 
konkreter Beispiele beweisen, wie die "radikalen" Worte des 
Nationalkongresses seinen desorganisierenden Aktionen gegen
Uberstehen, wird es möglich sein, die Nationalreformisten zu 
i8 0 l.i e ren und eine mächtige Bauernbewegung zu ent
wickeln. Neben der direkten agitatorischen und organisatori~ . 
schen Arbeit durch die Partei und dem Einsatz derjenigen Indu
striearbeiter, die mit dem Dorf verbunden sind, ist es notwen
dig, die revolutionären Elemente unter den einf~chen Mitgliedern 
(des Nationalkongresses, der Jugendligen, der Bauernorganisatio
nen usw.) aufzurufen, die Organisierung einer landesweiten Bewe
gung zur Nichtbezahlung der Steuern und der Pacht in Angriff 



zu nehmen, und dies gerade trotz des Nationalkongresses und 
über dessen Kopf hinweg, Bau ern kom mit e e sund 
Selbstverteidigungsgruppen zu organisieren sowie Kontakte mit 
den städtischen Arbeiter aufzubauen. 
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Es ist nicht richtig, die Losung des Generalstreiks der Hassen
bewegung zur Nichtbezahlung der Steuern und Schulden, dem zivi
len Ungehorsam und dem Boykott entgegenzustellen. Die Kommuni
sten unterstützen diese Massenbewegung und müssen dabei die 
Führung gewinnen, sowie durch die Entlarvung des Verrats des 
Nationalkongresses anhand konkreter Beispiele diese Bewegung 
entwickeln und in wirklich revolutionäre Bahnen lenken. 

5. Die Losung des Generalstreiks und der Kampf um die Mehrheit 
des Proletariats 

Ende 1930 nahmen einige "Revolutionäre" (siehe Artikel aus dem 
"Eisenbahner") eine negative Haltung gegenUber der Losung des 
Generalstreiks ein. Diese Genossen "erklärten" ihre negative Hal
tung damit, daß die Arbeiter angeblich noch nicht klassenbewußt 
genug seien und daß dle meisten der Gewerkschaften sich dieser 
Losung widersetzten. 

Grundlage dieser Position war die falsche Einschätzung der all
gemeinen Lage, ein Mangel an Glauben an die Stärke der Arbeiter
klasse und Verwirrung in der Frage der taktischen Aufgaben der 
Kommunisten. 

Die objektive Situation von 1930 und heute zeigt, daß die Losung 
des Generalstreiks aktuell war und ist, dem Verhältnis der Klas
senkräfte entspricht und eine der grundlegenden vereinigenden 
Losungen des nächsten Stadiums des Kampfes der Arbeiterklasse 
um die Hegemonie in der Volksbewegung darstellt. 

Der Autor des Artikels brachte die Frage der Losung des Gene
ralstreiks als taktische Linie für die Kommunisten mit der Frage 
des Z e i t P unk t s zur Ausrufung des Streiks, der von 
einer Anzahl konkreter Faktoren abhängt, durcheinander. Wir dür
fen nicht mit der Entschuldigung, daß wir mit dem Zeitpunkt des 
Streiks nicht einverstanden seien, einen Kampf gegen die takti
sche Linie des revolutionären Proletariats durchführen. "Die 
Stimmung der Arbeiter ist als wichtig zu erachten, wenn wir den 
zeitpunkt der Aktion wählen, nicht jedoch, wenn wir über die 
taktische Linie der Aktion der Arbeiterklasse entscheiden." 
(Lenin) 

Ebenso falsch "ist es, die Losung des Generalstreiks unter dem 
Gesichtspunkt der Haltung der Gewerkschaftsführer zu aieser Lo
sung zu betrachten. Die Mehrheit der indischen Gewerkschaften 
sind bürokratiSCh, sie sind keine Massenorganisationen.und 
handeln gegen die Interessen der arbeitenden Massen, ohne Kon
takt zu diesen. Gegenwärtig ist die Stärke dieser reformisti
schen Gewerkschaften das Ergebnis der geringen Aktivität der 
proletarischen ReVOlutionäre, der Desorganisation in den Reihen 
der Arbeiter und der Tatsache, daß die Nationalreformisten die 
antiimperialistischeq Gefühle der Arbeiterklasse ausnutzen. 

Es ist nützlich, sich noch einmal die Erfahrungen von Bornbay 
1928 und den schnellen Zusammenbruch der Textil-"Gewerkschaft" 
von Joshi und Co vor Augen zu halten. 

Wenn wir uns mit der Parole des Generalstreiks befassen, dürfen 
wir nicht fälschlicherweise die Haltung der reformistischen 
FÜhrer mit den wirklichen Gefühlen der Arbeiterklasse gleich
setzen. Das wäre ein großer Fehler. 

Um den desorganisierenden Einfluß und die Arbeit der Reformisten 
zu zerschlagen war es notwendig, sich nicht gegen die Losung 
des Generalstreiks zu stellen, sondern im Gegenteil den eigenen 
Reihen und den ~Iassen den Kampf zu vermitteln, die Reformisten 
zu entlarven und die Arbeiter zu 0 r g a n i sie ren • 

Die Ereignisse der letzten Monate (die Zunahme der Streiks, das 
wachsende Verlangen der Eisenbahner nach einern Eisenbahnstreik, 
das Anwachsen der Arbeitslosigkeit und Armut, der Widerstand 
gegen den Terror der Imperialisten usw.) zeigen, daß die Unter
stützung für die Losung des Generalstreiks w ä c h s t . Es ist 
die Aufgabe der Kommunisten, sich in Taten und nicht in Worten 
zu I n i t i a tor endes Kampfes der Arbeiter zu entwik
keln. Sie müssen mit der organisierung von Streikkomitees begin
nen, die aus gestandenen Arbeitern zusammengesetzt sind; dabei 
mUssen sie die Hilfe all e r revolutionären demokratischen 
Organisationen (Jugendligen, wirkliche Revolutionäre, die heute 
noch vorn Nationalkongreß verfUhrt sind) in Anspruch nehmen und so 
über die Köpfe der reformistischen Gewerkschaftsführer hinweg 
a 1 l"e Kräfte mobilisieren, um die Streikbewegung zu entwik
keln, und zwar besonders bei der Eisenbahn; in diesem Rahmen 
müssen sie sie mit politischen Forderungen verbinden und so die 
Massen zum pOlitischen Generalstreik führen. Wir begrüßen die 
Tatsache, daß die indischen Arbeiter laut der "Railway Mazdoor" 
diese Aufgabe in Angriff nehmen. Der Generalstreik ist von hi
storischer Bedeutung für die Entwicklung der revolutionären Bewe
gung und die Umwandlung des PrOletariats zur führenden Kraft, 
die die Bauern und die städtische Armut um sich mobilisiert. 
Sie wird der Macht der Imperialisten den ersten mächtigen Schlag 
versetzen - damit hebt sie das revolutionäre Volk direkt auf 
die höchste Form des Kampfes, den revolutionären Aufstand. 

Die Entwicklung der Streikbewegung stellt den Kommunisten die 
Aufgabe der Bildung von Massengewerkschaften und Fabrikkomitees 
und der Notwendigkeit der Verbindung der Kämpfe für die Tages
interessen mit dem pOlitischen Kampf. Die revolutionäre Bewe
gung der Textilarbeitergewerkschaften konnte "eine Anzahl von 
Erfolgen verbuchen, wie z.B. die Streiks von Sholapur und Bom
bay, der Aufruf für eine Konferenz der Textilarbeiter unter 
Teilnahme von 100 Delegierten aus 60 Fabriken, die Stärkung 
ihrer Position unter den Eisenbahnern, das Anwachsen der Arbei
terpresse etc. 

Trotzdem zeigt die Schwäche der GKU, der Verlust der Führung des 
Streiks in der "Madhowji Dbaramsi"-Fabrik, der Verlust der Ftih
rung in der Eisenbahnergewerkschaft usw., daß die Kommunisten 
die tagtägliche Arbeit in den Fabriken und Gewerkschaften 
geringschätzen, daß sie keine Gruppen von aktiven Arbeitern auf
bauen, keine kommunistischen Fraktionen aufbauen, keine genü
gende tagtägliche organisatorische und agitatorische Arbeit 
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durchführen. Die kommunistische Partei kann nur durch 
ständige und tagtägliche Führung und Verteidigung der Interes
sen der Arbeiter in großen und kleinen Kämpfen, im Angriff und 
in der Verteid~gung, das unerschütterliche Ver t rau e n 
der Arbeiterklasse erlangen und sie zur entscheidenden Schlacht 
gegen die Ausbeuterklassen führen. 

Die Zeit ist reif, um schlechte Traditionen der Gewerkschaftsbe
wegung (wie z.B. die Tradition der bürokratischen Arbeitsmetho-
den von oben herab, die Einteilung in Führer und Fußvolk ) 
über Bord zu werfen und mit der Bildung von Massengewerkschaften 
zu beginnen mit g e w ä hIt e n Leitungskomitees, die 
aus gestandenen Arbeitern bestehen, die korrekt funktionieren 
und in Kontakt mit den Arbeitermassen stehen, die mutig Arbei
ter fördern, sie unterstützen und in jeder Beziehung deren Ini
tiative und Selbstvertrauen entwickeln. 

Wir müssen energische Arbeit unter den Arbeitern leisten, die 
den reformistischen Gewerkschaften folgen. Es ist ein großer 
Fehler, die Praxis der Selbstisolierung gegenüber Arbeiterver
Sammlungen und Massengewerkschaften, die unter dem Einfluß der 
Reformisten stehen, fortzusetzen. Kommunisten müssen i m m e r 
daran teilnehmen und unter den Arbeitern arbeiten, um sie dazu 
zu bewegen, der vereinten Kampffront des Proletariats beizu
treten. 

Während Streiks und anderer ökonomischer und politischer Akti
onen der Arbeiter ist es nötig, den Arbeitern, die den Reformi
sten folgen, vorzuschlagen, den Generalstreik zu unterstützen, 
an den Basis-Einheitskomitees teilzunehmen, die Arbeiterforderun
gen zu verteidigen usw.; so kämpft man für die Einheit der Ar-
beiterklasse, und zwar nicht in Worten, sondern in Taten, 
und entlarvt gleichzeitig die Reformisten. 

Gleichzeitig ist es nötig, die passive Haltung der Kommunisten 
in der Frage der all-indischen Gewerkschaftsbewegung zu ändern 
und die spezielle Theorie zurUckzuweisen, daß "der Gewerkschafts
kongreß nicht lebendig und fest für die Arbeiter ist". Sowohl 
in dieser als auch in anderen Fragen zeigt sich ein mangelnder 
Glauben in die Arbeiterklasse; lokale Aufgaben werden allindi
schen Aufgaben g e gen übe r g e s tel I t , die GKU 
wird dem Gewerkschaftskongreß gegenübergestellt. 

Eine solche Gegenüberstellung ist sehr schädlich. Während wir 
unsere Aktivitäten für die Stärkung der GKU hundertfach vermehren 
müssen und sie in eine all-indische Textilgewerkschaft umwandeln 
müssen (einschließlich Sholapur, Ahmedabad, Nagpur etc.) ist es 
auch notwendig, die negative Haltung gegenüber der allindischen 
Gewerkschaftsbewegung vollständig abzulegen und mit·dem Aufbau 
von Massengewerkschaften im ganzen Land zu beginnen, in der 
Kohle-, Stahl- und Jute-Industrie, auf den Plantagen und bei 
der Eisenbahn und so die Arbeiter der reformistischen Gewerk
schaften auf unsere Seite ziehen. 

Nach der Spaltung des Kalkuttaer Gewerkschaftskongresses unter
nahm der revolutionäre Flügel nie h t s , um eine Massenge
werkschaftsbewegung aufzubauen; währenddessen führen die Na
tionalreformisten ei~e "Einheits"-Kampagne (d.h. eine Kampagne 
zur Desorganisierung; des revolutionären Proletariats) durch, 

o~ganisierte~ sie eine_Anzahl v~n all-indischen Kampagnen 
(Labour-Oay usw), grundeten e~nen Textilverband, ergriffen die 
Initiative bei den Eisenbahnen, gründeten Gewerkschaftsausschüs
se in den Provinzen etc. 

Sogar heute ist die revolutionäre Gewerkschaftsbewegung in der 
Lage, eine Anzahl von Gruppen aktiver Arbeiter in Verschiedene 
Zentren des Landes zu schicken, um die Arbeit unter der Arbeiter
schaft in Gang zu bringen. Nur wenn man es entschlossen f ö r _ 
der t , daß Arbeiter und erprobte revolutionäre kommunistische 
Intellektuelle in die Führung gelangen, wenn man mit wirklicher 
Arbeit beginnt und eine Anzahl Von Fehlern, die wir oben bereits 
erwähnten, beseitigt - nur dann Werden die Kommunisten in der 
Lage sein, mit der.Organisie:ung des Proletariats zu beginnen 
und den Kampf um d~e Hegemon~e des Proletariats in der Volksbe
wegung zu entwickeln. 

6. Der Kampf für eine allindische Partei 

Der ~rößte Erfolg der proletarischen Bewegung, der größte Schritt 
vorwarts besteht in der Tatsache, daß die fortschrittlichen Ar
beiter und Revolutionäre sic~ gänzlich vom Nationalkongreß ge
trennt haben und begannen, e~ne illegale Kommunistische Partei 
zu schaffen. 

Die Idee einer illegalen Kommunistischen Partei ist bereits 
angenommen und es wird begonnen, sie in die Praxis umzusetzen. 

Die Entwicklung der "indischen kommunistischen Bewegung wird je
doch durch Unstimmigkeiten, durch voneinander getrennt existie
renden Parteigruppen, durch eine Anzahl von Fehlern, die damit 
verbunden s~nd und oben bereits aufgezählt wurden, blockiert; 
ohne deren Uberwindung kann sich die Bewegung nicht normal wei
terentwickeln. 

Wenn man die Periode der voneinander isolierten Zirkel 1930 
und Anfang 1931 vielleicht noch für unvermeidbar halten konnte, 
so muß eine solche Haltung heute als e x t rem schädlich 
und gefährlich für die weitere EntWicklung der kommunistischen 
Bewegung angesehen werden. 

Die Bewegung hat heute eine Entwicklungsstufe erreicht in der 
es absolut notwendig ist, das Niveau des Kamofes für eine allin
dische Kommunistische Partei entschlossen und fest zu heben 
alle kommunistischen Gruppen zu vereinen und zusammenzuschw~is
sen, die organisatorische und ideologische Ein h e i t der 
kommunistischen Reihen zu schaffen; dabei muß man sich die Ini
tiative von unten" zunutze machen, um gleichzeitig neue lokale 
Gruppen und Organisationen zu bilden und weiterzuentwickeln. 

