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I.

Die Rede des Genossen Sinowjew

Wir leben in einer Zeit, in der alle Werte umgewertet 
werden und in der man auch eine solche Frage wie nach der Rolle 
und sogar der Notwendigkeit der Partei in manchen Kreisen 
verneint. Es ist sonderbar, daß auch in Arbeiterkreisen in den 
vorgeschrittenen Ländern wie England, Amerika, Frankreich 
ziemlich starke Strömungen zu konstatieren sind, die die Rolle 
ihrer eigenen politischen Partei nicht verstehen und sie sogar 
direkt negieren. Es ist vielleicht das Bezeichnendste in dieser 
schwierigen Lage, daß eben eine solche Frage aufgeworfen 
wird. Ich sehe hier den Höhepunkt der Krise, die die Arbeiter
bewegung und der Sozialismus während des Krieges durch
gemacht haben. Es ist die Folge und eine Äußerung dieser 
Krise, des Bankerotts der II. Internationale, daß jetzt in ziem
lich breiten Schichten diese Frage überhaupt gestellt wird und 
oft in ziemlich akuter Weise.

Ihr wißt, daß eine ganze Anzahl von Genossen, die sich 
Kommunisten nennen und mit der Massenbewegung Fühlung 
haben, die Partei dennoch negieren oder mißverstehen. Den 
Ausdruck ihres Standpunktes (oder vielmehr ihrer Stimmung) 
haben wir am ausführlichsten beim Genossen Pannekoek ge
funden. Ihr findet in dieser Broschüre eine blinde Anbetung 
der Massen, die man der Partei als solcher gegenüberzustellen 
versucht. Ich glaube, die Broschüre von Pannekoek ist in dieser 
Frage die beste Propaganda gegen die Gruppe, die die Rolle der
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Partei nicht versteht und negiert, wie es z. B. die K. A. P. D. zu 
sammen mit Pannekoek macht.

Was ist die kommunistische Partei?
Ich habe in meinen Leitsätzen erklärt: die kommunistische 

Partei ist ein Teil der Arbeiterklasse, und zwar der vor
geschrittenste, klassenbewußteste und daher revolutionärste. 
Man kann dagegen erwidern: es sollte so sein, es ist aber nicht 
immer so. Und das ist wahr. Manche Parteien, die der 
II. Internationale angehörten, haben eine solche Politik verfolgt, 
haben sich so zurückentwickelt, daß ihnen am Ende wirklich 
nicht der beste Teil der Arbeiterklasse, nicht der bewußteste 
angehört. Und dennoch glaube ich, daß wir darauf bestehen 
müssen, daß die kommunistische Partei in der Entwicklung 
den besten und den bewußtesten Teil der Arbeiterklasse organi
siert. Unseres Erachtens ist es unmöglich, die Massen in 
dieser Beziehung der Partei gegenüberzustellen. Man kann 
nicht den Kopf dem Rumpf, man kann nicht die rechte Hand 
des Menschen seinem Körper gegenüberstellen. Und die Partei 
ist eben der Kopf der Arbeiterklasse. Die Organisation ist die 
rechte Hand des Proletariats in seinem Emanzipationskampfe.

In der russischen Revolution haben wir Massen von Tausen
den, von Millionen gesehen. Mit ihnen haben wir auf Schritt 
und Tritt gearbeitet, Niederlagen erlitten. Siege davongetragen. 
Aber wir haben auf Schritt und Tritt konstatieren können, daß 
die Arbeitermassen nur dann erfolgreich handeln konnten, wenn 
sie eine kräftig organisierte Partei an ihrer Spitze hatten, die 
ihnen den Weg zeigte.

Manchmal fühlen die Genossen, die gegen die Notwendig
keit der Partei auftreten, sich als „linke“ Opposition. Meines 
Erachtens ist das nicht der Fall. Das ist keine linksstehende 
Opposition, sondern ganz umgekehrt. Es äußert sich in dieser 
Stimmung gegen die Partei ein Rest des bürgerlichen Einflusses 
auf das Proletariat. Das Bürgertum trinkt Wein und propagiert 
dem Proletarier Wasser. Jeder gute Bürger ist mit 21 Jahren 
Mitglied einer politischen Partei. Zu den Arbeitern aber kommt
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er mil der Propaganda der Parteilosigkeit, und mit dieser Angel 
kann er ziemlich oft Arbeiter fangen.

Wir können auch jetzt noch, nach drei Jahren Revolution, 
konstatieren, daß mit dieser Angel ziemlich große Schichten der 
Arbeiterklasse auch in Rußland zu fangen sind.

Es ist eine ganz bewußte Politik der Bourgeoisie, wenn sie 
den Arbeitern die Parteilosigkeit propagiert. Sie kann nicht zu 
den Arbeitern kommen und ihnen sagen: kommt in unsere 
bürgerliche Partei, denn die Arbeiter werden ihr nicht folgen. 
Da stellt sie eine „Theorie“ auf, die dem Arbeiter sagt: du 
brauchst ja keine Partei, du kannst dich mit Gewerkschaften 
und anderen Vereinigungen begnügen. Über politische Pro
gramme brauchst du dir nicht den Kopf zu zerbrechen. Und da 
die Bourgeoisie machtvolle Mittel der Propaganda in ihren 
Händen hat, wie Schule, Presse, Kunst, Parlament, so hat sie 
es gelernt, einen ziemlich großen Teil der Arbeiterklasse der 
Idee der Partei zu entfremden und ihm die falsche Idee ein
zuflößen, daß der Arbeiter keine Partei braucht.

Die Schichten, die sich gegen eine Partei sträuben und 
meinen, sie ständen links, verstehen nicht, was vor sich geht, 
und wiederholen .das, was ihnen die Bourgeoisie jahrzehntelang 
durch ihren ganzen Apparat eingeimpft hat. Und noch eins. 
Die Genossen, die meinen, daß man in unserer Epoche ohne 
Führung der Partei kämpfen kann, beweisen dadurch, daß sie 
eigentlich die revolutionäre Epoche nicht verstehen, daß sie sie 
verkennen. Würden sie begreifen, daß wir wirklich in eine 
Epoche hartnäckigster, heftigster Klassenkämpfe eingetreten 
sind, so wäre das erste, was ihnen einleuchten würde, daß w7ir 
in einer solchen Epoche einen Generalstab, eine zentralisierte 
Partei brauchen. Es ist klar, daß, nachdem die II. Inter
nationale zusammengebrochen ist, nachdem eine ganze Reihe 
von Parteien mit der deutschen sozialdemokratischen und der 
französichen Partei an der Spitze versagt haben, daß in einer 
solchen Stunde bei manchen Arbeitern der Gedanke auftaucht: 
es ist das Parteiwesen überhaupt, das bankerott ist. Man sagt



es oft, daß das Parteiwesen als solches in diesem Kriege 
Bankerott erlitten hat. Dagegen erklären wir in Punkt 4 der 
Leitsätze folgendes:

Die Kommunistische Internationale hält beharrlich an der 
Überzeugung fest, daß der Zusammenbruch der alten ,»sozial
demokratischen“ Parteien der II. Internationale unter keinen 
Umständen als Zusammenbruch des proletarischen Parteiwesens 
überhaupt dargestellt werden darf. Die Epoche des direkten 
Kampfes um die Diktatur des Proletariats bringt eine neue 
Partei des Proletariats zur Welt: die kommunistische Partei.

Und darauf bestehen wir auch den revolutionären Syndi
kalisten gegenüber, die wir als Freunde und Brüder betrachten, 
die aber in dieser Frage eine irrige Stellung einnehmen. Der 
Bankerott der sozialpatriotischen Parteien, der Bankerott der
II. Internationale ist nicht der Bankerott des Parteiwesens. 
Man könnte den Spieß umdrehen und den Syndikalisten sagen: 
Legien hat Bankerott erlitten und die sogenannten „freien“, die 
frei-gelben Gewerkschaften Deutschlands und die französichen 
Syndikalisten mit Jouhaux an der Spitze haben doch auch 
Bankerott gemacht. Aber wir werden daraus nicht folgern, daß 
die Idee der Gewerkschaften Bankerott erlitten hat. Also 
können wir auch nicht sagen, daß, weil die II. Internationale 
und eine ganze Anzahl politischer Parteien Bankerott erlitten 
haben, darum überhaupt das Prinzip des Parteiwesens Bankerott 
erlitten habe. Der „linke“ Konfusionsrat Rühle erklärte letzthin 
feierlich, daß mit der bürgerlichen Demokratie zusammen das 
Prinzip des Parteiwesens überhaupt den gemeinsamen Banke
rott erleiden muß. Nun, das ist einfach eine Dummheit. Das 
Sowjetsystem schließt eine proletarische Partei nicht aus, 
sondern es setzt im Gegenteil eine proletarische Partei voraus; 
gewiß eine Partei aus anderem Teig als die sozialdemokrati
schen Parteien der II. Internationale, d. h. eine wirklich kom
munistische Partei, die die Vorhut der Arbeiterklasse organisiert 
und durch sie die ganze Arbeiterklasse zum Siege führt.