Es muß hier noch zugegeben werden, daß die Parteiorganisation 
keine korrekte Politik verfolgt hat: statt Kampf für die Partei 
vertrat sie in der Praxis eine Linie des Provinzialismus. An
statt den lokalen Gruppen zu helfen, nahm sie eine Haltung der 
Selbstbeschränkung ein und reduzierte die gesamte Partei prak
tisch auf eine lokale Organisation ohne Verbindung mit anderen 
lokalen Organisationen. Anstatt den i deo log i s ehe n 
Kampf um die Partei anzufachen und zu organisieren, alle prinzi
piellen Fragen der Bewegung breit zu erklären und zu diskutie
ren (wozu es nötig ist, ein illegales schriftliches Organ des 
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ZK sowie legale Zeitungen in kürzester Zeit zu schaffen), war die 
Parteiorganisation noch nicht einmal in der Lage, weiterhin die 
legale marxistische Zeitung von allindischer Bedeutung zu publi
zieren. Das Fehlen sOlcher illegaler und legaler publikationen 
(und ihre Ersetzung durch die Gewerkschaftspresse verbessert 
die Lage nicht) führte nicht nur dazu, daß alle Auseinander
setzungen nach innen verlagert wurden, was die Ausarbeitung 
einer Parteilinie behinderte, sondern es spielte auch eine sehr 
negative Rolle beim Aufbau der KP, bei der Verstärkung der Kon
takte zwischen den yerschiedenen Distrikten, bei der Entwick
lung des Klassenkampfes gegen die Imperialisten und die Bour
geoisie und bei der Gewinnung der Arbeiter und der revolutio
nären Jugend für die Kommunistische Partei.' Revolutionäre Zeitun
gen erscheinen überall im Land (in Kalkutta, Madras, Punjab 
etc.); sie versuchen, den Marxismus zu propagieren und den prole-

'tarischen Standpunkt zu verteidigen. Das Fehlen einer illegalen 
(und legalen) Parteipresse macht es allerdings außerordentlich 
s c h wie r i 9 , sie zu beeinflussen, gegen Konfusion, 
Zwietracht und schwere Fehler zu kämpfen, es b e hin der t 
die Ausarbeitung einer einheitlichen kommunistischen Linie und 
die Schaffung einheitlicher Standpunkte und Kampfmethoden. Es 
ist notwendig, daß man die Lehren Lenins über das Zentralorgan 
der Partei als Agitator und 0 r g a n isa tor der Massen 
und der Partei klar begreift. Von besonderer Bedeutung ist das 
in der g e gen w ä r t i gen Periode der indischen kommu
nistischen Bewegung. 

Innerhalb der Zirkel hat sich eine Psychologie des Provinzia
lismus und eine Ablehnung der Arbeit im allindischen Rahmen 
entwickelt. Bei allen Fragen, die eine all-indische Bedeutung 
haben (die all-indische Gewerkschaftsbewegung, der Generalstreik 
der Eisenbahnen, der Kampf der Bauern, die Bewegung für die 
Nichtbezahlung der Steuern und Pachten, die Round-Table-Konfe
renz, der Jute-Streik etc) erwiesen sich die kommunistischen 
Gruppen als unfähig, über ihren provinziellen Horizont hinauszu
blicken. Sie sahen nicht die allgemeine Aufgabe und den all-in
dischen Rahmen des Kampfes; das führte sie wiederum dazu, ihre 
Aufgabe auf einen Punkt, nämlich auf ihre jeweiligen Provinzen, 
zu beschränken. In der Praxis überließen sie das all-indische 
Feld völlig den Nationalreformisten, die die Initiative der'Orga
nisierung (d.h. in Wirklichkeit der Desorganisierung) bei der Ei
senbahnerbewegung, beim Textilverband, der Einheitsfrontkampagne, 
der Arbeit unter den Bergleuten und den Metallarbeitern von Jam
shedpur etc. übernahmen. Abwesenheit auf all-indischer Ebene, 
Selbstisolierung , z.B. die Unfähigkeit der revolutionären Führer, 
der Bombayer Arbeiter, den Jute-Streik in Kalkutta zu unterstüt
zen usw. - all dies führt in der Praxis zur Stärkung des Ein
flusses der Bourgeoisie, behindert den Aufbau der Kommunisti
schen Partei, verhindert die Gewinnung der Hegemonie der Ar
beiterklasse im Kampf des Volkes und führt zu einem Verlust der 
Initiative in allen Fragen (im Kampf für einen Gewerkschafts
kongreß, bei den Vorbereitungen für den Eisenbahnerstreik usw.) 

Provinzialismus und Zwietracht zeigen sich auch in der Tatsache, 
daß allein die GKU zum Stellvertreter für die all-indische Ge
werkschaftsbewegung gemacht wurde. Praktisch führt das dazu, daß 
die kommunistischen Gruppen f r e i w i 1 1 i g die all-indi
sche Arena verlasse~ und objektiv der Bourgeoisie und dem Impe
rialismus in die Hände spielen. 

Die Partei besteht aus einer Anzahl isolierter Gruppen, was Kla
gen mit sich bringt, daß sie keine Kräfte, keine Genossen zur 
Verfügung haben, daß es unmöglich sei, mit den großen Aufgaben, 
die die revolutionäre Bewegung herausfordern, fertig zu werden. 
Daher finden wir oft Passivität, Verzagtheit, gegenseitiger 
Zank, Abweichungen aller Art, Sektierertum und eine opportuni-

Ostische Haltung gegenüber dem Nationalreformismusl auf dieser 
Grundlage kommt es sehr leicht zu Spaltungen, die nicht prin
zipieller Natur sind. Jedoch widersprechen dieser Klage tiber 
den Hangel an Kräften Tausende von Fakten des alltäglichen Le
bens, die zeigen, daß es unter den Arbeitern und der r~volutio
nären Jugend Tausende von aktiven Kämpfern gibt, die m1t der 
KP Symphatisieren. 

Es ist notwendig, entschieden als all-indische Kommunistische 
Partei auf den Plan zu treten. Während in jeder Beziehung und 
hundertfach die lokaleArbeit (speziell in Kalkutta etc.' an
wachsen muß, ist es zur gleichen Zeit notwendig, den Schwer
punkt der parteiarbeit zur allindischen Aktivität hinzubewegen 
und damit zu beginnen, die Partei aufZUbauen, den Kampf für 
eine gemeinsame politische Linie fortzusetzen, ein Netz von 
lokalen Parteiorganisationen zu schaffen, den Verantwortungs
sinn Parteigefühl und Disziplin zu entwicklen, lokale Initia
tive~ zu ermutigen und mutig Arbeiter und diejenigen revolutio
nären Intellektuellen, die der Sache der Arbeiterklasse ergeben 
sind in unsere Reihen aufzunehmen. Ein solcher Umschwung wird 
die iokalen Aktivitäten, Kontakte und Agitation ,nicht schwächen, 

sondern im Gegenteil stärken und beständiger machen. Es ist not
wendig, überall Parteiorganisationen zu schaffen.und zu erwei
tern und lokale Initiativen zu ermutigen. Die Stärke der Kommu
nistischen Partei wird bestimmt durch den.Grad ihres Kontaktes 
mit den breiten Hassen, vor allem mit dem Proletariat. Die ein
zig richtige Form der organisierung, die in der Lage ist, die
sen Kontakt zu sichern, sowie die Kampffähigkeit der Partei zu 
sichern, ist das System der B,e,t r i e b s zellen. Besonders 
in Indien, unter den Bedingungen des Terrors und einer relativ 
hohen Konzentration des Proletariats ist die Schaffung von Be
triebszellen a b sol u t wesentlich, obligatorisch und eine 
höchst wichtige Aufgabe der Partei. Es ist notwendig, mit allen 
aktiven Industriearbeitern in Berührung zu kommen und diese an 
sich heranzuführen, weil das die Hauptgarantie für den erfolg
reichen Aufbau einer illegalen Kommunistischen Partei darstellt, 
die fähig ist, dem Terror zu widerstehen und den Kampf der Ar
beiterklasse zu führen. Es ist wesentlich, gleichzeitig Propa
gandazirkel, kurze Lehrgänge etc einzurichten, um die aktiven 
Arbeiter zu entwickeln, sie in den elementaren Grundlagen des 
Marxismus zu schulen und ihnen auf jede Art zu helfen, daß sie 
sich als Organisatoren und FUhrer der Kämpfe der Arbeiterklasse 
und der Parteiorganisationen in der aktiven Parteiarbeit enga
gieren. Die kommunistischen Gruppen waren ebenso unfähig, legale 
und illegale Formen der Arbeit angemessen zu ver~inden. In 
einigen Gebieten, in denen die Kommunisten der r1chtigen Posi
tion der Aktionsplattform folgten, daß die KPI unter den gegen
wärtigen Bedingungen nur als illegale Partei existieren kann, 
waren sie dennoch nicht in der Lage, die Schaffung und normale 
Existenz illegaler Organisationen und führender Organe zu 
sichern. 
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Es muB völlig klar sein (und dies wird entBcheiden, wie ernBt und 
beständig die Kommunisten zur illegalen Partei und dem revolutio
nären Kampf stehen~, daß die führenden Organe .. der Partei und der 
Kern der ParteiorganiBationen i I leg a I sein müssen, und 
daß die Vermischung von konBpirativem und offenem Apparat der 
Parteiorganisation für die Partei f a tal ist und der Provo
kation der Regierung in die Hände arbeitet. Während auf jeder. 
Ebene die illegale Organisation aufgebaut werden muß, müssen 
auch Maßnahmen ergriffen werden zur Erhaltung und Stärkung des 
konspirativen Kerns der Parteiorganisation. Zum Zwecke verschie
dener Arten von offenen Aktivitäten (in der Presse, Versammlun
gen, Vereinigungen, Gewerkschaften usw.) sollten spezielle Grup
pen und Kommissionen etc. gebildet werden, welche unter der Füh
rung der Parteiorganisationen arbeiten, aber unter keinen umstän
den der Existenz illegaler Zellen schaden dürfen. 

Fassen wir zusammen: Die Parole einer allindischen.illegalen, 
zentralisierten Kommunistischen Partei, die ideologisch und or
ganisatorisch geeint sit, eine wirkliche Sektion der Komintern, 
die für die Aktionsplattform der KPI und das Programm der Kom
munistischen Internationale kämpft, muß zur zentralen Losung 
werden, um die Partei zu sammeln und aufzubauen und um gegen 
Schwankungen, gegen Tendenzen zur AUfrechterhaltung isolierter 
Zirkel und gegen die Herabminderung des Kampfes gegen den Natio
nalreformismus und opportunistisches Sektierertum anzukämpfen, 
welche alle zusammen den Sieg der Arbeiterklasse verhindern. 

Die internationale Situation spitzt sich mehr und mehr zu. Der 
japanische Imperialismus fÜhrt in China Krieg und bereitet zusam
men mit einer Reihe anderer imperialistischer Staaten die Tei
lung und völlige Unterwerfung Chinas vor. Das trifft auf den Wi
derstand der USA, die ~anach strebt, ihre imperialistische Posi
tion in China zu stärken und auszuweiten, indem sie den Anteil 
der anderen imperialistischen Räuber reduziert und die chinesi
schen Massen verstärkt ausbeutet. Die militärische Offensive, 
der Krieg der imperialistischen Staaten gegen die UdSSR, die 
erste Arbeiterrepublik, die die Symphatie des revolutionären 
Proletariats und der unterdrückten Kolonialmassen der Welt ge
nießt, kommt schnell näher. Wie im I.Weltkrieg versucht der 
britische Imperialismus wieder einmal, Indien zur Verstärkung 
seiner Armee zu benutzen, seine Rohstoffe einzusetzen und es zu 
einer strategischen Basis für den Krieg gegen die UdSSR und die 
revolutionären Völker des Ostens auszubauen. Die indische Bour
geoisie betrUgt noch einmal die revolutionären Massen und ver
kauft sie für einen Apfel und. ein Ei. 

In dem herannahenden tödlichen Kampf zwischen dem Weltimperialis
mus und dem proletarischen staat ist die Rolle der indischen Kom
munisten sehr groß. Die indische antiimperialistische und Agrar
revolution kann dem britischen Imperialismus einen tödlichen 
Schlag versetzen und damit die völlige Vernichtung des Kapita
lismus auf der ganzen Welt beschleunigen und den Sieg der Welt
revolution garantieren. Die KP Indiens übernimmt einen verant
tungsvollen Abschnitt der Weltrevolutlon. Und auf dieBen Kampf 
müssen Bich die indiBchen Kommunisten auf wirklich bolschewi
Btische Art und WeiBe i vorbereiten. 

Heute sind die Aufgaben auBergewöhnlich schwierig. Aber für 
die indischen Kommunisten gibt es keinen anderen revolutionä
ren Weg zur Lösung dieser Aufgaben als den bolBchewistischen 
Weg, und der besagt: Mit einem Maximum an Energie, Ausdauer und 
Durchhaltevermögen, der marxistisch-leninistischen Theorie und 
Praxis folgend, trotz aller Schwierigkeiten, persönlicher 
Schwächen und Niederlagen die Erfüllung dieser AUfgaben und vor 
allem der wichtigsten - die Schaffung der wirklichen Kommunisti
~chen Partej - anzupacken. 

Es wäre das allergrößte Verbrechen, wenn die indischen Kommuni
sten - weil sie die Aktionsplattform haben und wenn sie mit dem 
vorliegenden Brief einverstanden sind - ans tel I e des Kamp
fes für die großen historischen Ziele des indischen und des Welt
proletariats dem Weg des prinzipienlosen Fraktionskampfes und der 
Gründung von Fraktionen und persönlichen Grüppchen folgen würden. 
Prinzipienloser Fraktionskampf wird in die Hände des britis~hen 
Imperialismus arbeiten~-Wirklfcbe kommunistische-Gruppen müssen 
die Interessen des Proletariats über alles stellen, ihre gesam
ten Anstrengungen auf die schnelle Schaffung der Kommunistischen 
Partei richten, alle strittigen Fragen im Rahmen der Kommunisti
schen Internationale, und, wenn nötig, mit deren Hilfe beilegen. 

Die Kommunisten der ganzen Welt zweifeln nicht daran, daß die 
indischen Kommunisten trotz ihrer gegenwärtigen schWäche, Uner
fahrenheit und einer gewissen Isolation genügend bolschewisti
sche Standfestigkeit, Mut und Entschiedenheit beweisen werden, 
um auf der breiten allindischen Arena des Kampfes für die Partei 
- Führer und organisator der indischen Revolution - aufzutreten. 

ZENTRALKOMITEE DER KOMMUNISTISCHEN PARTEI CHINAS 

ZENTRALKOMITEE DER KOMMUNISTISCHEN PARTEI GROSSBRITANNIENS 

ZENTRALKOMITEE DER KOMMUNISTISCHEN PARTEI DEUTSCHLANDS 
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OFFENER BRIEF DES ZENTRALKOMITEES DER KOMMUNISTISCHEN PARTEI 
CHINAS AN DIE INDISCHEN KOMMUNISTEN (16.Juli 1933) 
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Obersetzung aus dem Englischen : Quelle : International Press 
Correspondence, 1933, Nr. 51, Seite 1153-1158 

Liebe Genossen, 

wir senden den indischen Genossen, unseren Klassenbrüdern, unse
ren heroischen Genossen im Kampf der unterdrückten Menschheit für 
die Freiheit die wärmsten Grüße. 

Über ein Jahr ist vergangen, seit wir euch zusammen mit der bri
tischen und der deutschen Kommunistischen Partei einen Offenen 
Brief sandten. Wir haben die Ereignisse in eurem Land weiter auf
merksam beobachtet und euren aufopferungsvollen Kampf verfolgt. 
In der aufrichtigsten und wärmsten Absicht, eurer gr08en Sache zu 
helfen, vermitteln wir euch unsere Erfahrungen und unsere Ansich
ten zu den wichtigsten Fragen der gegenwärtigen revolutionären 
Bewegung in Indien. 

Zweifellos ist die oberste und entscheidende Frage die des Auf
baus einer militanten Indischen Kommunistischen Massenpartei. 
Eine erfolgreiche Entwicklung des revolutionären Massenkampfes 
ist nur unter der Führung einer entschlossenen kommunistischen 
Vorhut möglich. 

Die Arbeiterklasse RUßlands konnte nur durch die Führung einer 
eisernen, monolithischen Kommunistischen Partei, die in vielen 
Kämpfen geschaffen und erprobt wurde, die verhaßte Monarchie 
stürzen, die barbarische Unterdrückung durch die Großgrundbe
sitzer ein für allemal beenden, die kapitalistische Ausbeutung 
zerschlagen, die Diktatur tles Proletariats errichten, den bewaff
neten Angriff der internationalen Interventionisten zurückschla
gen, die Bedingungen für die Arbeiterklasse und die Bauern radi
kal verbessern und den siegreichen Aufbau des Sozialismus ent
wickeln. Nur unter der korrekten Führung durch die KPdSU wurde 
es möglich, Rußland zu einem fortgeschrittenen Industrieland zu 
machen, die Landwirtschaft mithilfe moderner Technik umzugestal
ten, die Bauernrnassen aus Unwissenheit und Armut, fürchterlicher 
Unterdrückung und Ruin herauszuführen und hin auf den Weg des 
Wohlstands und des Fortschritts in der Landwirtschaft zu führen. 
Unter der Führung der KPdSU wurde der Grundstein für die sozia
listische Wirtschaft gelegt und heute wird eine klassenlose 
sozialistische Gesellschaft, in der es keine Unterdrückung des 
Menschen durch den Menschen gibt, errichtet. Die UdSSR hat ihre 
ökonomische und politische Unabhängigkeit gesichert, ist zu einer 
mächtigen und unbesiegbaren Festung der Weltrevolution geworden, 
ein Leuchtfeuer, das den Weg der Arbeiter und Bauern aller Län
der erleuchtet. 

Sowohl in der UdSSR, als auch in unserem chinesischen Land und in 
eurem Land und in der ganzen Welt ist die Arbeiterklasse die ein
zige konsequent revolutionäre Klasse, die fähig ist, die anste
henden großen AUfg:aben der Revolution zu lösen. Aber solange das 
Proletariat nicht ~rganisiert ist, ist es nichts. Wenn es organi
siert ist und von ~er Kommunistischen Partei gefUhrt wird, wird 
es zu einer unbesiegbaren Kraft. L e n i n lehrte uns: 

"Ohne eine Partei, die im Kampf gestählt ist, ohne eine Par
tei die das Vertrauen aller ehrlichen Henschen der gegebenen 
Kla~se genießt, ohne eine Partei, die fähig ist, die Gefühle 
der Massen zu beobachten und sie zu beeinflussen, ist es un
möglich, einen solchen Kampf zu führen." 

Die Erfahrung des Kampfes des internationalen Proletariats bestä
tigt die Richtigkeit dieser Worte. Diese Erfahrung zeigt uns, daß 
die Arbeiterklasse ohne die Kommunistische Partei ihre Kräfte 
zersplittert, die revolution~re Macht nicht ergreifen , die Un
abhängigkeit ihres Landes ~~cht erreichen k~nn, ~m den Kampf,um 
den Sozialismus weiter zu fuhren. Ohne das w~rd s~e aber zu e~nem 
Spielball, zu einem Anhängsel ihrer Klassenfeinde. 

Eine der Hauptursachen für die Niederla?e ~er Pariser K~mmune 
war das Fehlen einer Partei des revolut~onaren Proletar~ats. 
Die Erfahrung der revolutionären Stürme in Deutschland, Öster
reich und Italien 1918-1920 zeigt, daß das Proletariat ohne eine 
starke Kommunistische Partei nicht in der Lage ist, die Bourgeoi
sie zu besiegen, sondern selbst eine Niederlage erleidet. In 
China sind die Erfolge und Schwächen unserer Bewegung direkt von 
den stärken und schwächen der Kommunistischen Partei abhängig. Nur 
das beständige ideologische und organisatorische Wachstum der 
X6mmunistischen Partei, die Erhöhung ihrer Kampfkraft, das korrek
te Verständnis und die große Ergebenheit der chinesischen Kommu
nisten gegenüber den Interessen des V~lkes erkl~ren die Erfolge 
des revolutionären Kampfes der chines~schen Sow)etbewegung und 
der Roten Armee der Arbeiter und Bauern unseres Landes. 

1928-1930 habt ihr euch einer mächtigen Welle von Streiks, ver
bunden mit einer großen Bewegung d~r bäuerl~chen ~asse~ geg~nüber
gesehen. Wenn es unter solchen Be~~ngungen ~~ Ind~en e~ne kampfe
rische kommunistische Massenparte~ gegeben hatte, verbunden mit 
den Fabriken und Dörfern, fähig, die Massenorganisationen zu füh
ren vor allem die Gewerkschaften - wenn dieser mächtige Aufstand 
der'nationalen Unabhängigkeitsbewegung, der euer Land ergriff, 
eine revolutionäre Führung durch die Kommunistische Partei erhal
ten hätte, dann wären natürlich die Ergebnisse völlig anders ge
wesen. 

Deshalb haben wir über viele Jahre hinweg nach dem Vorbild der 
russischen Proletarier hartnäckig in jeder Beziehung die Kommuni
stische Partei aufgebaut und gestärkt. Wir haben daran erinnert, 
daß das die Grundlage und entscheidende Bedingung für den Sieg 
unseres Volkes im Kampf für Unabhängigkeit und Gedeihen ist. Wir 
mußten auf diesem Weg unermeßliche Opfer bringen. Wenn wir zu
rückblicken so kocht unser Blut vor Haß auf unsere Unterdrücker 
und KLassenieinde, die viele der besten Söhne unseres werktäti
gen Volkes zerstörten. Aber es ist klar, daß die Opfer unser~s 
Volkes nicht gebracht wurden, ohne Spuren zu hinterlassen; ~~e, 
waren nicht umsonst. 'Durch den aufopferungsvollen und unermudl~
ehen Kampf unserer Kommuni~ten haben wir ~s geschafft, daß,die , 
Sowjets zum Banner der nat~onalen Revolut~on w~r~en, daß d~e bre~
ten Massen der Werktätigen mehr und mehr organ~s~ert werden und 
sich für den bewaffneten Kampf gegen Imperialismus und Kuomintang
Konterrevolution vereinen. Welche Opfer der Kampf in Zukunft noch 
von uns abverlangen mag, wir werden unsere Partei aufbauen und 
stärken. 
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Wir ~aben k~ar e:k~nnt, daß wir , um die Aufgaben der Revolution 
z~ losen, ~lne m1l1tante Partei brauchen, die wie ein Löwe kämpft, 
elne,Partel ~euen Typus, eine besondere Partei, die absolut nichts 
gemeln hat ml~ den Parteien der 11. Internationale, mit der Kuomin
tang, dem Natl0nalkongreß oder anderen nationalreformistischen 
oder nationalrevolutionären Parteien. Wir brauchen eine Partei 
wie ~ie KPdSU. Di7 K.P.Deutschlands und andere hervorragendste 
Sekt10nen der Komlntern sind auf dem Weg dahin und die chinesi-
sche Partei tut ihr bestes, 50 zu werden. ' 

Diese,partei m~ß 7 in ,Beispiei an bolschewistischer Organisation 
und e1serner Dlszl~lln sein, .. sie erhebt sich gegen Versöhnlertum 
un~ Anpa 7sun? an d1e Unterdruck er und die Bourgeoisie, sie ist 
ke1ne,fr1ed11che, sondern eine militante, kühne, revolutionäre 
Parte1, deren Grundlage die marxistisch-leninistische Theorie _ 
~ie einzi? revolutionäre Theorie des internationalen Proletariats-
1St und d1e stets verbunden ist mit den Massen der Arbeiterklasse 
und stets den Weg des Kampfes aufzeigt. Jedes Parteimitglied 
mu~ 7 in akti~er, fester, aufopferungsvoller, bewußter und diszi
p~1nlerter Ka~pfer sein. Er mUß seine ganze Kraft, sein ganzes 
Wlssen und seln Leben der Sache der Partei widmen. 

"Söhne der Arbeiterklasse 
Söhne noch nie dagewesene~ 
gen - 50 sollen Mitglieder 
nie sein", 

Söhne der Armut und des Kampfes, 
Leidens und heroischer Anstrengun
einer solchen Partei in erster Li-

sagte Gen~sse S tal in. Die Partei darf keinerlei Fraktionen 
und Grupp~erungen dulden. Sie muß einen beständigen Kampf gegen 
al~e Abwe7chungen ~on der bolschewistischen Linie führen. Die Par
t~l,muß dle Transmlssionsriemen schaffen, um sich mit den werk
t~tlgen M~ssen zu verbinden, mUß die Gewerkschaften aufbauen und 
fuhren, dIe Bauernkomitees, den Kommunistischen Jugendverband 
u~d an~ere Massenorganisationen. Nur eine solche Partei kann den 
sIegreIchen Ausgang der entscheidenden Kämpfe mit den Imperiali
sten und anderen Ausbeuterklassen sichern. 

~is heute gibt es keine solche all-indische Partei. Wir werden 
1mmer besorgten angesichts der Langsamkeit des Prozesses der 
Schaff~ng de: Komm~nist~schen Partei Indiens. Es stimmt, daß die 
Komm~n1st7n ln Indle~ vlelen Schwierigkeiten gegenüberstehen. Die 
be~rachtllche Isol~tlon Indiens gegenüber der internationalen Ar
be1terb~wegung, we1l der bluttriefende britische Imperialismus mit 
allen M~tteln,versucht, Kontakte zwischen der revolutionären Be
wegung l~ Ind17 n und dem internationalen Proletariat zu verhin
d~rn, spl~l~ eIne negative Rolle. Es ist keine leichte AUfgabe, 
dl~ werktatl?en Massen dem Einfluß des Nationalreformismus zu ent
re1ßen und ~lne kommunistische Massenpartei zu bilden. Auch un-
ter de~ ~edlngungen ~er barbarischen monopolistischen Herrschaft 
des ~rltls7hen Imper1alismus und der raffinierten Manöver der 
ve:sohnlerlschen und antirevolutionären Bourgeoisie ist es nicht 
leIcht. Ab~r trotz all dieser Schwierigkeiten müssen wir feststel
l~n! daß dle Bedingungen günstig und völlig reif sind für die Ver
elnlg~n? und da~ Sammeln aller kommunistischen Gruppen, für die 
Organlslerung eIner a~l-i~dischen Kommunistischen Partei. In einigen 
eurer Dokumen~e sch:elbt Ihr ,richtig, daß die Bauern und die Arbei
terk~asse IndIens ~lefe~ und tiefer im Meer von Armut und Ruin 
verslnke~. Die .. besltzl~.e ~ntelligenz ist ebenfalls dem Hunger-
tod geweIht, wahrend dIe burgerlichen Führer des Nationalkongresses 

vor den britischen Unterdrückern zu Kreuze kriechen. Die allgemei
ne Lage in eurem Land ist heute dadurch gekennzeichnet, daß der 
britische Imperialismus durch eine Pseudo-Verfassung und andere 
Manöver einerseits und durch wütenden Terror andererseits ver
sucht seine Herrschaft und seine Unterdrückung des Volkes zu ver
stärk~n. Die indische Bourgeoisie, die die Kampagne des zivilen 
Ungehorsams stoppte und ihre Kapitulationspolitik fortsetzt, 
ebnet der Herrschaft des britischen Imperialismus den Weg. Gleich
zeitig richten immer breitere Teile der Werktätigen ihre Augen 
auf den Weg des revolutionären Kampfes gegen die Imperialisten 
und die Feudalen, suchen sie eine revolutionäre FÜhrung. Unter 
diesen Bedingungen ist die schne~le,Gründung der ~ommunistischen 
Partei die zentrale Aufgabe der IndIschen Revolut10n. 

Deswegen begrüßen wir das Kalkutta-Komitee der Kommunistischen 
Partei Indiens das energisch zur Gründung der all-indischen Kom
munistischen p~rtei aufrief; das Komitee verstand die Notwendig
keit, den Schwerpunkt der Parteiarbeit auf Aktivität:,n ~uf all
indischer Ebene zu verschieben und schlug vor ,das klagllche 
Kapitel in der Geschichte der Kommunistischen Partei Indiens zu 
beenden das Kapitel der kleinlichen Streitereien und Spaltungen, 
und dur~h die Gründung einer machtvollen vereinten Kommunisti
schen Partei Indiens eine neue Seite aufzuschlagen. 