Wenn wir die Wurzeln dieser Negierung der Partei unter
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suchen wollen, so finden wir folgende: Die tiefste Wurzel besteht 
darin, daß wir in dieser Frage die Auswirkung der bürgerlichen 
Ideologie vor uns haben, daß wir das aufgenommen haben, was 
die Bourgeoisie uns jahrzehntelang propagiert hat, daß der 
Arbeiter „parteilos“ sein könne, daß man nicht eine politische 
Partei haben müsse und daß die Gewerkschaften genügen. Das 
ist eine Konzession an die Ideologie des Bürgertums. Nichts 
anderes.

Die zweite Wurzel liegt in der Tatsache, daß eine ganze 
Reihe alter sozialdemokratischer Parteien vor unseren Augen 
während der Epoche des imperialistischen Krieges sich in Par
teien verwandelt haben, die die Sache der Arbeiterklasse ver
rieten. Wir sagen unseren Genossen aus den Reihen der Syndi
kalisten, aus den I. W. W. und aus der Shop-Stewards-Bewe- 
gung, daß das Zeichen der Zeit nicht darin besteht, daß wir die 
Partei negieren sollen. Das Zeichen der Epoche, in der wir 
leben, in der die Kämpfe immer heißer, immer hartnäckiger 
werden, besteht darin, daß wir sagen müssen: Die alten Parteien 
haben Schiffbruch erlitten, nieder mit ihnen, es lebe eine neue 
kommunistische Partei, die sich jetzt unter neuen Bedingungen 
bilden muß. Es wird ebenso gehen wie mit dem Parlamentaris
mus. Der Verrat einer ganzen Anzahl von sozialdemokratischen 
Parlamentariern hat einen großen Teil der Arbeiterklasse zu 
grundsätzlichen Gegnern des Parlamentarismus gemacht. Aber 
es ist jetzt schon klar, daß die neue Epoche neue Persönlich
keiten, auch in den bürgerlichen Parlamenten, zeigen muß, Ge
nossen, die als Kämpfer auf treten und die durch ihre Tat der 
Arbeiterklasse zeigen werden, daß es auch im bürgerlichen 
Parlament wirkliche Kommunisten geben kann, wie Karl Lieb
knecht einer war. Nicht nur durch Wortpropaganda sollen wir 
überzeugen, sondern durch Taten.

Eine ganze Reihe von Parteien beweist durch ihre Tätig
keit, daß man eine neue, wirklich proletarische kommunistische 
Partei bilden kann. Wir haben in unseren Leitsätzen den 
Syndikalisten gesagt, daß die von den revolutionären Syndika



listen und den Anhängern der I. W. W. betriebene Propaganda 
gegen die Notwendigkeit einer selbständigen Arbeiterpartei 
objektiv nur zur Unterstützung der Bourgeoisie und der gegen
revolutionären „Sozialdemokraten“ beigetragen hat. Sofern 
die Syndikalisten und Industrialisten gegen die kommunistische 
Partei agitieren* die sie ausschließlich durch Gewerkschaften 
oder irgendwelche formlosen „allgemeinen“ Arbeiterunionen 
ersetzen wollen, berühren sie sich mit unverhüllten Opportu
nisten; die russischen Menschewiki haben nach der Niederlage 
der Revolution 1905 einige Jahre lang die Idee des sogenannten 
Arbeiterkongresses gepredigt, der die revolutionäre Partei der 
Arbeiterklasse ersetzen sollte. Die „Labouristen“ jeglicher Art 
in England und in Amerika predigten den Arbeitern die 
Schaffung von formlosen Arbeiterverbänden an Stelle der poli
tischen Partei und treiben tatsächlich eine durchaus bürgerliche 
Politik. Die revolutionären Syndikalisten und Industrialisten 
wollen gegen die Diktatur der Bourgeoisie kämpfen, wissen 
aber nicht wie. Sie merken nicht, daß die Arbeiterklasse ohne 
eine selbständige politische Partei ein Rumpf ohne Kopf ist.

Der revolutionäre Syndikalismus und Industrialismus be
deutet nur im Vergleich mit der alten, dumpfen, gegenrevolutio
nären Ideologie der II. Internationale einen Schritt vorwärts. 
Im Vergleich aber mit dem revolutionären Marxismus, d. h. mit 
dem Kommunismus, bedeuten der Syndikalismus und der 
Industrialismus einen Schritt rückwärts. Die Erklärung der 
„linken“ Kommunisten Deutschlands auf ihrem Gründungs
parteitag im April, daß sie eine Partei gründen, aber „keine 
Partei im überlieferten Sinne“, bedeutet eine geistige Kapitu
lation vor den Anschauungen des Syndikalismus und Industria
lismus, die reaktionär sind.

Ich habe gute Freunde, revolutionäre Syndikalisten, ge
sprochen, die uns sagen: „Wir werden alles tun, was ihr uns 
vorschlagt, wir werden eine Sowjetregierung bilden und die 
Arbeiterklasse gegen die Bourgeoisie führen. Das werden aber 
alles die Syndikate und unsere Gewerkschaften tun. Wozu denn
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eine Partei?“ Ich frage diese Freunde: soll das Wirklichkeit 
werden, daß ihr eine Sowjetregierung bilden wollt, so müßt ihr 
doch sofort das Programm dieser Regierung haben, ihr müßt 
ein Programm in der Agrarfrage haben, in der äußeren, in der 
inneren Politik. Ihr müßt uns erklären, wie ihr euch zu den 
Mittelbauern verhalten werdet, wie ihr eine Armee aufbauen 
werdet, was euer Programm in der Schulfrage ist usw. Und 
sobald ihr angefangen habt, eure Auffassung in allen diesen 
Fragen zu formulieren und genau festzustellen, in dem Moment 
fangt ihr an, euch zu einer Partei zu entwickeln! Dasselbe 
sagen wir auch unseren parteilosen Arbeitern in Rußland.

Es gibt bei uns viele Tausende Arbeiter, die noch jetzt 
parteilos sind*, die uns aber unterstützen und mit uns Zusammen
gehen. Wir organisieren Konferenzen von solchen parteilosen 
Arbeitern, wir diskutieren mit ihnen alle komplizierten Fragen, 
wir sagen ihnen: wir müssen die Ernährungsfrage, die Frage 
des Krieges gegen Polen lösen, wir müssen eine Antwort in der 
Agrarfrage, in der Schulfrage haben; wollt ihr mit uns zu
sammen diese Antwort finden? Ja? Dann wollen wir disku
tieren! Wenn wir zu allen diesen Fragen eine’einheitliche Ant
wort haben, so ist das eben ein großer Teil des Programms der 
kommunistischen Partei. Wenn wir die besten Elemente ver
einigen wollen, dann brauchen wir eben eine Organisation. 
Diese Organisation ist die kommunistische Partei.

Dasselbe müssen wir auch den Genossen sagen, die wir 
gestern mit beschließender Stimme aufgenommen haben, die 
sich zum Kommunismus entwickeln werden und müssen. Wir 
müssen ihnen sagen, daß, je größer die Klassenpartei ist, die 
wir haben, um so schneller und leichter der Weg zum Siege 
führt. Und diese Partei soll, da wir schon den Kampf auszu
kämpfen haben, nicht in der Hitze des Gefechts, sondern jetzt 
Schon, Tag für Tag, das Programm ausarbeiten und die besten, 
die bewußtesten Elemente der Arbeiterklasse üm sich sammeln, 
damit sie, wenn die entscheidende Stunde geschlagen hat, die 
besten Elemente auf saugen kann. In jedem Betriebe sollen die
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besten Leute Mitglieder unserer Partei sein. Sie werden am 
Anfang freilich in der Minderheit sein, aber da sie ein klares 
Programm haben, da sie die aufgeklärtesten sind, da die 
Arbeiter Vertrauen zu ihnen haben, so werden sie zur gegebenen 
Stunde sofort zu Führern der Massenbewegung werden. Der 
Kampf, der sich vorbereitet, ist ein riesiger Kampf, dessen 
wirkliche Dimensionen sich niemand bisher vorgestellt hat. 
Erst jetzt beginnen wir zu verstehen, wie groß dieser Kampf 
sein wird, den wir auszufechten haben.

Nicht formlose Arbeiter Unionen, die von der Hand in den 
Mund leben, sondern eine Partei, die die besten aus der 
Arbeiterklasse umfaßt, die im Verlauf von Jahrzehnten sich 
organisiert und die einen festen Keim bildet, wird-der Arbeiter
klasse den richtigen Weg zeigen. Es handelt sich darum, daß 
wir die Vorhut der Arbeiterklasse organisieren, damit sie in 
diesem Kampfe die Massen wirklich leiten kann.