Wir hoffen daß das Kalkutta-Komitee ebenso wie andere lokale 
organisati~nen Initiative zeigen werden und energisch die Aufgabe 
der Vereinigung der zersplitterten kommunistischen Gruppen an -
gehen und 50 die Grundlage für,eine Massenp~rt~i sChaffen,wi:rl. 
In Indien gibt es viele Kommunl~ten. ~enn s~e l~ bolsc~ewlst~
scher Weise vereint und organiSIert SInd, WIrd Ihre Starke, Ihr 
EinflUß und ihre Rolle unerhört anwachsen. Natürlich darf man 
eine solche Vereinigung nicht mechanisch durchführen. Es ist 
notwendig sich über Ideologie und Praxis jeder dieser Gruppen 
Klarheit ~u verschaffen. Diese Vereinigung durchführen heißt na
türlich nicht unbedingt, alle zu nehmen, sondern die besten, die 
vertrauenswürdigsten Genossen, di~ das Aktionsp:ogr~mm de:, Kom~u
nistischen Partei Indiens unterstutzen und bereIt slnd, fur sel
ne Durchsetzung zu kämpfen. 

Die Aktionsplattform der K.P.Indiens gab eine korrekte bolsche
wistische Analyse der Natur und der Triebkräfte der indischen Re
volution und der führenden Rolle des Proletariats. 

Allerdings kann die Arbeiterklasse mit der Kommunistischen Par
tei an der Spitze ihre FÜhrung,nur erlan?en und beh~upten, wenn 
sie am Kampf teilnimmt, wenn dle Massen ln der,Praxls sehen, d~ß 
die Kommunisten die einzige Kraft darstellen,dle in der Lage SInd, 
das revolutionäre Volk zum Sieg zu führen. Die Aufmerksamkeit 
der Massen konzentriert sich nun auf die Lösung einer Anzahl von 
revolutionär-demokratischen Aufgaben. Die Arbeiter,Bauern und das 
Kleinbürgertum brennen vQr ger~chte~ Haß auf,d~e Imperiali~te~. 
Sie geraten in ständigen Konfllkt mIt den brltlschen Imper1all
sten und mit den reaktionären Kräften der alten halbfeudalen Ka
stengesellschaft, in Konflikt mit den Beamten, der ~olizei, der, 
Regierung, den Großgrundbesitzern und den Geldver~elhern. Und .. hler 
als auch bei der Verteidigung ihrer eigenen Tageslnteressen wachst 
das Bewußtsein der Arbeiter und aller Werktätigen und ihr Wunsch 
nach Organisation und Kamp~. Im Kampf für demokrat~sche Fo:derun
gen wächst eine revolutionare Massenbewegung, entwlckelt slch das 



Klassenbewußtsein der Arbeiter und wird das Proletariat zu einer 
unabhängigen Klassenkraft. Während die werktätigen Massen für ihre 
Interessen kämpfen, sehen sie in der Praxis die verräterische Po
litik der Nationalreformisten und beginnen sie zu verstehen, und 
sie werden überzeugt, daß es notwendig ist, die Ghandische Politik 
des Nicht-Widerstands und des Schutzes der Ausbeuterinteressen 
hinwegzufegen und dem Weg des revolutionären Kampfes, den die 
Kommunisten vorgezeichnet haben, zu folgen, um Unabhängigkeit, 
Land und Brot zu erlangen und die Macht der Arbeiter und Bauern 
zu gewinnen. 

Aus diesem Grund ist es klar, daß es die Aufgabe der Kommunisten 
ist, in all diese demokratischen Bewegungen hineinzugehen und sich 
um diese zu kümmern ,und zwar bei allen Bewegungen, die aus der 
Unzufriedenheit mit der herrschenden Ordnung entstehen, unabhän
gig davon, aufgrund welcher Ursachen ; sie müssen ihre kommu
nistische Agitation überallhin tragen, unter jedem Vorwand 
Vorschläge und Parolen entwickeln und stets erklären und 
in der Praxis zeigen, daß der Weg der Nationalreformisten der 
Weg der Niederlage und der Sklaverei ist. Nur wenn die Arbeiter, 
die Bauern und die Halbproletarier in Stadt und Land sehen, daß 
die Kommunisten im Kampf - sei es im Kampf für ihre ökonomischen 
Tagesforderungen, bei Demonstrationen gegen Terror und Verhaftun
gen, bei der Bewegung gegen Bezahlung von Pacht und Steuern, bei 
den Auseinandersetzungen mit der Polizei und Regierungsvertretern, 
bei jeder Massenaktion, ob sie nun von den Studenten oder von 
einfachen Werktätigen, den Bauern oder den Arbeitern ausgeht, im 
Kampf gegen das Kastenwesen etc. - sich an die Spitze stellen und 
hartnäckig bis zum Ende kämpfen ; nur dann werden die werktätigen 
Massen, und nicht nur die Arbeiter und Bauern, überzeugt werden, 
daß die Kommunisten die wirklichen Führer des Volkes sind , denen 
man trauen kann und mit denen es möglich ist, im Kampf für Unab
hängigkeit, Land und Macht bis zum Ende zu marschieren. 

Schaut euch einmal unsere chinesische Erfahrung an. In der Revolu
tion von 1925-27 wurde die Arbeiterklasse unseres Landes zu ei
ner unabhängigen Klassenkraft, zum Führer der werktätigen Massen. 
Unsere Partei wurde eine Massenpartei und begann auf der politi
schen Bühne Chinas eine große Rolle zu spielen. Das war nur mög
lich aufgrund der Teilnahme unserer Partei an der demokratischen 
Bewegung und besonders am anti imperialistischen Kampf für die Un
abhängigkeit Chinas. In der Revolution von 1925-27 wandte unsere 
Partei die Taktik einer nationalen Einheitsfront an. Es ist rich
tig, daß die nationale Einheitsfront nicht lange dauern konnte und 
nicht lange gedauert hat, weil unter den Bedingungen einer an
wachsenden Revolution die chinesische Bourgeoisie (und die Kuo
mintang) in das Lager des Imperialismus, der reaktionären Milita
risten und Großgrundbesitzer überwechselte und zum schlimmsten 
Feind der Revolution wurde. Andererseits war die frühere Führung 
unserer Partei nicht in der Lage, bei der Durchführung der Taktik 
der Einheitsfront die schlimmsten opportunistischen Fehler zu ver
meiden. Sie verteidigte nicht genügend die Unabhängigkeit der 
Kommunistischen Partei, begrenzte den Kampf der Massen und engte 
ihn ein im Interesse der Bourgeoisie. Aber wie schlecht wir die 
Taktik der revolutionären Einheitsfront mit der nationalen Bour
geoisie auch immer durchgeführt haben, welche großen Fehler wir 
auch immer gemacht haben mQgen, haben wir es nichtsdestotrotz die
ser Taktik der Einheitsfro~t zu verdanken, daß wir unsere Erfolge 
im Kampf gegen den Imperiaiismus und die Verwandlung unserer Par-
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tei in einen mächtigen politischen Faktor erzielten. Ohne diese 
Taktik wären die Erfolge der Kampagne im Norden 1925 unmöglich ge
wesen. Wir hätten das Proletariat nicht organisieren und so 
schnell zum Kampf führen können, wie es das Interesse der Revolu
tion verlangte, und wir hätten die Bauernreserven nicht heran
ziehen können. Das schnelle Wachstum der Organisierung der Ar
beiter und Bauern, die mächtige Entwicklung des Streikkampfes 
des Proletariats und das schnelle Anwachsen der Bauernbewegung 
1927 - all diese Errungenschaften,die unserer Partei große Macht 
verliehen, wären unmöglich gewesen, wenn wir nicht gleichzeitig 
die Taktik der nationalen Einheitsfront angenommen hätten, wenn 
wir nicht an der allgemeinen nationalen Bewegung teilgenommen-
hätten, wenn wir uns nicht energisch am antiimperialistischen 
Kampf beteiligt hätten, wenn wir nicht die breiten Massen in 
ihn hineingezogen hätten, wenn wir nicht um den führenden Einfluß 
in diesem Kampf gekämpft hätten und wenn wir nicht entschlossen 
das konterrevolutionäre Wesen des Nationalreformismus entlarvt 
hätten. 

Aufgrund der versöhnlerischen Haltung der Bourgeoisie konnte in 
Indien die Taktik der allumfassenden nationalen Einheitsfront 
selbst in den Anfangsphasen der antiimperialistischen und Agrar
revolution nicht angewandt werden. In Indien kann es nur um eine 
Politik des revolutionären Blocks der Arbeiter und der grundlegen
den Massen des Kleinbürgertums gehen. Das bedeutet natürlich ei
nen Block der Massen und nicht einen Zusammenschluß der Führer. 
In dieser Form ist die Anwendung der Taktik der Einheitsfront in 
der nationalen Befreiungsbewegung in Indien absolut notwendig. 
Das Wesen der bolschewistischen Politik besteht in der Bewahrung 
und Stärkung des unabhängigen Klassencharakters der Kommunistischen 
Partei; sie muß vermeiden, daß sie im kleinbürgerlichen Meer 
untergeht, den Einfluß der Bourgeoisie unter den breiten Massen 
paraJysieren und gleichzeitig die Einheitsfront der Arbeiter, 
Bauern und des städtischen Kleinbürgertums bilden. Dabei muß 
sie jeden zeitweiligen Bündnispartner ausnutzen und den Kampf um 
die Führung der nationalen Bewegung für die Unabhängigkeit, für 
Land und Freiheit führen. 

So weit wir die Entwicklung der Bedingungen in Indien verstehen 
können, glauben wir, daß sie besonders günstig sind für die Her
stellung der Hegemonie der Arbeiterklasse in der antiimperiali
stischen Bewegung, wenn wir die Taktik der Einheitsfront anwenden. 

Das Ziel der vom britischen Imperialismus angekündigten feudal
imperialistischen Verfassung ist: Stärkung der Herrschaft der 
Imperialisten bei gleichzeitiger Anpassung an die neuen Bedingun
gen. Die Prinzen und GrOßgrundbesitzer mit einer begrenzten Teil
nahme an der Regierung des Landes an sich zu ziehen und der indi
schen Bourgeoisie einige unbedeutende verfassungsrechtliche Kon
zessionen sowie ökonomische Konzessionen zu Lasten der ausländi
schen Konkurrenzfähigkeit zu gewähren - so versucht der briti
sche Imperialismus, die Kräfte der Konterrevolution gegen das in
dische Volk zusammenzuschließen und sich auf einen neuen interna
tionalen Krieg und vor allem auf eine Intervention in der UdSSR 
vorzubereiten. Die Erfahrung der gesamten Geschichte der natio
nalen Bewegung Indiens~ besonders von 1919-1933, zeigt, daß die 
indische Bourgeoisie sich gegen die Revolution gestellt hat und 
daß sie mit der Zeit immer enger mit dem Imperialismus kollabo
riert. Die Erfahrung hat gezeigt, daß der Nationalkongreß trotz 
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einiger Besonderheiten seiner Organisation die Klassenorgani~ation 
der mit den liberalen Großgrundbesitzern verbundenen BourgeoI-
sie ist, daß er hartnäckig gegen die antiimperialistische und 
Agrarrevolution kämpft. Die Erfahrung hat gezeigt, daß der ~eg 
der Gewaltlosigkeit, des passiven Widerstandes und der versohn
lerischen Verhandlungen, den die Führer des Nationalkongresses ver
folgen, völlig bankrott ist, den britischen Impe~ialis~en in ~ie 
Hände spielt und nur zur weiteren Versklavung IndIens fu~r~. DIe 
Erfahrung Indiens wie unsere chinesische Erfahrung bestatlgen ein
mal mehr die prophetische Lehre Lenins : 

"In der Epoche des Imperialismus gibt es keine Rettung für die 
Kolonialvölker außer dem Weg der Volksrevolution unter der 
Führung des Proletariats mit der Kommunistischen Partei an der 
Spitze. '" 

Der Nationalkongreß unter der FÜhrung Ghandis. blies die Massenbe
wegung zum zivilen Ungehorsam ab und bemühte sich nach,Kräften, 
den Kampf gegen die Verfassung in friedliche reformistIsche Akti
vitäten zur Verbesserung des Kastensystems, für ein Abkommen mit 
dem moslemischen Klerus, dem Lan.dadel etc. zu kanalisieren. Das 
ist eine offene Unterstützung des britischen Imperialismus. Es 
ist eine Politik der Anpassung an die imperialistische Verfas
sung, die unter einem Deckmantel voll hochtrabender Worte ver- , 
steckt wird. Der neue Vorschlag Ghandis, anstelle von MassenaktIo
nen mit individuellem zivilem Ungehorsam zu beginnen, ist der 
neueste Versuch, das Volk hinters Licht zu führen. Dieser "linke" 
Schachzug verdeckt den wahren Plan der Führer des Nationalkon~ 
gresses, den Kampf der Massen um jeden Preis zu beenden und SIch 
an den kommenden Wahlen für die gesetzgebenden Versammlungen zu 
beteiligen. Es ist eine Wiederholung der Taktik von 1922-24. Ghan
di verkündet selbst, daß er sich nicht geändert habe, während die 
Führer des Nationalkongresses den alten Weg der Swaray-Partei 
weitergehen und alle zusammen nach Kräften die Initiative der Mas
sen unterdrücken. Gleichzeitig machen einige der "linken" Kongreß
führer wie Bose den Vorschlag, eine neue Partei zu gründen. Jede 
Partei und jede Gruppe kann nur anhand ihrer Taten und nicht 
anhand ihrer Worte eingeschätzt werden. Die Vergangenheit von Bose 
erfüllt uns nicht mit großer Zuversicht. Bose, Nehru und ihre 
Anhänger unterstützten in der Vergangenheit gänzlich die Po~itik 
des Ghandismus. Wir können nicht vergessen, daß Bose 1928 dIe an
tinationale Verfassung von Motilal Nehru unterschrieb, deren zen
traler Punkt die Zurückweisung der Forderung nach Unabhängigkeit 
Indiens war. Nachdem Bose 1929 zusammen mit Nehru die Unabhängig
keitsliga gegründet hatte, beerdigten Bose und seine Freunde 
1930-32 still und leise diese Liga, als Ghandi seine 11 Punkte auf
stellte, einen Vertrag mit Lord Irwin machte usw. Bose spaltete 
die Gewerkschaftsbewegung und versuchte, die Kommunisten zu iso
lieren, wobei er sich hinter den falschen Anschuldigungen ver
steckte, die Kommunisten würden gegen die Abhängigkeitsbewegung 
auftreten. In Wirklichkeit aber opponierten die Kommunisten ge-
gen die Beteiiigung des Nationalkongresses an der "Round Tabl~ 
Konferenz" und kämpften gegen die verräterische Politik der Fuhrer 
des Nationalkongresses. Die "linken" Kongreßleute einschließlich 
Bose teilen die volle Verantwortung für die gesamte Politik des 
Verrats der Volksinteressen durch den Nationalkongreß. Vor kur-
zem (Juli 1933) kriti~ierte Bose in seinem Aufruf an die "dritte" 
politische Konferenz derlInder in London Ghandi und stellte fest, 
daß dieser sich als unfähig erwiespn hat, einen Kompromiß mit 

dem britischen Imperialismus einzugehen. In seinem Aufruf wen
det sich Bose nicht gegen die Theorie der Gewaltlosigkeit und 
statt die Massen zu breiten Massenaktivitäten gegen die Ver
fassung aufzurufen, anstatt für den Beginn und die Unterstützung 
der Bewegung für die Nichtbezahlung von SchUlden, Steuern und 
Pachten aufzurufen, anstatt den Generalstreik zu verkünden und 
zu seiner Vorbereitung aufzttrufen usw"statt Massenkampf riet er 
den Massen, zu warten bis Bose und seine Freunde die Erfahrung 
der anderen Länder studiert haben. In der grundlegenden Frage,ob 
man das Banner des Massenwiderstandes gegen die Verfassung erhebt 
oder den Führern des Nationalkongresses dabei hilft, die Massen
bewegung zu desorganisieren und den britischen Imperialisten 
die Durchsetzung der antinationalen Verfassung erleichtert, ar
beiteten also Ghandi und Bose zusammen, wobei sich letzterer hin
ter "linken" Phrasen versteckte. Bose ist gegen die Umwandlung 
des Kampfes gegen die Verfassung in eine Millionenbewegung und be
hauptete in seinem Aufruf, daß im Volk Apathie und Niedergeschla
genheit herrsche. Das ist eindeutig keine korrekte Einschätzung, 
und wir sind sicher, daß ihr damit nicht übereinstimmt. 