Es ist logisch klar, daß die Genossen, die gegen die Partei
bildung sind, manchmal, ohne sich dessen selbst bewußt zu 
sein, ihren Ausgangspunkt nicht von der Epoche eines 
schonungslosen Kampfes, sondern von einer alten, friedlichen 
Epoche nehmen, in der jede Parteiarbeit fast nur Propaganda 
(wenn auch oft schlechte Propaganda) gewesen ist. Sie ver
stehen nicht, daß, obwohl auch jetzt die Propaganda selbstver
ständlich einen großen Teil unserer Parteiarbeit ausmachen soll 
und muß, sie nicht das einzige ist, sondern daß jetzt die Tat 
kommt, daß der Bürgerkrieg gekommen ist, daß wir die revo
lutionäre Tat Tag für Tag, Stunde für Stunde haben müssen 
und nichts mit Organisationen anfangen können, die heute 
selbst noch nicht wissen, was sie morgen in den akutesten 
Fragen der proletarischen Politik sagen werden.

Wir brauchen eine Partei. Aber was für eine Partei? Und 
da müssen wir ganz klar aussprechen, was wir den rechts
stehenden Elementen zu sagen haben. Wir brauchen nicht eine 
Partei wie die Parteien der II. Internationale oder eine Partei, 
wie es einige Parteien des Zentrums noch jetzt sind. Solche
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Parteien spielen objektiv eine reaktionäre Rolle. Es ist klar, 
daß z. B. die deutsche Sozialdemokratie keine revolutionäre, 
sondern eine direkt gegenrevolutionäre Rolle im eigentlichen 
Sinne dieses Wortes gespielt hat und spielt. Das zu beweisen ist 
ganz überflüssig. Es ist klar, daß in Deutschland der Kampf 
der Arbeiterklasse jetzt so schwer ist, weil dort eine so große, 
wohlorganisierte, aber bürgerliche sozialdemokratische Partei 
existiert. Wir brauchen keine Parteien, die die schlechtesten 
Traditionen der II. Internationale weiter verfolgen, wir 
brauchen keine Parteien, die das einfache Prinzip haben, 
möglichst viele Mitglieder um sich zu sammeln, die zu klein
bürgerlichen Parteien werden, in denen die Arbeiteraristokratie 
organisiert ist, in denen die Arbeiterbureaukratie zur Kaste 
wird und nur ihre eigenen Interessen verfolgt. Wir brauchen 
nicht Parteien, die z. B. bei den Wahlen Kandidaten auf stellen, 
die erst gestern zur Partei gekommen sind. Wir brauchen nicht 
Parlamentsfraktionen, in denen wir statt Arbeitern 46 % Pro
fessoren, 45 % Advokaten oder noch mehr haben und von denen 
man sagen müßte: 45 Advokaten, proletarische Revolution, du 
bist verraten! Wir brauchen nicht Parlamentsfraktionen, wie 
in Deutschland und Italien, in denen es Leute gibt, die in der 
wichtigsten Stunde — wir wissen das ganz genau — entweder 
auf der Seite der Bourgeoisie stehen oder zwischen zwei 
Stühlen sitzen und unseren Kampf sabotieren werden.

Wir müssen die soziale Zusammensetzung unserer Par
teien aufmerksam, wie durch eine Lupe, verfolgen. Wir müssen 
auf passen, daß nicht iantiproletarische Elemente zu uns 
kommen. Wir müssen danach streben, wirklich proletarische 
Parteien zu haben. Es ist erklärlich, daß jetzt eine große 
Anzahl, und nicht der schlechteste Teil der Arbeiter — solcher 
Arbeiter, die den Kampf gegen die Bourgeoisie ehrlich nehmen 
— verwirrt wird, wenn er solehe Parteien wie die sozial
demokratische Partei, wenn er Parlamentsfraktionen wie in 
Italien sieht. In Italien ist fast die Siedehitze erreicht, die 
Arbeiterklasse ist für den Kommunismus, für revolutionäre
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Politik, aber im Parlament spricht auch jetzt noch im Namen 
der Partei ein Mann wie Turati, der Jahrzehnte lang bürger
liche Politik getrieben hat und noch treibt. Da ist es zu ver
stehen, daß unter solchen Verhältnissen Strömungen entstehen, 
die die Partei als solche negieren. Dasselbe ist in Deutsch
land der Fall bei den Unabhängigen, die eine Parlaments
fraktion haben, in der Männer wie Henke in der Hauptsache 
oft dasselbe sagen wie Scheidemann, nur mit ein wenig anderen 
Worten. Da ist es zu verstehen, daß auch dort ganz gute 
Revolutionäre sagen: besser gar keine Partei als eine solche 
Partei. Nein, sagen wir, wenn diese oder jene Partei schlecht 
ist, so sollen wir um jeden Preis eine gute Partei bilden, wir 
sollen uns zunächst als Minderheit organisieren, wir sollen 
Schritt für Schritt arbeiten, um die besten Elemente der Ar
beiterklasse in unsere Reihen zu bekommen.

Wenn man uns also fragt, was für eine Partei wir 
brauchen, so müssen wir antworten: Wir haben eine ganze An
zahl von Parteien, die sogar der Kommunistischen Internatio
nale angehören wollen und von denen wir sogar sagen müssen: 
da hast du ein Beispiel dafür, wie eine kommunistische Partei 
nicht aussehen soll. Da sollst du sofort Alarm schlagen, den 
besten Teil der Arbeiterklasse überzeugen und diese Partei 
reinigen, wenn nötig spalten und um jeden Preis eine wirklich 
kommunistische Partei bilden.

Was für eine. Partei brauchen wir, vom Organisations
standpunkt betrachtet? Wir müssen uns in jedem einzelnen 
Fall den betreffenden Verhältnissen anpassen. Es gibt E r
scheinungen in der Arbeiterbewegung, die in jedem Lande auf- 
treten, es gibt aber auch Fälle, in denen wir uns den be
treffenden nationalen Verhältnissen anpassen müssen. Ich 
will nicht von diesen konkreten Fällen sprechen. Nur das eine 
will ich erwähnen. Es gibt eine Strömung gegen den Grund
satz der strengen Zentralisation der Partei Es gibt Kreise, 
die überhaupt die Partei negieren, und es gibt auch Kreise, 
in denen man einverstanden ist, daß man eine Partei braucht,
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aber keine zentralisierte Partei mit einer eisernen Disziplin. 
Und nicht nur von den Intellektuellen, den Revisionisten, 
sondern auch von einem Teile der I. W. W. und der Shop 
Stewards wird dies vertreten. Betrachten wir die generelle 
Frage, ob wir wirklich eine zentralisierte Partei brauchen oder 
nicht.

Sehr oft spricht man von der Erfahrung der russischen 
Revolution. Die wichtigste Erfahrung dieser Revolution be
steht darin, daß wir, wenn wir keine zentralisierte, militärische, 
eisern disziplinierte Partei gehabt hätten, die wir während 
20 Jahren organisiert haben, schon ohne Zweifel zwanzigmal 
geschlagen worden wären. Das ist die Erfahrung der russischen 
Revolution, und diese Lehre wird euch jeder einfache Arbeiter, 
jedes Mitglied unserer Partei bestätigen. Das ist’s, was wir 
gelernt haben.

Man soll die Sache nicht leicht nehmen, man soll be
denken, was der Bürgerkrieg in Wirklichkeit bedeutet. Es 
ist leicht zu sagen: jetzt beginnen wir den Bürgerkrieg! Aber 
es ist ziemlich schwierig, den Bürgerkrieg auszukämpfen, wenn 
man ihn ein, zwei, drei Jahre führen, wenn man viele Tausende 
von Genossen an die Front schicken muß, wo Tausende getötet 
werden, wenn man die größten Opfer von den Mitgliedern der 
Partei verlangen muß, wenn man Entscheidungen von un
geheurer Bedeutung innerhalb 24 Stunden oder sogar 24 Mi
nuten treffen muß, wenn man das absolute Vertrauen der Ar
beiter haben muß, um überhaupt etwas zu erreichen. Die 
Tatsache, daß wir jetzt einem titanischen Kampf entgegen
gehen, daß jetzt wirklich die Stunde geschlagen hat, in der das 
Schwert gegen die Bourgeoisie spricht, veranlaßt uns, nicht 
nur bezüglich der nationalen Parteien, sondern auch der Inter
nationale zu sagen: Wir brauchen eine zentralisierte Organi
sation mit einer eisernen militärischen Disziplin. Nur dann 
erreichen wir das, was wir wirklich brauchen. Wir müssen 
in dieser Beziehung von unseren Feinden lernen. Wir müssen 
verstehen, daß wir bei unserer schweren Lage nur dann siegen
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können, wenn wir wirklich gut und straff organisiert sind. Wir 
werden darüber noch ausführlicher sprechen, wenn wir die 
Statuten der Kommunistischen Internationale auszuarbeiten 
haben und dann über diese Frage im internationalen Maß - 
stabe sprechen müssen.