Unter dem indischen Volk herrscht keine Apathie. Die zunehmenden 
Streiks der Arbeiter, der Bauernaufstand in Alwar, die Zahlrei
chen Aktionen der werktätigen Massen, die Bewegung für einen Gene
ralstreik und die Bewegung für die Nichtbezahlung sind Zeichen 
der Aktivität der Massen. Das revolutionäre Volk ist bereit zum 
Kampf, es hat allerdings sein Vertrauen in die verräterische Po
litik des Nationalkongresses verloren und sucht neue Wege, ein 
neues Programm, eine neue Führung. 

Alle ehrlichen Kämpfer für die Unabhängigkeit Indiens, für Land 
und Freiheit für die Bauern, für die Verbesserung des Loses der 
Arbeiter müssen dem Weg und den Losungen der Aktionsplattform der 
Kommunistischen Partei Indiens folgen. Wir glauben, daß die indi
schen Kommunisten es nicht ablehnen werden, mit jeder revolutionä
ren Gruppe und Organisation zusammenzuarbeiten und sogar befri
stete Abkommen zu schließen, die, auch wenn nur für eine gewisse 
Periode, bereit und fähig ist, einen revolutionären Massenkampf für 
die Unabhängigkeit zu führen. 

In der heutigen Periode der Unzufriedenheit der Massen mit der 
Politik des Nationalkongresses tauchen einerseits nationalrevolu
tionäre Gruppen innerhalb und außerhalb des Nationalkongresses 
auf, andererseits beobachten wir auch das Auftreten solcher "Oppo
sitionsgruppen" wie die Gruppe des Renegaten R 0 Y ,der unter 
dem Deckmantel "linker" Phrasen und einer halbherzigen Kritik an 
der Politik des Nationalkongresses in der Praxis gegen die Ent
wicklung des revolutionären Massenkampfes der Arbeiter und Bauern 
auftreten, die alte Politik der Unterordnung der Arbeiterklasse 
unter die Bourgeoisie weiterbetreiben und die führende Position 
des bürgerlichen Nationalkongresses unter den Volksmassen aufrecht
erhalten. Es ist die Pflicht der indischen Kommunisten, das Banner 
des Kampfes gegen die Verfassung zu erheben, ihn auf der Linie der 
Massenbewegun~ zu entwickeln, ihn mit der Streikbewegung zur Ver
teidigung der unmittelbaren Forderungen der Massen zu verbinden, 
ihn hinzulenken auf eine Unterstützung des Generalstreiks, d~r 
Nichtzahlung von Pachten, Schulden und Steuern sowie fnr die Be
freiung der politischen Gefangenen. Es ist die Pflicht der indi
schen Kommunisten, zu einer Einheitsfront der Arbeiter, Bauern 
und Studenten sowie der städtischen Armut aufzurufen und mit ihrem 
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Aufba~ für ~en ~ampf gegen ~ie Verfassung zu beginnen; dabei müs
sen S1e an d1e.e1nfachen Anhanger des Kongresses appellieren, den 
Kampf der Arbe1ter und Bauern zu unterstützen. Gleichzeitig 
müssen sie die neuen Versuche der "linken" Nationalreformisten 
entlarven, die werktätigen Massen hinters Licht zu führen,wie das 
erst kürzlich die Unabhängigkeitsliga tat. Es wäre nicht richtig, 
wenn die indischen Kommunisten den Kampf gegen die Verfassung auf
geben und sich lediglich auf den ökonomischen Kampf beschränken 
würden. Die Genossen, die eine solche Haltung vertreten, bewegen 
sich in Richtung eines schädlichen Sektierertums, isolieren sich 
von der Unabhängigkeitsbewegung und verstehen die Notwendigkeit 
nicht, alle demokratischen Gruppen, die, wenn auch vielleicht 
nur ein stück des Weges gemeinsam mit der Arbeiterklasse gegen 
den Imperialismus marschieren können, einzubeziehen. Es ist falsch, 
den antiimperialistischen Kampf dem Streikkampf entgegenzustellen; 
beide müssen gleichzeitig geführt werden. Die Anziehungskraft der 
Kommunistischen Partei wird wachsen und ihre Bedeutung als re
volutionärer Faktor wird proportional zu ihrer Beteiligung am an
tiimperialistischen Kampf und zu ihrer Fähigkeit, die Führung bei 
allen Aktionen des indischen Volkes gegen den britischen Imperia-
lismus zu übernehmen, steigen. . 

Wir br~uche~ hier nicht groß zu wiederholen, daß die primäre Auf
gabe d1e Starkung der Stellung der Kommunisten innerhalb der Ar
beiterklasse ist. Mitarbeit in den Gewerkschaften und die Ent
wicklung des ökonomischen Streikkampfes der Arbeiterklasse ist 
heute ein höchst wichtiger Teil der gesamten Arbeit der Kommuni
sten. Nur die erfolgreichen Aktionen der Kommunisten auf diesem 
Gebiet können die Stärkung der Kommunistischen Partei garantieren 
und die Hegemonie des Proletariats im allgemeinen Volkskampf ga
rantieren. 

Die Erfolge des Unabhängigkeitskampfes in unserem Land sind un 
trennbar ve:bund:n mit der Streikbewegung der Arbeiterklasse. Die 
Masse der h1stor1sch bedeutsamen revolutionären Aktionen des chi
nesischen.prol~tariats hoben den Befreiungskampf unseres Vol
kes auf e1~e hohere Ebene und legten den Grundstein für die Hege
monie des Proletariats - die entscheidende Vorbedingung für den 
Erfolg des revolutionären Kampfes. Der große Streik der Seeleute 
in Hongkong 1922 und der berühmte Streik auf der Eisenbahnstrecke 
Peking-Hankow im Februar 1923 eröffneten eine neue Epoche, einen 
neuen Aufschwung des Unabhängigkeitskampfes des chinesischen . 
Volkes. Der streik von über 1/2 Million Arbeiter in Schanghai im 
Sommer 1925 stellte den Beginn der großen chinesischen Revolution 
dar. Durch den ~ 1/2 jährigen Generalstreik in Hongkong 1925/26 
wurde das dama11ge Kanton zum stützpunkt der chinesischen nationa
len Revolution. Die Streiks und die Besetzung der britischen Kon
zession in Hankow durch die Wuchang-Arbeiter im Januar 1927 und 
die drei Revolten des Schanghaier Proletariats, die schließlich 
1927 siegreich waren, vergrößerten enorm das Ausmaß unserer Revo
lution und stärkten die führende Rolle der Partei. Die heroi
schen Anstrengungen der Kantoner Arbeiter im Dezember 1927 als 
sie die Kantoner Kommune ausriefen, leitete schließlich di~ neue 
Sowjet-Phase unserer Revolution ein und festigten endgültig die 
Rolle der Hegemonie des Proletariats in der antiimperialistischen 
und Agrarrevolution. 

Aber wir kennen auch eiJ anderes Beispiel, als nämlich durch das 
Fehlen eines ausreichenden Einflusses der Kommunisten auf die Ar-

beitermassen, durch das Fehlen eines starken proletarischen 
Kaderstamms die Kraft der nationalen Bewegung geschwächt wurde 
und negative Auswirkungen auf ihre Ergebnisse hatte. Das war der 
Fall bei der berühmten Verteidigung Schanghais gegen die japani
schen Eindringlinge 1932, als unsere Partei trotz aller Anstren
gungen und entschlossener Aktionen, die sie durchführte, nicht in 
der Lage war, den Verrat der Kuomintang zu paralysieren und 
Schanghai gegen die japanischen Interventionisten zu verteidigen. 
Aus diesem Grund werden wir unbeirrt für die stärkung unserer 
Positionen in der Arbeiterklasse kämpfen, um die Organisierung 
des Proletariats zu verstärken und seinen ökonomischen und po
litischen Kampf in jeder Beziehung zu entwickeln und auszuwei
ten. Deshalb steht auch ihr vor der gleichen höchst dringlichen 
Aufgabe, die Kontakte zu den Arbeitermassen zu verstärken, ihren 
Kampf zu entwickeln und das Proletariat zu einer vereinigenden 
und führenden Kraft der allgemeinen nationalen Bewegung zu machen. 

Zweifellos sind die Bedingungen zur Lösung dieser Aufgabe sehr 
günstig. In den letzten tlonaten unternahmen die Fabrikanten eu
res Landes einen neuen Angriff auf die Löhne der Arbeiter. In 
der Textilindustrie von Bombay, Ahmadabad und anderen Städten 
werden die Löhne um 20-30% gekürzt und gleichzeitig müssen die 
Arbeiter statt 2 nun 4 WebstUhle bedienen. Bei den Eisenbahnen 
werden ständig Arbeiter entlassen, Löhne herabgesetzt und die 
Anerkennung der Gewerkschaften verweigert. Die Arbeiterklasse in 
Indien entwickelt ihren Widerstand. Streiks nehmen zu. Die Pa
role des Generalstreiks wurde in Bombay zur Aktionslosung. Sogar 
die Nationalreformisten sind gezwungen, sie anzuerkennen. 

Die ansteigende Welle des wirtschaftlichen Kampfes erfordert von 
euch eine sofortige Überwindung eurer Schwächen.Wir mUssen mit 
bolschewistischer Direktheit feststellen, daß die Erfahrung der 
Streiks von 1932/33 einmal mehr beweist, daß ihr es bis heute 
noch nicht gelernt habt, eine Massengewerkschaft aufzubauen, ihr 
wißt nicht, wie man gute Fabrikarbeit macht, ihr organisiert 
keine aktiven Arbeiter und bezieht sie in den Kampf und in die 
Partei ein, ihr fUhrt keine tagtägliche organisatorische Vorbe
reitungsarbeit durch, ihr ergreift nicht die Initiative im Kampf 
fUr die Einheit der Arbeiterklasse, ihr wendet in den Arbeiter
organisationen nicht die Taktik der Einheitsfront an und ihr ar
beitet nicht in den reformistischen Gewerkschaften. 

Wir möchten an dieser Stelle eure Aufmerksamkeit auf einen Uber
aus ernsten Fehler einiger indischer Kommunisten richten, die 
die Rolle der Partei und der Gewerkschaften verwischen und die 
unfähig sind, die FUhrung im Kampf fUr die Einheit des Prole
tariats zu Ubernehmen. Es scheint uns, daß das Fehlen einer Kommu
nistischen Partei die Tatsache erklärt, daß der Prozeß der Los
lösung des revolutionären FlUgeis des Proletariats vom National
reformismus 1929-32 die Form der Spaltung annahm, Spaltungen, die 
die Nationalreformisten provozierten. Die Roten Gewerkschaften, 
die aufgrund dieser Konfusion teilweise die Partei ersetzten, 
stellten die einzige Arena dar, auf der sich der ideOlogische 
und organisatorische Bruch der Kommunisten mit dem Reformismus 
abspielte. Einige indische Kommunisten waren unfähig zu verste
hend, daß der Kampf gegen den Reformismus nicht notwendigerweise 
die Spaltung der Massenorganisationen bedeuten muß und nicht dazu 
führen sollte, daß die Kommunisten und die klassenbeWUßten Arbei-
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ter diejenigen Gewerkschaften verlassen, die von Reformi~ten 
und Nationalreformisten geführt werden. Eine solche sektiereri
sche Politik hat lediglich die Position der Bourgeoisie und ihrer 
Agenten gestärkt. Gleichzeitig haben andere Kommunisten nicht ver
standen,daß die Vorbedingung für die Arbeit in den reformisti
schen Gewerkschaften oder fUr die Einheit mit den nationalrefor
mistischen Gewerkschaftsorganisationen (die man auch heute nicht 
ablehnen sollte) der unermüdliche Kampf der I<ommunisten gegen den 
Reformismus, für eine kommunistische Politik, für unsere Losun
gen und Vorschläge ist. 

Abkommen mit den Nationalreformisten in den Gewerkschaften, in 
Streikkomitees, bei verschiedenen Kampagnen und konkreten Massen
aktionen, sogar die Ver ein i gun g der Roten und 
der nationalreformistischen Gewerkschaften dort, wo letztere die 
Massen hinter sich haben, all das muß nicht zu einem Verlust der 
Unabhängigkeit der Kommunistischen Partei, zur Aufgabe unserer 
Prinzipien, zur Aufgabe der offenen Verteidigung und Propaganda 
unserer Standpunkte und unseres Rechts zur Kritik und Entlarvung 
der Schwankungen und des Verrats der Nationalreformisten führen. 
Die grundlegende Ursache dafür, daß einige Kommunisten nicht in 
der Lage waren, die Initiative zu ergreifen und richtig den Kampf 
für die Einheit der Arbeiterklasse durchzuführen, liegt in ihrem 
Versagen, den Fehler dieser beiden Standpunkte zu verstehen. Dar
auf beruht die Konfusion in der Frage Kandalkar und Co. Der Kampf 
gegen Kandalkar und andere "linke" Nationalreformisten· bedeutet 
nicht, daß man die Arbeit in den reformistischen Gewerkschaften 
ablehnt, bedeutet nicht, daß man die Durchführung einer Einheits
fronttaktik mit Organisationen der Arbeiterklasse und sogar einen 
Zusammenschluß von Roten und nationalreformistischen Massenge
werkschaften ablehnt. Es ist wichtig, daß man das versteht. Be
sonders in der gegenwärtigen Periode wachsender ökonomischer und 
politischer Kämpfe muß das unbedingt weitergeführt werden. Der 
Erfolg des Widerstandes der Arbeiter gegen die Angriffe der Fa
brikbesitzer und der Imperialisten hängt ab von der schnellen 
Bildung kommunistischer Organisationen, der Bildung· von Massen
gewerkschaften auf der Grundlage von Fabrikkomitees, von einer 
energischen tagtäglichen praktischen Arbeit und der korrekten 
Ausführung der Einheitsfronttaktik mit dem Ziel einer breiten Mo
bilisierung der Massen des Proletariats. 