Manchmal hören wir einige Genossen sagen: „Ja, so lange 
wir unter der bürgerlichen Ordnung leben, solange wir die 
Macht noch nicht ergriffen haben, brauchen wir vielleicht wirk
lich noch die Partei, aber wenn wir den Sieg davongetragen 
haben, dann brauchen wir durchaus keine Partei.“ Ich habe 
mit guten deutschen kommunistischen Arbeitern darüber ge
sprochen, habe ihre Erwägungen gehört und erlaube mir, auch 
hier an die Erfahrungen der russischen Partei zu appellieren. 
Gerade nachdem wir die Macht ergriffen, nachdem wir die 
Regierung gebildet hatten, ist die Rolle der Partei nicht kleiner 
geworden, sondern gewachsen von Tag zu Tag. Niemals war 
bei uns in Rußland die Bedeutung der Partei so groß wie
gerade jetzt, nachdem wir den Sieg davongetragen haben. In . ®allen wichtigen Fragen ist eine wirkliche Kontrolle durch die 
Partei nötig.

Es kommen heute Leute wie Kautsky, die sagen: Bei euch 
in Rußland habt ihr ja nicht die Diktatur der Arbeiterklasse, 
sondern die Diktatur der Partei. Man meint, daß das ein Vor
wurf gegen uns sei. Keine Spur! Wir haben die Diktatur der 
Arbeiterklasse, und eben darum haben wir auch die Diktatur 
der kommunistischen Partei. Die Diktatur der kommu
nistischen Partei ist nur eine Funktion, nur ein Merkmal und 
eine Äußerung der Diktatur der Arbeiterklasse. Was ist die 
Partei bei uns? Man soll sie nicht verwechseln mit anderen 
Parteien, die aus Advokaten bestehen. Sie besteht bei uns aus 
600 000 bis 700 000 der besten Arbeiter, der Vorhut des Prole
tariats. Und es ist klar, daß die Geschäfte der Arbeiterklasse 
von diesen ihren besten Vertretern besorgt werden. Daher ist 
die Diktatur des Proletariats gleichzeitig auch die Diktatur 
der kommunistischen Partei. Die Kontrolle der verschiedenen
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Organisationen, das Recht, sie zu säubern, gehört der Partei; 
so muß es ja während der proletarischen Revolution sein. Die 
Rolle der Partei nach dem Siege wird nicht kleiner, sondern 
sie wird im Gegenteil gesteigert.

Die Sowjetidee hat jetzt die Gedanken der Arbeiter fast 
der ganzen Welt erobert. Die Arbeiterklasse ist halb bewußt, 
halb unbewußt der Meinung, daß die Menschheit dem Sowjet
system entgegengeht. Das ist richtig. Aber daraus wird
manchmal gefolgert: Wenn wir Sowjets haben, brauchen wir 
keine Partei; die Sowjets sollen die Partei ersetzen, die Partei 
soll in den Sowjets aufgehen, die Partei soll sich der Idee der 
Sowjets „anpassen“. Auch hier müssen wir die Erfahrung 
der ersten siegreichen proletarischen Revolution anrufen. Wir 
haben in Rußland 1917 die Sowjets, die acht Monate lang 
gegen die Arbeiterpolitik waren, darum so schnell gewonnen, 
weil wir eine feste, tatkräftige, entschlossene Partei hatten. 
Und in den Sowjets ist der Einfluß des Kommunismus jetzt
darum so stark, weil wir eine starke Partei haben. Die
Sowjets schließen die Partei nicht aus, sondern im Gegenteil,
ihre direkte Voraussetzung ist die Partei; das ist ihre führende 
Kraft, ihr wichtigster Teil, der Kopf, das Gehirn dieser Sowjets. 
Wir wollen den Genossen auch ganz klar sagen: Nicht allein, 
wenn wir von diesen Sowjets nur sprechen, sondern gerade, 
wenn wir diese Sowjets schon haben, brauchen wir eine starke 
kommunistische Partei, die Tag für Tag wachsen wird. Man 
erwiderte uns oft: In den Sowjets ist fast die gesamte Arbeiter
klasse organisiert, in der Partei ist aber nur eine Minderheit, 
und das wird immer so bleiben. Immer wird das nicht so 
bleiben, und auch jetzt ist dem schon nicht mehr so. In der 
Epoche der II. Internationale wurde öfters erklärt: Die Mehr
heit der Arbeiterklasse wird niemals innerhalb der sozial
demokratischen Partei organisiert sein. Damals war das richtig. 
Solange die Macht der Bourgeoisie gehört, solange sie die 
Presse, die Schule, das Parlament und die Kunst beherrscht, 
wird ein bedeutender Teil der Arbeiterklasse durch die Propa-
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ganda der Bourgeoisie und ihrer Agenten verdorben und ins ga
bürgerliche Lager getrieben. Die bürgerliche Presse beraubt U1
die Partei selbstverständlich eines Teils der Arbeiterklasse. S(
Sobald aber die Pressefreiheit für die Arbeiterklasse besteht, $
sobald wir die Schule und die Presse in den Händen haben, i«
wird eine Zeit kommen, die nicht so fern ist, in der allmählich, j
Tag um Tag, große Gruppen der Arbeiterklasse zu uns in die <
Partei kommen, bis wir eines Tages die Mehrheit der Arbeiter* ,
klasse in unseren Reihen organisiert haben werden. Die Per
spektive ist jetzt schon eine ganz andere. Wir brauchen also 
die Partei, auch wenn wir die Sowjets haben.

Die alte, sogenannte klassische Einteilung der Arbeiter
organisationen in Partei, Gewerkschaften und Konsum
genossenschaften ist jetzt falsch. Es besteht jetzt eine andere: 
Partei, Sowjets, Gewerkschaften. Vielleicht werden Modi
fikationen, vielleicht werden neue Formen kommen, vielleicht 
wird diese oder jene Revolution etwas Neues zeitigen. Es wird 
wahrscheinlich so kommen, aber soweit wir es jetzt übersehen 
können, soweit die russische Revolution ein Beispiel bringt, ist 
die jetzige Einteilung so: kommunistische Partei, Sowjets, Ge
werkschaften. In den Parlamenten, in den Gewerkschaften, in 
den Parteiorganisationen müssen wir den Kommunismus pro
pagieren. Aber die leitende Kraft, der Geist der ganzen Be
wegung ist die Partei.

Weder die Sowjetregierung noch die Revolutionierung der 
Gewerkschaften schließt die Partei aus. Man wird uns viel
leicht sagen: Wenn die Gewerkschaften gelb sind, dann 
brauchen wir eine Partei, aber nicht, wenn sie gut, wenn sie 
revolutionär sind; dann brauchen wir keine Partei. Ich 
sage — nein. Auch wenn die Gewerkschaften revolutionär 
sind, selbst wenn sie durchweg konsequent kommunistisch 
sind, wie das bei uns der Fall ist, so brauchen wir doch die 
Partei.

Wir haben eine graphische Darstellung der I.W . W. ge
sehen, wie sie sich die Zukunft vorstellen. Sie stellen sich die
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1 ganze Sache vor: Zentralrat der Gewerkschaften in der Mitte 
und an der Peripherie eine ganze Anzahl einzelner Gewerk- 

| schäften. Gut. Aber mit welchen Mitteln werden sie die 
Macht erobern? Wie werden sie eine Rote Armee bilden? Es 
ist doch klar, es gibt keine proletarische Revolution ohne Rote 
Armee. Werden sie auch auf gewerkschaftlicher Grundlage 
eine Rote Armee der Metallarbeiter, eine parallele Rote Armee 
der Textilarbeiter usw. und einen Generalrat der Roten Armeenf
dieser Gewerkschaften bilden? Das ist unmöglich. Auch die 
Ernährungsfrage können wir nicht bei einem solchen Aufbau 
lösen.