Die indischen Kommunisten müssen bestrebt sein, in jeder Beziehung 
die weitere Entwicklung der Streikbewegung zu sichern, die ökono
mischen Kämpfe zu organisieren und zu führen. Es muß alles getan 
werden zur Entwicklung politischer Streiks , zur Vorbereitung und 
Durchführung von Streiks zunächst auf lokaler Ebene auf der Ebe
ne verschiedener städte und einzelner Industriezwei~e; dabei muß 
aber die allgemeine Linie der Vorbereitung und Durchführung poli
tischer Generalstreiks in allen oder in vielen Industriezentren 
des Landes verfolgt werden. Sogar bei der Organisierung von poli
tischen Streiks ist es notwendig, zusammen mit antiimperialisti
sche~ und and7ren politischen Losungen ökonomische Forderungen zu 
entwIckeln, dIe alle Arbeiter, einschließlich der rückständigsten 
Schichten der Arbeiterklasse, ansprechen und ihre vitalen Inte
ressen zum Ausdruck bringen. Es ist notwendig, mit einer ernsthaf
ten Arbeit in den reformistischen Gewerkschaften und in allen re
formistischen Massenorganisationen zu beginnen mit dem Ziel, 
die Massen in diesen orgrnisationen auf unsere Seite zu ziehen. 

"Um den 'Massen' helfen zu können und ihre Sympathie, die 

flnterstützung der 'Massen' zu gewinnen" 

dürfen wir keine Schwierigkeiten fürchten, keine Kritik, keine 
Hindernisse, keine Beschimpfung, keine Verfolgung durch die "Füh
rer" (die als Opportunisten und Sozialchauvinisten meistens direkt 
oder indirekt mit der Bourgeoisie und der Polizei in Verbindung 
stehen) und müssen dort arbeiten, wo die Massen sind - das lehrte 
L e n in, und das dürfen wir nicht vergessen und vernachlässi
gen, denn das würde nur unseren Klassenfeinden zugute kommen. 

Gleichzeitig müssen wir die Roten Klassengewerkschaften in jeder 
Beziehung stärken, müssen wir mit der Bildung von Fabrikkomitees 
beginnen, mit wirklich gewählten Leitungskomitees der Gewerk
schaften, die arbeitslosen Massen um ihre vitalen Forderungen or
ganisieren und Selbstverteidigungsabteilungen der Arbeiterklasse 
aufbauen. Unsere gesamte Kampferfahrung bestätigt die Gültigkeit 
dieses Rats. 

Wir sprachen von der ungeheuren Bedeutung, die die Streikbewegung 
in China hatte und immer noch hat. Aber es gibt keinen Zweifel, 
daß in Indien, wo die Arbeiterklasse zahlreicher ist als in un
serem Land, der Streik als proletarische Kampfmethode noch mehr 
das Mittel ist, die werktätigen Massen in revolutionäre Bewegung 
zu bringen und das charakteristischste Phänomen im wellenförmi
gen Ansteigen entscheidender Geschehnisse darstellt. 

Aus diesem Grund sollten sich die indischen Kommunisten noch ein
mal die Direktiven L e n ins vor Augen halten, die er in be
zug auf RUßland unter den Bedingungen des Aufschwungs der Arbeiter
bewegung 1913 gab: 

"Die Arbeiter werden bewußt ihre ganze Aufmerksamkeit auf die 
Unterstützung, Entwicklung und Stärkung der spontan anwach
senden revolutionären Streiks richten, um Aufstände der Bauern 
und Soldaten vorzubereiten .•. damit alle Bauern und alle 
Truppen Bescheid wissen über die hartnäckigen Kämpfe der Arbei
ter, damit selbst das abgelegenste Dorf sieht, daß nicht alles 
in der Stadt ruhig ist, daß sich ihre eigenen Freunde erhoben 
haben daß sie einen Kampf auf Leben und Tod kämpfen, daß sie 
für ein besseres Leben, für höhere Löhne, für die Abschaffung 
der willkürlichen Konzession der Regierung, für die Ubergabe 
des Landes der Großgrundbesitzer an die Bauern, für den Sturz 
der zaristischen Monarchie der Großgrundbesitzer, für die Re
publik.kämpfen. Die angestaute Unzufriedenheit und das zornige 
Flüstern auf den Dörfern sowie die Empörung in den Baracken 
muß im revolutionären Streik der Arbeiter seinen Anziehungs
punkt finden. Dafür müssen wir unermüdlich arbeiten und wir 
werden den Tag erleben, an dem das Proletariat zusammen mit 
den Bauern und den Soldaten die Großgrundbesitzer und die za
ristische Monarchie in einer nationalen Revolte stürzen." 

Die Aufgabe der indischen'Kommunisten b~steht gen au dari~, sich 
auf die zahlreichen und anwachsenden Krafte des ProletarIats zu 
stützen und sie zusammenzufcssen, durch ihre korrekte Politik 
die Mehrheit der Arbeiterklasse zu gewinnen, ihre Streikkämpfe 
zu entwickeln und um das Proletariat,die werktätigen Bauern und 
die städtische Armut sowie alle, die bereit sind, für die Unab
hängigkeit Indiens zu kämpfen, zu mobilisieren. Wenn es unermüd
lich in dieser Richtung arbeitet, wird das indische Proletariat 



zusammen mit den Bauern in einer nationalen Revolte den britischen 
Imperialismus und die Großgrundbesitzer stürzen. 

Die Erfahrung unserer Revolution, die wir gern mit euch teilen 
würden, besteht hauptsächlich im Kampf des Proletariats um die 
FÜhr.ung in der unabhängigkeitsbewegung, was entscheidend für das 
Schicksal der Revolution ist. Voraussetzung für die Hegemonie des 
Proletariats ist allerdings die unermüdliche Arbeit der Partei 
für die Stärkung des Kampfbündnisses zwischen der Arbeiterklasse 
und den werktätigen Massen der Bauernschaft unter der FÜhrung des 
proletariats. Wir konnten auf dem riesigen Territorium Chinas 
den Kampf der Bauernmassen gegen die Großgrundbesitzer, die Skla
verei der Geldverleiher und die Unterdrückung durch die Imperia
listen entwickeln und führen. Anfangs war das einfacher in 
den Gebieten, in denen die Revolution von 1925-27 den Boden schon 
vorbereitet hatte. Aber wir unternehmen die größten Anstrengungen, 
den Bauernkrieg unter der Führung des Proletariats auf ganz China 
auszuweiten, damit sich alle chinesischen Bauern zum Kampf er
heben und unter unseren Einfluß geraten; auf jeden Fall aber ist es 
ein Märchen, was unsere Feinde verbreiten, die chinesischen Mas
sen seien unterwürfig, lägen seit Jahrhunderten im tiefen Schlaf, 
seien passiv und es sei unmöglich, sie als mächtige Reserve der 
revolutionären Kräfte einzusetzen, interessierten sich angeblich 
nicht für den antiimperialistischen Kampf. Diese Legenden wurden 
durch die revolutionäre Praxis zu Grabe getragen. 

Zweifellos werden sich bei euch ähnliche Errungenschaften zeigen, 
wenn ihr die Massenagitation unter den Bauern verstärkt, wenn ihr 
den Widerstand der Bauernrnassen gegen die neuen Angriffe der Re
gierungsorgane und die Angriffe der Feudalen organisiert, wenn 
ihr jede Aktion der Bauern, jede Form der Organisierung der 
Bauernrnassen ausnützt, um Kontakte zu ihnen zu knüpfen und ihre 
Kämpfe zu unterstützen. Die Kommunisten Indiens müssen die Bewe
gung für die Nichtbezahlung von Pachten und Steuern entwickeln, 
mÜssen Bauernkomitees und Kampfkomitees bilden, sowie den Parti
sanenkrieg fördern und unterstützen. Wenn ihr diese Aufgaben 
durchführt, wird es euch später keine Schwierigkeiten bereiten, 
den Kampf der Bauernrnassen auf eine höhere Stufe zu heben, auf 
die Stufe der Agrar- und antiimperialistischen Revolution, die 
die Herrschaft des britischen Imperialismus und des Feudalis-
mus hinwegfegen wird. 

Der Kampf um Einfluß unter den Massen, der Kampf für die Ent
wicklung einer unabhängigen revolutionären Massenbewegung kann 
nur dann erfolgreich sein, wenn die gesamte Politik und die Pra
xis des Nationalkongresses, der Nationalreformisten und der na
tionalrevolutionären Führer entschlossen und unaufhörlich entlarvt 
wird. Die Bourgeoisie und ihre nationalreformistischen Agenten 
versuchen, den Haß der werktätigen Massen auf die Unterdrücker 
auszunutzen, um ihren Einfluß Id.h. den der Bourgeoisie) zu stär
ken und das Proletariat zu ihrem Anhängsel zu machen, indem sie 
sich mit Reden über die nationale Einheit und die allgemeinen na
tionalen Interessen, mit Sprüchen über den klassenlosen Charak
ter des Nationalkongresses tarnen. Wir müssen ihre Versuche, an 
die Massen heranzukommen und ihren Einfluß auf sie auszuüben, pa
ralysieren. Die Agitation unserer Partei muß speziell gegen die 
sogenannten "linken" Natiooalreformisten schärfer werden, die mit 
demagogischen Zielen eine tevolutionäre Phraseologie verwenden. 

'Die Entlarvung der Nationalreformisten kann aber nur gelingen, 
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wenn die Kommunistische Partei praktische Arbeit leistet und für 
die Mobilisierung der Massen um ihre Losungen und Teilforderun
gen kämpft. Der Sieg des indischen Volkes wird unmöglich sein, 
wenn die 1·lassen nicht frei werden vom Einfluß und der Führung 
der Nationalreformisten, wenn keine unabhängige Kommunistische 
Partei gebildet wird,die den Kampf des gesamten Volkes führt. 

Wir wenden uns noch einmal der Frage der Kommunistischen Partei 
zu. ~lir möchten sie allerdings noch aus einem anderen Blickwin
kel erörtern. Im Verlauf der verhältnismäßig kurzen Periode, in 
der unsere Partei existiert, mußten wir innerhalb der Partei ei
nen Kampf gegen Tschen-Du-ismus, Putschismus, Li-Li-Hsianismus, 
Luchan-Lun-ismus, Trotzkismus, Liquidatorenturn etc. führen. Nur 
aufgrund eines beispiellosen, gnadenlosen und entschlossenen 
Kampfes gegen Abweichungen in den Reihen der Kommunistischen 
Partei war es uns möglich, die richtige Lösung der komplizier
ten Aufgaben zu finden, die uns die Revolution stellte. Der Kampf 
an den beiden Fronten Theorie und Praxis war und ist die Grundla
ge der Aktivität unserer Partei. Wir führten innerhalb der Par
tei einen unermüdlichen Kampf gegen die "rechten" Opportunisten 
und "linke" putschistische sektiererische Abweichungen, für 
die bolschewistische ideologische Einheit, für eine korrekte 
Lösung der anstehenden Aufgaben, für eine fundierte politische 
Linie und die geradlinige und entschlossene Durchführung dieser 
Linie. 

Euch stellt sich die Aufgabe des täglichen Kampfes für die Bol
schewisierung eurer Reihen, endgültig Schwächen und Fehler zu 
überwinden und die Kampffähigkeit der kommunistischen Vorhut zu 
vergrößern. Ihr müßt das Hinterherhinken der Parteiorganisatio
nen hinter dem Tempo der EntWicklung der revolutionären l4assen
bewegung überwinden. Ihr müßt gegen kleinbürgerlichen Ind~vi
dualismus und egozentrischen stolz kämpfen, die die Konsoli
dierung der Partei verhindern. Ihr müßt gegen diejenigen kämpfen, 
die die Notwendigkeit der Gründung einer illegalen allindischen 
Kommunistischen Partei bestreiten oder sich ihr widersetzen, ge-· 
gen die, die die Ausnutzung legaler Möglichkeiten vernachlässi
gen, die eine Position am Schwanz der Bewegung einnehmen, die die 
Rolle von Initiatoren des Streikkampfes aufgeben,die bei der Ent
larvung der Kongreßleute und der reformistischen Führer jedmögli
che Unentschlossenheit zeigen, die die Kommunisten von den demo
kratischen Bewegungen und dem antiimperialistischen Kampf wegzie
hen. 

Jedes Parteimitglied muß sich darüber klar werden, daß es für ihn/ 
sie nichts höheres gibt als die Interessen der Partei. Ihr müßt 
die Kommunistische Partei zu einer proletarischen Partei machen, 
und zwar sowohl in bezug auf ihre Zusammensetzung als auch in be
zug auf die Rolle der Arbeiter in ihren leitenden Organen. 
Ihr müßt furchtlos und systematisch fortschrittliche Arbeiter 
für die Partei rekrutieren~ aktive Teilnehmer an den antiimpe
rialistischen und Streikkämpfen. Ihr müßt Betriebsgruppen der 
Partei bilden, müßt aus jeder Fabrik eure Festung machen. Ihr 
mUßt die Gefahr vermeiden, die Entwicklung des Massenkampfes 
durch eine Vereinigung von Führern zu ersetzen; diesen Fehler, 
der ein Ergebnis der Kuomintang-Traditionen war, begingen viele 
unserer lokalen Parteiorganisationen. Diesen Fehler begehen ei
nige eurer Kommunisten, die den organisatorischen Prinzipien des 
Nationalkongresses folgen und die Organisierung der Massen 
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durch die Organisierung einer kleinen Gruppe von Führern ersetzen. 
Ihr müßt illegale und legale Presseorgane der Partei schaffen, 
die die Rolle des kollektiven Agitators, Propagandisten und Orga
nisators der I~ssen spielen. Ihr müßt die Einheit der Kommuni
stischen Partei schaffen, inden ihr zuerst einmal die zerstreu
ten Gruppen in jeder Stadt und Provinz zu einheitlichen lokalen 
Organisationen vereint, Provinzkonferenzen organisiert und eine 
all-indische Konferenz vorbereitet und "durchführt. Unserer Mei
nung nach sind das die wichtigsten organisatorischen und politi
schen Aufgaben,und bevor diese nicht erfüllt sind, werden die in
dischen Kommunisten ihre historisch wichtige und große Rolle als 
Vorhut und Füh~er der werktätigen Massen nicht erfüllen kannen. 

Liebe Genossen! Wir sind sehr stolz darauf, daß ihr in euren 
Flugblättern, in denen ihr von den Überlegenheiten der Regierung 
in Form der Sowjets gesprochen habt, euch nicht nur auf die Er
fahrung der UdSSR, sondern auch auf China bezogen habt. Aber wir 
erreichten diese Siege nicht auf einmal. Wir mußten enorme Schwie
rigkeiten überwinden, die uns im Kampf stählten. Die Entwicklung 
unserer chinesis~h7n Kommunistischen Partei, das .wachsende Ver
trauen der werktat1gen in unsere Partei war zuerst einmal Ergeb
nis des hartnäckigen Aufbaus unserer unabhängigen proletarischen 
Partei durch einen unermcdlichen und unversöhnlichen Kampf um 
ihre Bolschewisierung, für ihre ideologische und organisatori
sche Konsolidierung in einem entschlossenen Zweifrontenkampf 
("linkes" Sektierertum und "rechter" Opportunismus) gegen" alle 
Abweichungen; zweitens als Ergebnis der entschiedenen Entlarvung 
und eines gnadenlosen Kampfes gegen Nationalreformismus und an
dere imperialistische und bürgerliche Agenten; drittens als Er
gebnis des Kampfes unserer Partei für eine Verbreiterung der Be
wegung und für die Gewinnung der Führung der antiimperialistischen 
Bewegung; viertens als Ergebnis unserer Anstrengungen zur Orga
nisierung und Führung der Streikbewegung und der ökonomischen 
und politischen Kämpfe der Arbeiterklasse; fünftens , weil wir 
Nillionen von Bauern unter unseren EinflUß brachten und die Agrar
revolution führten; sechstens als Ergebnis des Erwachens der 
Massen und der Festigung der Hegemonie des Proletariats. 

Es wäre eine kriminelle und prahlerische Sache und eines Bol
schewiks unwürdig, wenn wir der Meinung wären, wir hätten be
reits alle anstehenden Aufgaben vollständig gelöst, denn dies ge
lang uns noch nicht genügend. Wir sind allerdings auf dem Weg da
hin und wir sind fest davon überzeugt, daß wir beide, ihr und wir, 
diese Aufgabe lösen werden und den siegreichen Ausgang in den 
kommenden entscheidenden revolutionären Kämpfen sichern werden. 

Es wäre falsch, die chinesischen Erfahrungen mechanisch auf In
dien zu übertragen. Ihr werdet zweifellos alle konkreten Bedin
gungen und Merkmale, die für eure Bewegung für die Bedingungen 
des Kampfes der werktätigen Massen Indiens'spezifisch sind, in 
Erwägung ziehen. Bekanntlich hat sich die revolutionäre Situa
tion in China entwickelt, und auf einem beträchtlichen Territo
rium entwickelt sich die Sowjetrevolution erfolgreich, hat die 
chinesische Rote Armee beachtliche Siege errungen. 

Die Bedingungen in eurem Land stimmen trotz des anwachsenden 
revolutionären AUfschwungs noch nicht mit denen bei uns überein. 
Ihr m~ßt"eine korrekte E~nschätzung der Tiefe und Breite der re
volut1onaren Bewegunq, d~s Ausnaßes der Differenzierung der 

Klassenkräfte und der stärke und des Einflusses der Kommunisti
schen Partei erarbeiten; wenn das ermittelt ist, dann entscheidet 
über die konkreten taktischen Aufgaben und stützt euch dabei auf 
die Beschlüsse des VI. Weltkongresses der K.I •• 

Die gegenwärtige internationale Lage konfrontiert uns mit den 
kompliziertesten und verantwortungsvollsten AUfgaben. Der briti
sche Imperialismus hat die Initiative ergriffen und bereitet eine 
Intervention gegen die UdSSR vor. Gleichzeitig hat der japanische 
Imperialismus die Mandschurei und Nordchina besetzt und versucht 
diese Gebiete in eine Basis fUr Angriffe auf das Land der sieg- ' 
reichen proletarischen Diktatur - die UdSSR - umzuwandeln. Die 
WidersprUche zwischen den imperialist"ischen I,lächten wachsen, und 
ein neuer Weltkrieg nähert sich immer schneller. Gegen die ~lag
naten des Finanzkapitals, diese Provokateure eines neuen weltwei
ten Gemetzels und der Intervention in der UdSSR, gegen diese Un
terdrUcker und Versklaver der werktätigen Massen wächst, verbrei
tert und stärkt sich eine mächtige revolutionäre Front des in
ternationalen Proletariats und der unterdrUckten Völker der Ro
lonien. Die revolutionäre Erhebung wächst in der ganzen Welt. 
Wir treten in eine neue Periode von Revolutionen und Kriegen ein. 
Unter diesen Bedingungen fällt unserer Partei eine ernste und 
verantwortungsvolle Rolle zu. Die Aufgabe der chinesischen und 
indischen Kommunisten ist es, zusammen mit dem internationalen 
Proletariat die Pläne der Imperialisten zu zerschlagen, einen 
energischen Kampf fUr die Interessen der Arbeiter und Bauern zu 
fUhren und systematisch das Lager der Revolution zu stärken. 

Durch gründliche tagtägliche aktive Arbeit mUssen die Kommunisten 
die Massen des Volkes Uberall vorbereiten. Die Zeit entscheidender 
)Cämpfe naht. 

Die erste und wichtigste Aufgabe der indischen Kommunisten bleibt 
die Aufgabe der Vereinigung ihrer Kräfte. 

Vorwärts zur GrUndung der Allindischen Kommunistischen Partei 

Mit kämpferischen GrUßen , 

ZENTRALKOMITEE DER KOMMUNISTISCHEN PARTEI CHINAS 

16.Juli 1933 
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Verlag Olga Benario und Herbert Baum

Der Verlag Olga Benario und Herbert Baum wurde ge-
gründet, 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 ge-
staltet, als einen ersten Schritt für die solidarische Auswertung
und die Propagierung der Erfahrungen der internationalen re-
volutionären Kämpfe.
Es geht darum, durch die Gestaltung des Verlagsprogramms
ganz bewußt und solidarisch an die wirklichen kommunis-
tischen Traditionen anzuknüpfen, an die wirklich revolu-
tionäre internationale kommunistische Bewegung zur Zeit
von Marx und Engels, Lenin und Stalin, an die positiven Er-
fahrungen der antirevisionistischen Kämpfe gegen den
Chruschtschow- und Breschnew-Revisionismus.
Es geht darum, gegen die bürgerliche Wissenschaft die Tradi-
tion des wissenschaftlichen Kommunismus zu propagieren.
Deshalb ist der Nachdruck der grundlegenden Schriften des
wissenschaftlichen Kommunismus in verschiedenen Spra-
chen 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 Impe-
rialismus 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 Imperialis-
mus. Im April 1928 war sie führend an einer erfolgreichen be-
waffneten Aktion zur Befreiung eines bis zu seiner Verhaftung
illegal lebenden KPD-Genossen aus dem Berliner Polizeipräsi-
dium 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 reaktio-
nären 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 kommunis-
tischen Kräfte, für den Kampf um die proletarische Revo-
lution;
für den praktizierten proletarischen Internationalismus;
für den konsequenten antinazistischen Kampf, der auch
unter den schlimmsten Bedingungen, selbst in einem Nazi-
KZ möglich ist.

Herbert Baum, geboren am 10.2.1912, war Mitglied des
KJVD und gründete 1936 mit anderen Antinazisten eine Wider-
standsgruppe, 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 jü-
dische Menschen vor der Deportation und Ermordung in
Nazi-Vernichtungslagern zu retten.
Die militante Aktion der Herbert-Baum-Gruppe gegen die anti-
kommunistische 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 preis-
gegeben zu haben.
Der Name Herbert Baum steht 

für die Organisierung einer internationalistischen antinazis-
tischen 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.
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Manifest der 
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Anhang: 
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Karl Marx
Kritik des 
Gothaer Programms (1875)

96 Seiten, Offenbach 1997, 4 €
ISBN 978-3-932636-01-1
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W. I. Lenin
Staat und Revolution (1917)

159 Seiten, Offenbach 1997, 8 €
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J. W. Stalin
Über die Grundlagen 
des Leninismus (1924)

137 Seiten, Offenbach 1997, 8 €
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W. I. Lenin
Was tun? (1902)
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J. W. Stalin
Über dialektischen und 
historischen Materialismus (1938)

45 Seiten, Offenbach 1997, 2 €
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W. I. Lenin
Der Imperialismus als höchstes 
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W. I. Lenin
Der Imperialismus und 
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Band 8:
W. I. Lenin
Ein Schritt vorwärts,
zwei Schritte zurück (1904)

242 Seiten, Offenbach 2006, 10 €
ISBN 978-3-86589-042-9

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

Karl Marx /Friedrich Engels
Ausgewählte Werke in zwei Bänden

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

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

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

W. I. Lenin
Ausgewählte Werke in zwei Bänden

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

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

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

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

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

Spanisch:
Carlos Marx /Federico Engels
Manifiesto del Partido Comunista

87 Seiten, Offenbach 1997, 4 €, ISBN 978-3-932636-09-7

Farsi:

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

Grundschriften des wissenschaftlichen
Kommunismus in anderen Sprachen

Russisch:

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

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

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

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

Die Textauszüge sind 1944 in der Sowjet-
union zusammengestellt worden und
behandeln die Grundlagen und Grund-
fragen 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 Pro-
gramm der Kommunistischen Internationale (KI) bildete die program-
matische 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 zurück-
kommen müssen.

241 Seiten, Offenbach 2002, 10 €, ISBN 978-3-932636-19-6

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 pro-
letarischen Revolution, als Frage des
Kampfes für den Sozialismus und Kom-
munismus. Es finden sich u.a. Texte über
die Ursprünge der Unterdrückung der
Frau, die Perspektive ihrer Befreiung so-
wie über Probleme und Fragen der kom-
munistischen Arbeit unter den werktäti-
gen Frauen.

164 Seiten, Offenbach 1997, 8 €
ISBN 978-3-932636-18-9
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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 objek-
tiven Gesetze der kapitalistischen Produk-
tionsweise 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 biogra-
phischen 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 kom-
munistischen Bewegung (II. und III. Internationale) dar und informiert
über die revolutionäre Bewegung in Rußland und international zu Leb-
zeiten Lenins.

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

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

In dieser Textzusammenstellung werden
grundlegende Merkmale der Kommunis-
tischen Partei gedrängt und sehr allge-
mein dargelegt. Es geht auch sehr detail-
liert vor allem um die so wichtige Frage,
wie innerparteiliche Demokratie unter den
Bedingungen der Illegalität, des strengs-
ten Zentralismus in der Kommunistischen
Partei maximal entwickelt und ausgedehnt
werden kann.

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

Schriften des 
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W. I. Lenin /J. W. Stalin
Über die Arbeiteraristokratie
Anhang: Marx und Engels über die
Arbeiteraristokratie im vormonopo-
listischen Kapitalismus

Eine besondere Schicht der Arbeiter-
klasse – die Arbeiteraristokratie – wird
mittels der Extraprofite, die die Imperia-
listen aus den Werktätigen anderer Län-
der herauspressen, bestochen. Die Texte
behandeln u.a. die ökonomischen Wur-
zeln und die Rolle der Arbeiteraristokra-
tie als soziale Basis des Opportunismus
in der Arbeiterbewegung, als Schrittma-
cher 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

Im ersten Teil des Buches werden anti-
kommunistische Verleumdungen zurück-
gewiesen, die das Ziel des Kommunis-
mus 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 Zielklar-
heit über die kommunistische Gesell-
schaft 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 Einfa-
che, das schwer zu machen ist“.

Der zweite Teil besteht aus kommentier-
ten Auszügen aus den Werken von Marx,
Engels, Lenin und Stalin über grundle-
gende Merkmale der kommunistischen
Gesellschaft. Das Studium des wissen-
schaftlichen Kommunismus im Kampf
für den Kommunismus, im Kampf für den
Aufbau der Kommunistischen Partei an-
zuregen und zu unterstützen – das ist ein
Ziel dieses Buches.

96 Seiten, Offenbach 2004, 8 €
ISBN 978-3-932636-67-7
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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 nazifa-
schistische 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 sozialis-
tischen Sowjetunion und der kommunis-
tischen 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 antikommunisti-
schen Vorurteilen und Verleumdungen
aufzuräumen und inhaltsvolle Kentnisse
zu vermitteln, um ein vertiefendes Stu-
dium der Originalschriften Stalins zu er-
leichtern.

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
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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

Kernpunkte der kommunistischen Ar-
beitsmethoden werden vor allem anhand
ihrer Umsetzung in der Praxis des revolu-
tionären Kampfes der Bolschewiki erläu-
tert. Es wird eine sehr genaue Anleitung
der kommunistischen Studienmethode
gegeben, mit dem Ziel, daß die theoreti-
sche Arbeit wirklich der Praxis dient.

170 Seiten, Offenbach 2001, 8 €
ISBN 978-3-932636-20-2

Béla Fogarasi
Dialektische Logik
mit einer Darstellung erkenntnis-
theoretischer Grundbegriffe (1953)

Béla Fogarasi arbeitet die wesentlichen
objektiven Gesetzmäßigkeiten des wis-
senschaftlichen, richtigen Denkens her-
aus, entlarvt gleichzeitig die Betrügereien
der Reaktion auf logischem Gebiet, die
damit die Ausbeutung verschleiert und
rechtfertigt, und schafft somit ein Instru-
ment für die Unterdrückten im Kampf
gegen Imperialismus und Ausbeutung.

430 Seiten, Offenbach 1997, 15 €
ISBN 978-3-932636-12-7

Texte des 
wissenschaftlichen Kommunismus

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

Die Vorbereitung und Durchführung des
bewaffneten Oktoberaufstandes in den
wichtigsten städtischen Zentren, Petro-
grad und Moskau, der Verlauf der Revo-
lution 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.