Wir müssen eine staatliche Organisation haben, und diese 
kann nur von der Partei geleitet werden, weil eine staatliche 
politische Organisation die ist, die die besten Elemente der Ar
beiterklasse des ganzen Landes umfaßt. Wir haben in Ruß
land Gewerkschaften, die jetzt Hand in Hand mit uns gehen. 
Es war aber nicht immer so. Vor der Oktoberrevolution waren 
die Gewerkschaften in den Händen der Menschewiki; am An
fang der Julitage war die Mehrheit bei den Menschewiki. Wir 
haben in den Gewerkschaften kommunistische Zellen, dann 
Fraktionen gebildet und haben jetzt die große Mehrheit auf 
unserer Seite. Und dennoch ist die Rolle der Partei nicht 
kleiner, sondern viel größer geworden. Denn diese Gewerk
schaften haben sich, soweit sie kommunistisch sind, der Partei 
unterstellt, und das ist anders auch nicht möglich. Schon 
Marx hat diese Auffassung vertreten, wenn er meinte, es sei 
falsch, wenn man sagt, die Partei behandele nur die politische 
Seite der Bewegung und die Gewerkschaften die ökonomische. 
Dem ist nicht so. Die kommunistische Partei ist nach der Auf
fassung des Marxismus eine Organisation, die alle Seiten der 
Arbeiterbewegung ohne Ausnahme berührt. Ihr Geist soll 
leitend sein für die Sowjets und die Gewerkschaften, für die 
Schule, für die Genossenschaften, für alle Organisationen, in 
die die Arbeiterklasse zusammengefaßt wird. Das ist der wirk
liche Marxismus.
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Die kommunistische Partei ist nicht nur ein politisches es 
Organ, sie behandelt nicht nur politische Fragen, sie ist nicht We
eine Wahlmaschine, ein Parlamentsapparat, wie es die koi
Opportunisten wollen, sie ist eine Organisation, der die besten frs
Teile der Arbeiterbewegung angehören, die alle gesellschaft- is*
liehen Organe und den Kampf der Arbeiter in seinem ganzen 
Umfang und in allen seinen Äußerungen leitet. Darum sagen w
wir auch hier denen, die meinen, daß formlose Arbeiterunionen s(
die Partei ersetzen können: Ihr habt nicht recht. Auch in v
diesem Fall brauchen wir eine kommunistische, marxistische 
Partei, die die Gewerkschaften leitet, ihnen frisches Blut gibt, 1 
ihnen den Weg zeigt, für sie der leitende Stern ist. 5

Deshalb sind wir der Meinung, daß der kommunistische 
Kongreß jetzt klipp und klar sagen soll: Da wir vor der prole
tarischen Revolution stehen, muß sich jeder Arbeiter klar be
wußt sein, — wie vor der Ergreifung der Macht, so auch 
während des bewaffneten Aufstandes und auch nach dem be
waffneten Aufstand, nachdem wir die Macht ergriffen haben, 
brauchen wir eine kommunistische Partei, die in ihrer Zu
sammensetzung eine Arbeiterpartei ist, die kleinbürgerliche 
Elemente nicht aufnimmt. Sie kann mit den letzteren vor
übergehend politische Bündnisse haben, aber nicht innerhalb 
der Partei, sie kann nicht kleinbürgerliche Elemente auf
nehmen und mit ihnen in der Partei einen Bund schließen. Sie 
muß den revolutionären Parlamentarismus in gegenrevolutio
nären Parlamenten im Geiste von Karl Liebknecht pflegen und 
in die Parlamente einfache revolutionäre Arbeiter schicken 
und nicht geschickte Advokaten, die nur dazu geschickt sind, 
die Sache der Bourgeoisie zu verfechten.. Wir müssen eine 
Partei haben, die den Sowjets immer, jeden Augenblick, in 
allen schweren Lagen den richtigen revolutionären Weg 
zeigen kann. •

Genossen, stellt euch für eine Minute vor, daß wir während 
der Pariser «Kommune im Jahre 1871 eine kommunistische 
Partei gehabt hätten. Es ist klar, warum wir sie nicht hatten:

20



es fehlten dazu die notwendigen wichtigen Vorbedingungen. 
Wenn wir aber damals eine, wenn auch kleine, aber bestimmt 
kommunistische Partei gehabt hätten, so wäre vielleicht die 
französische Arbeiterklasse dennoch besiegt worden; aber es 
ist klar, daß eine große Anzahl von Fehlern, die unsere fran
zösischen Vorkämpfer begangen haben, nicht gemacht worden 
wären. Wir wollen den Heroismus der Pariser Kommune 
selbstverständlich nicht abschwächen, aber ihren Fehlern 
wollen wir Vorbeugen.

Eine große Anzahl von Ländern befindet sich in einer 
Lage, in der von heute auf morgen ein Aufstand großen Stils 
ausbrechen kann. Wenn wir nicht überall wenigstens eine 
kleine, aber bewußte kommunistische Partei haben, werden 
wir große unnütze Opfer erleiden. Wir müssen gut machen, 
was versäumt worden ist. In Ländern wie England und 
Amerika, in denen wir keine starke kommunistische Partei 
haben, in denen die Genossen sich gegen eine kommunistische 
Partei sträuben, wird man das mit der Zeit bitter bereuen. 
Wenn der Kampf begonnen hat, wird man an den Folgen 
sehen, wie leichtsinnig es war, daß man sich nicht rechtzeitig 
die Waffen geschmiedet hat, daß man das versäumt hat, womit 
man zur rechten Stunde der Arbeiterschaft den Weg zeigen soll.

Ich meine, Genossen, ich kann jetzt damit schließen und 
zusammenfassend noch einmal sagen, daß wir, wenn wir die 
Erfahrungen der russischen Revolution ausnützen wollen, diese 
Hauptidee vor allen anderen annehmen müssen: Wir brauchen 
eine kommunistische Partei, und zwar eine zentralisierte, eine 
eisern disziplinierte Partei. Anders geht es nicht während des 
wütenden Bürgerkrieges, den wir durchleben. Es geht nicht 
anders, als eine* eiserne Partei aus einem Guß zu haben. Ihr 
sollt von den russischen Arbeitern das annehmen, was wirklich 
Nachahmung verdient. Gewiß hat auch unsere Bewegung 
große Schwächen. Wir sind uns dessen bewußt und wollen 
durchaus nicht als Schulmeister auftreten. Aber das eine sage 
ich: daß wir während mehr als 20 Jahren diese Waffe Tag um
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Tag geschmiedet haben, die Partei, die bolschewistische Partei, 
die dann zur kommunistischen Partei geworden ist. Das ist 
ein gutes Beispiel. In den Gefängnissen, in Sibirien, in der 
Verbannung, in der Fremde — immer war der leitende Stern 
die Partei. Das Beste, was wir dem russischen Arbeiter ein
geimpft haben, ist die Liebe zur Partei. Die Partei ist für den 
vorgeschrittenen russischen Arbeiter ein Heiligtum, das beste 
Wesen, teurer als das Leben, lieber als alles andere, das 
Höchste, der Leitstern. Und darin Söll die Arbeiterklasse der 
ganzen Welt der russischen folgen.
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Die Rede des Genossen Lenin
Genossen! Ich möchte einige Bemerkungen über die Reden 

der Genossen Tanner und Mac Laine machen. Genosse Tanner 
hat davon gesprochen, daß er und die anderen für die Diktatur 
des Proletariats wären, aber sie verstanden darunter etwas 
anderes als wir hier. Er hat gesagt: Wir verstehen unter 
Diktatur des Proletariats eigentlich die Diktatur der organi
sierten und klassenbewußten Minderheit.

Nun, das ist eben eins der Hauptmerkmale der politischen 
Arbeiterparteien, daß sie nur die Minderheit ihrer Klasse um
fassen können unter den kapitalistischen Verhältnissen, in 
denen die Arbeitermassen, immer ausgebeutet, nicht imstande 
sind, ihre menschlichen Fähigkeiten zu entwickeln. Eine 
politische Partei kann nur die Minderheit der Klasse umfassen, 
wie auch wirklich klassenbewußte Arbeiter in jeder kapita
listischen Gesellschaft nur die Minderheit aller Arbeiter bilden. 
Deshalb sind wir gezwungen, anzuerkennen, daß die große 
Arbeitermasse nur von der bewußten Minderheit geführt und 
geleitet werden kann. Wenn Genosse Tanner sagt, er sei gegen 
die Partei, aber dafür, daß eine revolutionäre Minderheit der 
meist entschlossenen und klassenbewußten Proletarier das 
ganze Proletariat leite, dann sage ich: wir unterscheiden uns 
in Wirklichkeit nicht in unseren Anschauungen. Was ist die 
organisierte Minderheit? Wenn diese Minderheit wirklich 
klassenbewußt ist und die Massen zu führen versteht und auf 
alle Fragen Antwort geben kann, die auf der Tagesordnung



stehen, dann ist es eigentlich die Partei. Wenn Genossen Pa^  
wie Genosse Tanner, die besonders für uns wichtig sind, weil Kon 
sie eine Massenbewegung vertreten, was man schwerlich von em€ 
der B. S. P. sagen kann, eine Minderheit wollen, die ent- einl 
schlossen für die Diktatur kämpft und die Arbeitermassen uns 
dazu erzieht, dann wollen sie eine Partei. Genosse Tanner hat na  ̂
davon gesprochen, daß diese Minderheit die ganze Arbeiter- ^  
masse führen und organisieren soll. Wenn Genosse Tanner At 
und die anderen Genossen aus der Shop-Steward-Bewegung P* 
und aus den I. W. W. anerkennen — und wir sehen täglich 
aus jeder Aussprache mit ihnen, daß sie es wirklich anerkennen ^  
— daß die bewußte kommunistische Minderheit der Arbeiter- 11 
Klasse das Proletariat führen kann, so müssen sie zugeben,  ̂
daß dies der Sinn aller unserer Resolutionen ist, und dann 
unterscheiden wjr uns nur dadurch, daß sie das Wort „Partei“ 
vermeiden, weil unter den englischen Genossen eine Art Vor
urteil gegen die politische Partei besteht. Sie meinen wohl, eine 
politische Partei sei so etwas wie die Parteien von Gompers 
und Henderson, der Geschäftsparlamentarier, der Verräter der 
Arbeiterklasse. Wenn sie unter Parlamentarismus die heutige 
englische und amerikanische Art des Parlamentarismus 
meinen, so sind auch wir dagegen. Wir brauchen neue, wir 
brauchen andere Parteien. Wir brauchen Parteien, die wirklich 
ständige Verbindung mit den Massen haben, die es verstehen, 
die Massen zu führen.

Jetzt komme ich zu der dritten Frage, die ich hier be
rühren wollte. Genosse Mac Laine war dafür, daß die Kom
munistische Partei Englands bei der Labour Party bleiben 
solle. Ich habe mich schon in meinen Leitsätzen über die Auf
nahme in die Kommunistische Internationale darüber geäußert,
Ich habe diese Frage unbeantwortet gelassen. Aber nachdem ich 
mit mehreren Genossen gesprochen habe, bin ich zu der 
Überzeugung gekommen, daß das Verbleiben in der Labour 
Party die einzig richtige Taktik ist. Und da kommt Genosse 
Tanner und sagt, nur nicht zu dogmatisch. Dieser Ausdruck
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paßt hier gar nicht. Genosse Ramsay sagt: laßt uns englische
Kommunisten selbst darüber entscheiden. Was wird das für/
eine Internationale sein, wenn ein kleiner Teil kommt und sagt : 
einige von uns sind dafür, einige von uns sind dagegen, laßt 
uns selbst entscheiden. Wozu brauchen wir dann eine Inter
nationale und einen Kongreß und eine Diskussion? Genosse 
Mac Laine sprach nur von der Rolle der politischen Partei. 
Aber das bezieht sich auch auf die Gewerkschaften und den 
Parlamentarismus. Es ist wahr, daß die große Masse der besten 
Revolutionäre gegen den Anschluß an die Labour Party ist, 
weil sie den Parlamentarismus auch als Methode des Kampfes 
nicht akzeptieren. Vielleicht wäre es deshalb am besten, diese 
Frage der Kommission zu übergeben. Sie soll sie besprechen, 
studieren, und sie soll unbedingt von dem jetzigen Kongreß 
der Kommunistischen Internationale entschieden werden. Wir 
können nicht sagen: das betrifft nur die englischen Kommu
nisten. Unsere Meinung über die richtige Taktik muß allgemein 
ausgedrückt werden.

Jetzt gehe ich auf die Argumente des Genossen Mac Laine 
betreffend die englische Labour Party ein. Man muß offen 
sagen: die kommunistische Partei kann an die Labour Party 
angeschlossen sein, wenn sie die Freiheit hat, zu kritisieren und 
ihre eigene Politik zu treiben. Das ist das wichtigste. Wenn 
Genosse Serrati von der Zusammenarbeit der Klassen spricht, 
so sage ich: das ist keine Zusammenarbeit der Klassen. Wenn 
die italienischen Genossen Opportunisten wie Turati und Kon
sorten, d. h. bürgerliche Elemente, in der Partei dulden, so ist 
dies wirklich Zusammenarbeit der Klassen. Im Fall der Labour 
Party handelt es sich um die Zusammenarbeit der vorgeschrittenen 
Minderheit mit der großen Mehrheit der englischen Arbeiter. 
An der Labour Party nehmen alle Mitglieder der Trade-Unions 
teil. Sie ist ein Originalgebilde, wie wir es in keinem anderen 
Lande haben. Sie umfaßt etwa 6—7 Millionen Arbeiter aus 
allen Gewerkschaften. Man fragt nicht nach ihrem politischen 
Bekenntnis. Beweisen Sie mir, Genosse Serrati, daß wir dort
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verhindert werden, unsere Kritik zu üben. Wenn Sie das be-^rU1 
weisen, dann erst beweisen Sie, daß Genosse Mac Laine sich^oir 
irrt. Die B. S. P. kann frei sagen, daß Henderson ein Verräter
ist, und trotzdem in der Party bleiben. Das ist Zusammen- înl
arbeit der Vorhut der Arbeiterklasse mit den zurückgebliebenen 
Arbeitern, der Nachhut. Das ist für die ganze Bewegung so un( 
wichtig, daß wir absolut darauf bestehen, daß die englischen
Kommunisten ein Bindeglied bilden zwischen der Partei, d. h. ^1€ 
der Minderheit der Arbeiterklasse, und der übrigen Masse der ^  
Arbeiter. Wenn die Minderheit nicht versteht, die Massen zu 
leiten,-sich mit den Massen in Verbindung zu bringen, dann n<
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li

ist sie keine Partei, dann ist sie nichts wert, ob sie sich Partei 
nennt oder Nationalkomitee der Shop Stewards. So viel ich 
weiß, haben die Shop Stewards in England ein Nationalkomitee,, 
haben eine Zentralleitung, das ist schon ein Schritt zur Partei. Vc 
Wenn also nicht widerlegt wird, daß die englische Labour 
Party aus Proletariern besteht, so ist es Zusammenarbeit der 
Vorhut der Arbeiterklasse mit den zurückgebliebenen Arbeitern, 
und wenn diese Zusammenarbeit nicht systematisch entwickelt 
wird, dann ist die kommunistischen Partei nichts wert, und 
dann kann von der Diktatur des Proletariats keine Rede sein. 
Falls unsere Genossen aus Italien kein überzeugenderes 
Argument bringen, dann müssen wir hier später die Frage 
endgültig entscheiden, und wir müssen auf Grund dessen, was 
wir wissen, zu dem Ergebnis kommen, daß der Anschluß die 
richtige Taktik ist.

Nun1 kommen Genosse Tanner und Genosse Ramsay und 
sagen: Die Mehrheit der englischen Kommunisten wird das 
nicht annehmen. Müssen wir denn mit der Mehrheit unbedingt 
einverstanden sein? Mit nichten. Vielleicht kann man, wenn 
sie die richtige Taktik noch nicht verstanden hat, abwarten. 
Selbst ein Bestehen von zwei Parteien wäre besser, als die 
Frage über die richtige Taktik unbeantwortet zu lassen. 
Natürlich werden sie keinen Anspruch darauf erheben, daß hier 
auf Grund der Erfahrung aller Mitglieder des Kongresses, auf
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Grund der vorgebrachten Argumente sofort eine einheitliche 
kommunistische Partei in allen Ländern gebildet werden kann. 
Das ist unmöglich. Aber offen unsere Meinung sagen, Richt
linien geben, das können wir. Wir müssen die Frage der eng- 
lichen Vertretung in einer besonderen Kommission studieren 
und dann sagen: die richtige Taktik ist der Anschluß an die 
Labour Party. Wenn die Mehrheit dagegen ist, so sollen wir 
die Minderheit gesondert organisieren. Das soll erziehen. 
Wenn die große Masse der englischen Arbeiter noch an die alte 
Taktik glaubt, dann werden wir die Ergebnisse auf dem 
nächsten Kongreß prüfen. Wir können nicht sagen — das ist 
die schlimmste Art der II. Internationale — daß das nur eng
lische Fragen seien. Wir müssen unsere Meinung offen sagen. 
Wenn die Kommunisten in England nicht einverstanden sind 
und man noch keine Massenpartei schaffen kann, dann ist die 
Spaltung doch unvermeidlich.

27



D
ler er 
militä 

1
dami
verst

IH' Roll
sehr
beiiDas Schlußwort des Genossen Sinowjew

Genossen, ich muß euch Bericht erstatten über die Arbeit ^a  ̂
der Kommission, die wir gestern gewählt haben. Die Kom- ist’ 
mission bestand aus Vertretern von acht Ländern: Deutschland, a ŝ 
Rußland, Frankreich, England, Amerika, Italien, Holland, 
Bulgarien. Es waren dabei auch Vertreter der Shop-Steward» SP 
Bewegung und der revolutionären Syndikalisten. Das Er» w 
treuliche ist, daß ich euch mitteilen kann, daß die Resolution P* 
von der Kommission einstimmig angenommen wurde.