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 Leh-
ren Mao Tse-tungs anhand seiner
Werke.
Im ersten Band wird die Zeitspanne von
1926 bis zum Sieg der antiimperiali-
stisch-demokratischen Revolution in
China 1949 behandelt. Es geht um Mao
Tse-tungs Positionen zur antiimperiali-
stisch-demokratischen Revolution, zum
Volkskrieg in China und um seine An-
sichten zur sozialistischen Revolution.

Im zweiten Band stehen die Einschätzung der Lehren Mao Tse-tungs in
der Zeitspanne vom Sieg der antiimperialistisch-demokratischen Revo-
lution 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 Kulturrevolu-
tion 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. Partei-
tags der KPdSU (1956) und die grund-
legenden Fehler der berechtigten Kritik
der KP Chinas (1963)

Der „Vorschlag zur Generallinie der inter-
nationalen kommunistischen Bewe-
gung“, den die KP Chinas 1963 im
Kampf gegen die revisionistische Linie
des XX. Parteitags der KPdSU (1956)
veröffentlichte, hat die wesentlichen,
grundlegenden Fragen der programmati-
schen, strategischen und auch takti-
schen Arbeit der kommunistischen Be-
wegung in vielen Fällen treffend und
glänzend behandelt. Aber diese Doku-
mente haben auch gravierende Mängel
und Fehler. Die aufgeworfenen Fragen
der inhaltlichen Bestimmung des Kom-
munismus, der Diktatur des Proletariats
und der sozialistischen Demokratie, Fra-
gen der Zurückweisung der Verleumdun-
gen Stalins, Fragen der Ablehnung der
Theorie eines „friedlichen Weges“, Fra-
gen des Kampfes gegen den europäi-
schen 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 Ok-
tober 1965 an die Macht gelangte faschistische Suharto-Regime schlach-
tete im Auftrag des Imperialismus und der einheimischen Ausbeuterklas-
sen Hunderttausende Kommunistinnen und Kommunisten und andere
fortschrittliche, antiimperialistische Menschen hin. Inmitten der blutigen
Konterrevolution 1965/66 unterzog die PKI daraufhin ihre Linie einer tief-
gehenden selbstkritischen Analyse. Die Linie der Vorbereitung auf angeb-
lich 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 er-
kannt.
Die 1966 vom Politbüro des ZK der PKI vorgelegte Selbstkritik ist ein bis
heute herausragendes Dokument des Kampfes gegen den modernen Re-
visionismus. 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 allge-
meingültige Gesetzmäßigkeit verteidigt zu haben. Zugleich war die Selbst-
kritik der PKI eine nötige Kritik, wenn auch nicht namentlich, an grundle-
genden 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 ge-
waltsamen Revolution und zum Staatsapparat der herrschenden Klassen.
Darüber hinaus geht es um grundlegende Fragen der antiimperialistisch-
demokratischen Revolution in Indonesien wie die Frage des Volkskriegs,
die Notwendigkeit einer tiefgehenden Agrarrevolution und die besondere
Haltung zur „nationalen Bourgeoisie”.

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 Tse-
tungs 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 demokrati-
schen 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

Texte internationaler 
revolutionärer Erfahrungen

Autorenkollektiv
Der XX. Parteitag der KPdSU 1956
Ein revisionistisches und konterrevolutionäres Programm (Materialien
und Diskussionsbeiträge) und „Programmatische Erklärung der Revo-
lutionären 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 contributi-
ons à discussion) et “Proclamation – 
Programme des Communistes Révolu-
tionnaires Soviétiques (Bolcheviques)“ 
de 1966 (extraits)

176 Seiten, Offenbach 2005, 8 €
ISBN 978-3-86589-005-4

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 con-
trorivoluzione (materiali e contributi alla
discussione) e “Dichiarazione program-
matica dei Comunisti Rivoluzionari
dell’Unione Sovietica (Bolscevichi)” del
1966 (estratto)

108 Seiten, Offenbach 2006, 8 €
ISBN 978-3-86589-004-7

Texte internationaler revolutionärer
Erfahrungen in anderen Sprachen

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 Expansions-
streben des Kolonialismus und Imperia-
lismus 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 impe-
rialistischen 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 Afgha-
nistans/ML (Aufbauorganisation): „Der Sozialfaschismus ist der Feind
unseres Volkes“ (1978) • Generalunion afghanischer Studenten im Aus-
land (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 Autonomiege-
bieten ist ohne geschichtlichen Hinter-
grund 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 aufge-

stellt, nachdem eine gemeinsame Staatsgründung als gescheitert an-
gesehen werden mußte. Wesentliche Basis dieser Vorschläge waren
vor allem die Erfahrungen des Befreiungskrieges gegen Nazideutsch-
land 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 Delegier-
ten 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

Dokumente und Analysen



Die Rote Fahne
Zentralorgan der Kommunistischen
Partei Deutschlands (Sektion der
Kommunistischen Internationale)

Begründet von Karl Liebknecht
und Rosa Luxemburg

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

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 wer-
den 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.

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

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

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

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

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

Texte zu Deutschland und 
dem deutschen Imperialismus

Texte zu Deutschland und 
dem deutschen Imperialismus

Autorenkollektiv
Die Verbrechen des deutschen Imperialismus im Ersten Weltkrieg

In diesem Buch werden die Verbrechen des deutschen Imperialismus
im imperialistischen Weltkrieg 1914 – 1918 zusammengestellt. Der Ver-
lauf des Ersten Weltkrieges und seiner Vorgeschichte – einschließlich
der antimilitaristischen Bewegung in Deutschland – wird im Zusam-
menhang mit der internationalen Lage und der Situation aller imperiali-
stischen 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

Sich mit dem kommunistischen Werk
Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts
auseinanderzusetzen, das ist für uns
keine Stubengelehrtheit, sonder die Ver-
pflichtung, den von ihnen gewiesenen
Weg des Kampfes gegen den deutschen
Imperialismus unter den heutigen Bedin-
gungen fortzuführen: Für den revolu-
tionären Bürgerkrieg zum Sturz der deut-
schen Bourgeoisie, für die revolutionäre
Diktatur des Proletariats und den Sozia-
lismus, 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.

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

Georgi Dimitroff
Gegen den Nazifaschismus

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 Di-
mitroff im Zusammenhang mit einer Kritik an taktischen Fehlern der
KPD im Kampf gegen die Nazis erläutert.

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

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 sozialisti-
schen 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 Sowjet-
union unter Führung Stalins, ihre politischen, ideologischen, militäri-
schen und auch ökonomischen Erfahrungen umfassend auszuwerten
und zu verteidigen.

220 Seiten, Offenbach 2006, 13 €, ISBN 978-3-86589-035-1

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 Mittel-
punkt, dessen Verpflichtung zur Wiedergutmachung sowie die solidari-
sche 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 Wider-
stand 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 revo-
lutionäre 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 Nazi-
deutschland. Ihre Erinnerungen sind bedrückend und schmerzlich, er-
mutigend 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, be-
hauptet keine der in diesem Buch interviewten Frauen. Aber es war
ihre einzige Chance.

220 Seiten, Offenbach 1998, 13 €, ISBN 3-932636-33-2
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Freies Deutschland
Illustrierte Zeitschrift der
antifaschistischen Emigration

erschienen in Mexiko von
November 1941 bis Juni 1946

Der Reprint umfaßt sämtliche erschiene-
nen Ausgaben der Zeitschrift. Die Neu-
herausgabe soll bei der gründlichen Dis-
kussion der dort aufgeworfenen Fragen
helfen. Auf über 1700 Seiten werden
unter anderem von führenden Schriftstel-
lerinnen und Schriftstellern der deutsch-
sprachigen Emigration eigene politische
und literarische Artikel, Vorabdrucke und
Buchbesprechungen sowie Beiträge an-
derer 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 Westemi-
granten der KPD, die aus Europa weiter vor der Nazi-Expansion in Eu-
ropa nach Nord- und Südamerika geflohen waren. Die Führung der
KPD war in Moskau. Eine Reihe von mehr oder minder starken Grup-
pen 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 Mehr-
heit der deutschen Bevölkerung und auch der Mitschuld der deut-
schen 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 Verfolg-
ten 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 Ent-
schädigungen 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 Argumentations-
kette Paul Merkers noch übler, die fehlende Gegenwehr kommunisti-
scher 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

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 Widerstandsbe-
wegung“ (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 wert-
volle Studienhinweise.

Heft 1 und 2 eröffnen die Heftreihe mit Artikeln zur Fragestellung, ers-
ten 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 infor-
mieren und eine Diskussion zu eröffnen.

Heft 3 und 4 haben den Widerstandskampf in den KZs und Vernich-
tungszentren sowie die internationalistische Beteiligung von Auslän-
dern 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 Dokumen-
ten der verschiedenen Organisationen in verschiedenen Ländern – mit
dem Schwerpunkt auf Positionen der KPs und der von den KPs ge-
führten 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 Imperialis-
mus national unterdrückten breiten Massen der Bevölkerung der
besetzten Länder, die Hervorhebung auch der völkermörderischen Ver-
brechen gegenüber der jüdischen Bevölkerung Europas, die Benen-
nung der Positionen der KPs vieler Länder – all dies enthält wertvolle
Materialien. Zu Recht wird mehrfach darauf hingewiesen, daß inner-
halb des zweiten Weltkrieges, nicht einfach Staaten gegeneinander
kämpften, sondern es sich um die allergrößte Teilnahme der Bevölke-
rung 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 Au-
gust 1945 ist nach wie vor eine wesent-
liche Waffe im Kampf um die geschicht-
liche Wahrheit und unterstreicht die
Aufgaben, die sich heute im Kampf
gegen den deutschen Imperialismus er-
geben (z. B. die Anerkennung der Oder-
Neiße-Grenze, die Anerkennung von
Entschädigungen und Reparationen, die
Anerkennung der Umsiedelungen nazi-
faschistisch orientierter deutscher Be-
völkerungsteile aus Polen, der CSSR
und der Sowjetunion als gerechte Maß-
nahme).

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 genau-
stens 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 Grün-
dung 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 Aufga-
be der Entnazifizierung als Hauptketten-
glied der Politik der Kommunistinnen und
Kommunisten in Deutschland nach 1945
herausgearbeitet. Im abschließenden Ka-
pitel wird nachgewiesen, daß bei der
Gründung der SED auf wesentliche Kern-
punkte des wissenschaftlichen Kommu-
nismus 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. 

Texte zu Deutschland und 
dem deutschen Imperialismus



10 Jahre „Deutsche Einheit“:
Nazi-Terror 
von Hoyerswerda bis Düsseldorf 
Nazis, Staat und Medien –
ein Braunbuch 

Unter der Losung der „Wiedervereini-
gung der deutschen Nation“ wurde von
den deutschen Imperialisten eine in den
letzten Jahrzehnten noch nicht dagewe-
sene nationalistisch-chauvinistische Po-
gromstimmung geschürt, die in Hoyers-
werda und Rostock, Mölln und Solingen,
Magdeburg, Lübeck und Düsseldorf gip-
felte. Die chauvinistische und rassisti-

sche 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 imperialisti-
sche Großmacht vor allem durch die imperialistische Aggression
gegen Jugoslawien auch militärisch wieder manifestiert hat. Die deut-
schen Imperialisten haben auch durch die Art und Weise, wie die Ein-
verleibung der DDR durchgesetzt wurde, demonstriert, welches Poten-
tial des deutschen Nationalismus und Chauvinismus sie in relativ kur-
zer Zeit zu mobilisieren in der Lage sind, bis hinein in angeblich „links-
fortschrittliche“ 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 Vi-
etnamesinnen 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 Wider-
stand. 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

Texte zu Deutschland und 
dem deutschen Imperialismus

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 Kom-
munismus fanden. Schapowalow schil-
dert in diesem autobiographischen Ro-
man seine Erfahrungen des revolutionä-
ren Kampfs im zaristischen Rußland, wie
er über den Bruch mit der Religion und
seiner vorübergehenden Sympathie für
die „Volkstümler“, die die Taktik des in-
dividuellen Terrors eingeschlagen hatten,
sich schließlich im Kampf gegen den auf-
kommenden Opportunismus der „Öko-
nomisten“ 1901 den Bolschewiki unter
Lenins Führung anschloß.

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

S. Mstislawski
Die Krähe ist ein Frühlingsvogel

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

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

I. Popow
Als die Nacht verging

Nach der Niederlage der Revolution von
1905 herrscht in Rußland tiefste Reakti-
on. Der Roman handelt vom Kampf der
Bolschewiki für die Reorganisierung der
Kommunistischen Partei und um die
Erneuerung der Verbindungen zur
Arbeiterklasse, vom Kampf gegen Resi-
gnation und Defätismus, gegen die
Menschewiki und Liquidatoren der
Kommunistischen Partei.

593 Seiten, Offenbach 1997, 20 €
ISBN 978-3-932636-30-1

Romane zur Geschichte der 
Revolutionen und Befreiungskämpfe

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 be-
waffneten Kampf der Kommunistischen Internationale und ihrer Sektio-
nen entstehen.

Band 1: 1919 – 1924

416 Seiten, Offenbach 1998
30 €, ISBN 978-3-932636-27-1

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

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

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

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

Teil 2: 1917 – 1924

290 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-82-0
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-83-7

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
(Spiralbindung, DIN A4)



Materialien
(Spiralbindung, DIN A4)

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

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

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

„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)

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

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

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

180 Seiten, Offenbach 1997, 10 €
ISBN 978-3-932636-32-5

Hardcover: Offenbach 1997, 35 €
ISBN 978-3-932636-59-2

Dokumente zum Studium des Spanischen Bürgerkriegs (1936 – 1939)

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

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

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

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

Teil I: 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)

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

Teil III: 1963 – 1966

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

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

Teil I: 1955 – 1962 

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

Teil II: 1963 – 1966

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

  

Dokumente des ZK der KPD 1933 – 1945

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

Materialien zur Gründung der SED (1945/46):

Band 1: Berichte und Protokolle

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

Materialien
(Spiralbindung, DIN A4)

Band 3: Einheit (1946)

Einheit – Monatsschrift zur Vorbereitung der sozialistischen Einheits-
partei (Februar – April 1946) • Einheit – Theoretische Monatsschrift für
Sozialismus (April – Dezember 1946) • Anhang: Entwurf einer Verfas-
sung 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

Entwurf der Resolution für die Parteikonferenz: „Die nächsten Aufga-
ben der KPD beim Neuafbau Deutschlands“ • Reaktionen aus der Öf-
fentlichkeit auf den Resolutionsentwurf • Referat: „Die nächsten Aufga-
ben 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)“

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

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

  
Rote Hefte – zu historischen und aktuellen Fragen
der kommunistischen Weltbewegung

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

Materialien
(Spiralbindung, DIN A4)
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