Ich werde euch die Veränderungen mitteilen, die die Kom» ^ 
mission beschlossen hat: 2

§ 5 behandelt unsere Meinungsverschiedenheiten mit den 
revolutionären Syndikalisten und mit den Anhängern der
I. W. W. Dieser Paragraph ist ebenfalls einstimmig ange
nommen worden. Es wurde beschlossen, noch zwei Sätze ein
zuschieben. Der eine soll darauf hinweisen, daß für uns nicht 
der Generalstreik, sondern der bewaffnete Aufstand das letzte 
Mittel ist. Und dies soll für uns ein Motiv sein, eine straff 
disziplinierte Partei zu haben.

Es scheint uns, daß manche Gnossen aus den Reihen der 
revolutionären Syndikalisten, der I. W. W. und vielleicht auch 
der Shop-Steward-Bewegung darum die Bedeutung einer 
straffen politischen Partei unterschätzen, weil manche von 
ihnen sich die Sache so denken, daß für uns als äußerstes 
Kampfmittel die Taktik der verschränkten Arme, der General
streik in Betracht kommt. Das ist nicht der Fall.
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Das äußerste Kampfmittel ist der bewaffnete Aufstand, und 
der erfordert eben Organisation der revolutionären Kräfte, eine 
tnilitärische Organisation und darum eine zentralisierte Partei.

Und das haben wir beschlossen noch einmal einzufügen, 
damit es für jeden Arbeiter, der revolutionärer Syndikalist ist, 
verständlich ist.

Der beste Teil der Syndikalisten hat immer erklärt, die 
Rolle der revolutionären Minderheit (la minorite initiative) sei 
sehr groß in der Revolution. Das ist wahr. Wir nehmen sie 
beim Wort und sagen: weil das wahr ist, sollt ihr begreifen, 

1 daß eine revolutionäre Minderheit, die kommunistisch gesinnt 
ist, eben eine kommunistische Partei ist. Dieses Argument wird 
also noch hinzugefügt.

Dann hat die Kommission ziemlich viel über den § 6 ge
sprochen, der auch gestern von verschiedenen Seiten kritisiert 
worden ist. § 6 behandelt die Frage unseres Verhaltens zu den 
parteilosen Organisationen. Wir haben beschlossen, um Miß
verständnisse zu vermeiden, das Wort „parteilos“ nicht zu ge
brauchen und statt dessen den Ausdruck „nicht parteimäßig“ 

i zu setzen.
Das ist aber nur eine stilistische Änderung. Die Diskussion 

in der Kommission zeigte uns, daß das ein sehr wichtiger Punkt 
ist, über den wir uns etwas eingehender verständigen müssen.

Einige Genossen meinten, daß es sich hier um neutrale 
Gewerkschaften handelt. Das ist nicht der Fall. Wir sind ent
schieden gegen die Neutralität der Gewerkschaften und er
klären, daß dies einfach unmöglich ist. Es handelt sich hier 
um etwas ganz anderes.

Wir brauchen eine straff zentralisierte Partei. Wir 
brauchen aber eine Partei, die immer Fühlung mit den Massen 
hat. Das Wichtigste,. was wir den Kommunisten in allen 
Ländern zu sagen haben, besteht darin, daß wir in allen 
Etappen des Kampfes enge Fühlung mit den Arbeitermassen 
haben müssen, die auf verschiedenen Wegen zu erlangen ist, 
auch auf dem Wege der Kooperation mit parteilosen, nicht

29

Q



parteimäßigen Organisationen, Gruppen, Konferenzen. Einigu bist 
Beispiele werden am besten zeigen, was wir dabei im Aug&onfer< 
haben. Distrik

In England hat sich die Organisation „Hands off RussialRonfer 
geltend gemacht, die recht viel Einfluß gewinnt. Es ist dies eintferenz 
parteilose Bewegung, die aber ziemlich große Massen ergriffeiakutes 
hat. Unsere Meinung geht dahin, daß die Kommunisten anpolnis 
einer solchen Bewegung unbedingt teilnehmen müssen. Siestehei 
sollten darin die führende Rolle spielen und dieser Bewegung nehm 
die Richtung geben. Auch wurden in letzter Zeit größere der 1 
nationale und internationale Konferenzen der „Opfer und In- Mass 
validen des Weltkrieges“ einberufen. Es handelt sich um Das 
Millionen von Menschen, die sich auf dieser Basis, wenn auch Dies 
nur vorübergehend, organisieren. Sollen die Kommunisten da 0rg£ 
abseits stehen? Im Gegenteil! Diese Organisationen müssen Rec 
von uns beeinflußt werden. die

Ein drittes Beispiel, das wir aus Österreich entnehmen, ist Anj 
die Wohnungsfrage. Sie wurde in Wien sehr akut, und die Ar- siei 
beiterschaft war sehr erregt. Wir haben in Wien einen Arbeiter- lei 
rat, der sich aber in den Händen der Sozialpatrioten befindet. ur 
Die Sozialpatrioten wollen den Arbeitern nicht entgegen- \e] 
kommen. Es herrscht daher eine große Erregung in Wien und TI 
in anderen Städten, und es könnten sich vielleicht vorüber-. e\ 
gehend lose Organisationen der proletarischen Mieter bilden. v 
Sollen die Kommunisten abseits stehen? Keineswegs. Obwohl p 
wir in Wien eine parteimäßige kommunistische Organisation x 
haben, müssen und sollen wir doch eine solche nicht partei- ( 
mäßige Vereinigung unterstützen, sie weiterleiten, um die 
Leute auf diesem Wege zum Kommunismus zu führen.

Jetzt ein Beispiel aus der russischen Revolution. Unsere 
Partei ist ziemlich stark, und dennoch organisieren wir partei
lose Konferenzen von Proletarieren, auch parteilosen Bauern.
Diese Konferenzen haben für uns große Bedeutung. Es gibt 
große Arbeiterkreise, die mit Stolz sagen: wir sind parteilos. 
Einen solchen Arbeiter nehmen wir beim Wort und sagen ihm :
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lni8lu bist parteilos, aber du bist Proletarier. Wir wollen eine 
Konferenz aller Parteilosen dieses Betriebs oder dieses 
Distrikts oder der Stadt organisieren. Willst du an einer solchen 

^K onferenz teilnehmen? Er antwortet: Ja. Eine solche Kon- 
unefferenz findet statt. Welche Fragen wird sie behandeln? Die 

akutesten Fragen: die Ernährungsfrage, die Frage des
polnischen Krieges, die Schulfrage usw. Sollen wir dabei abseits 
stehen? Keineswegs. Wir gehen in eine solche Konferenz, wir 
nehmen an ihr teil, wir organisieren für sie die Kerntruppe 
der Kommunisten, und auf diesem Wege führen wir große 
Massen gestern parteiloser Arbeiter heute unserer Partei zu. 
Das ist eine der besten Formen der Fühlung mit den Massen. 
Diese Konferenzen sind lose Organisationen, vielleicht Halb
organisationen, obwohl sie auf Grund unserer Dekrete große 
Rechte bei uns genießen. Sie können z. B. Kontrolleure wählen, 
die Rechte von Staatskontrolleuren in verschiedenen wichtigen 
Angelegenheiten haben. Es kann vielleicht auch anders organi
siert werden. Aber dieses Beispiel ist sehr wichtig. Und wir 
lenken die Aufmerksamkeit der Parteien, die wie die englische 
und amerikanische und einige andere noch jung sind und 
leider noch wenig Fühlung mit den Massen haben, auf diese 
These. Es ist sehr wichtig, zu begreifen, daß auf diesem Wege 
eine weit engere Fühlung mit den Arbeitern und armen Bauern 
zu erzielen ist. Wir glauben, daß in jedem Lande, auch in 
Deutschland, sich in dieser Beziehung noch sehr viel tun läßt, 
um nicht nur die besten, sondern auch die breitesten Schichten 
des Proletariats in die Partei aufzunehmen und sie zum Kom
munismus zu führen*

In den anderen Leitsätzen sind nur kleine Änderungen vor
genommen worden. Es ist für die englischen und ameri
kanischen Genossen wichtig, zu wissen, daß wir dort, wo wir 
von den Labouristen sprechen und sagen: „Die Labouristen 
jeglicher Art in England und in Amerika predigen den 
Arbeitern die Schaffung von formlosen Arbeiterverbänden an 
Stelle der politischen Partei“ gesetzt haben: die „gelben La-
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bouristen“. Es handelt sich hier nicht um die Shop-Stewardiar^  
sondern um die Henderson. Die gelben Labouristen propa i 
gieren Parteilosigkeit, oder sie bilden verschwommene, nui*e i 
parlamentarisch-politische Vereinigungen, wie wir es form ulier^  
haben. Die Labour Party ist eben eine solche verschwommene^ 
Vereinigung. Wenigstens die Henderson wollen, daß ihre P a rte i^  
so aussieht. 3ar

So sieht die Arbeit der Kommission aus, und wie ich b e ^ e 
tonte, hat die Kommission die Resolution einstimmig anCrg 
genommen.

Ich möchte noch ein paar Worte über einige Argumente^ 
sagen, die gestern gegen mein Referat vorgebracht worden und 
noch nicht widerlegt sind. Zunächst der Einwand des Ge-L 
nossen Pestagna, des spanischen Syndikalisten. Er sagt: Ja, 
wenn schon eine Partei, dann, wie es in Frankreich war, die p 
Partei als Ergebnis der Revolution. Die jakobinische Partei D 
wurde ja erst als Ergebnis der französischen Revolution ge-  ̂
boren. Genosse Pestagna wollte damit sagen, daß wir auch  ̂  ̂
jetzt vor der proletarischen Revolution so Vorgehen sollen. Er i c 

stellt eine Partei erst als Ergebnis der Revolution in Aussicht. 
Ist das richtig? Ich glaube nicht. Auch wenn dem so wäre — 
und dem ist nicht so —, ist denn das wirklich ein Argument 
dafür, daß wir jetzt im Jahre 1920, wo wir gegen eine ganze 
Welt von bis an die Zähne bewaffneten bürgerlichen Parteien I 
zu kämpfen haben, die Frage so stellen sollen, daß wir erst j 
„als Ergebnis“ der Revolution eine Partei bilden sollen? Was ■ 
machen wir aber während der Revolution? Wer wird die 
besten Reihen der Arbeiter im Anfang der Revolution organi
sieren? Ich glaube, daß wir jedem Arbeiter, auch jedem revo
lutionären Syndikalisten, dem es ernst ist mit der proletarischen 
Revolution -— und ich weiß, daß Genosse Pestagna zu diesen 
Genossen gehört, die die Sache der Revolution ernst nehmen —, 
sagen müssen, daß die Folgerung daraus die sein muß, daß 
wir nicht abwarten, bis die Revolution kommt, uns überrascht 
und als ihr Ergebnis eine Partei sich herauskristallisiert, son-
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srn daß wir schon jetzt, ohne eine Stunde zu säumen, diese 
artei zu organisieren beginnen.

Der Genosse Pestagna sagt weiter: In Rußland haben nicht 
e Kommunisten die Revolution gemacht, sondern das Volk. 

>as ist richtig. Wir wollen das gar nicht leugnen, das Volk hat 
ie Revolution gemacht, wenn man überhaupt von Revolu- 
onen „machen“ sprechen kann. Aber die kommunistische 
artei ist der beste Teil des arbeitenden Volkes, nicht mehr, 
er auch nicht weniger. Und das ist gar nicht so wenig: eine 

>rganisierte Kerntruppe zu sein, die den Volksmassen voran- 
;eht, die besten Leute um sich sammelt und die Arbeitermassen 

Veiterführt.
Ich möchte noch einiges über die „Autonomie“ sagen, von 

der man gestern gesprochen hat. Von verschiedenen Seiten 
orten wir gestern, daß man die Entscheidung dieser oder jener 

Fragen den Parteien der betreffenden Länder überlassen, daß 
man die Autonomie nicht antasten solle. Ich glaube, das sind 
die Nachklänge der Autonomie, die die II. Internationale pro
pagiert hat. Das müssen wir offen aussprechen. Selbstver
ständlich muß eine gewisse Autonomie für jede Partei bestehen. 
Dagegen ist nichts einzuwenden. Aber es gibt Autonomie und 
Autonomie. Wir wissen, daß die Revisionisten schon vor 
15 Jahren die Losung der Autonomie angenommen haben und 
immer damit kommen, nicht nur im internationalen Maßstabe, 
sondern innerhalb der eigenen Partei, wo sie sagen: Berlin, 
Leipzig, kurz jede Stadt muß autonom sein. Die Erfahrung 
unserer russischen Revolution lehrt, daß es, wenn wir das so 
auffassen wollten, keine Partei gäbe, sondern eine Anzahl Par
teien. In Frankreich ist es auch jetzt so, man sagt dort „die 
Partei von Paris“, die „Partei von Lyon“ usw. So lautet der 
technische Ausdruck. Das ist die Autonomie in dem von der
II. Internationale überlieferten Sinne. Wir brauchen keine 
Partei, die in jeder Stadt „autonom“ ist. Wir brauchen eine 
zentralisierte Partei im nationalen wie auch im internationalen 
Maß stabe.
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Ich weiß sehr gut, daß, wenn wir jetzt Statuten der Kom 
munistischen Internationale schaffen, die auf dem Prinzip de^üsse 
Zentralismus beruhen, das noch nicht bedeutet, daß wir scho^nen 
eine einheitliche revolutionäre Internationale haben. W^ümei 
müssen sie noch erkämpfen. Und es versteht sich, daß es nicliTatsa 
anders geht, als daß man sich fügen muß. Es ist besser, manch^uni 
mal Fehler zu machen und sich doch der Gesamtheit zu fügen<}aß 
als eine solche „Autonomie“ durchzuführen, die die Zersplittesami 
rung der Arbeiterklasse bedeutet. In dem Statut der I. Inter Sho] 
nationale von Marx ist gesagt: Wenn wir Lohnsklaven bleiben.sincl 
wenn der Kampf der Arbeiterklasse so lange ohne Erfolg vor ^eu 
sich geht, so darum, weil wir so zersplittert sind, weil die Ar- xnit 
beiter es nicht begreifen, daß man eine geschlossene Organi- Rei 
sation haben muß. Während der 50 Jahre ist ein großer Zeit- Frs 
abschnitt der Geschichte verstrichen. Der imperialistische 
Krieg hat uns gezeigt, und jeder Arbeiter versteht es heute | jec 
schon, daß das Schicksal der Arbeiterklasse jedes Landes ver- en 
bunden ist mit dem Schicksal der Arbeiterklasse aller anderen; kc 
Länder. Der Krieg hat uns das nur zu handgreiflich gezeigt, se 
Es handelt sich jetzt darum, daß wir die nötigen Schluß-1 A 
folgerungen ziehen und die Massen davon überzeugen, damit | d 
sie verstehen, daß man eine solche zentralisierte internationale I \ 
Organisation haben muß. s

Die einstimmige Annahme der Resolution, die die geschieht- ] 
liehe Bedeutung der kommunistischen Partei in der proletari- | 
sehen Revolution zum Ausdruck bringt, die Einstimmigkeit, i 
die wir auch auf dem Kongreß selbst, wie ich hoffe, erzielen 
werden, ist von größter historischer Wichtigkeit. Der Sozia- • 
lismus hat eine schreckliche Krise durchgemacht. Es brodelt , 
überall. In allen Ländern gibt es verschiedene Gruppen; die I 
Arbeiter suchen den richtigen Weg. Wir müssen nicht, wie | 
es die II. Internationale getan hat, die Arbeiter, die noch nicht j 

vollkommen mit uns sind, aber zu uns gehören, verfolgen, sie 
auslachen, wie das in der II. Internationale geschah, sobald sich 
Tendenzen nach links bemerkbar machten. Solche Genossen
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I ^emüssen wir im Gegenteil in unsere Reihen aufnehmen, mit 
*̂104hnen die Fragen studieren, mit ihnen diskutieren, ihre Irr- 
y^lüm er aufdecken, damit sie von ihnen geheilt werden. Diese 
Jc^fTatsache ist der beste Beweis der Lebensfähigkeit der Kom- 
lc^piunistischen Internationale. Darin besteht eben ihr Wesen, 
>ejn|daß wir alle revolutionären Elemente der Arbeiterklasse zu- 
^ e|sammenfassen, ob sie gestern Syndikalisten waren, ob sie der 
eriShop-Steward-Bewegung angehörten. Wenn es nur Genossen 
en|sind, die verstanden haben, was revolutionärer Kampf be- 
011 deutet, die für die Diktatur sind, die gezeigt haben, daß sie 
lF "jmit uns zusammen kämpfen wollen. Sie müssen in unseren 
ll~| Reihen sein. Dann werden sie sich von Tag zu Tag über alle 
H  Fragen klarer werden.
,eJ Wenn wir diese Richtlinien im Leben durchführen und 
e |  jedes Wort in die Tat umsetzen, so wird das bedeuten, daß wir 
' l  endlich anfangen, eine wirklich internationale, einheitliche
I I kommunistische Partei zu bilden, und das sollen wir eigentlich 

sein. Wir sollen eine einzige kommunistische Partei sein, die 
Abteilungen in verschiedenen Ländern hat. Das soll der Sinn 
der Kommunistischen Internationale sein. Als die russischen

j Kommunisten als die ersten vorangegangen waren und sich 
statt Sozialdemokraten Kommunisten genannt hatten, wurde 
bei uns der Vorschlag gemacht, sich nicht Kommunistische 
Partei Rußlands, sondern einfach Kommunistische Partei zu 
nennen. Wir sollen eine einzige Partei sein, die ihre Sektionen 
in Rußland, in Deutschland, in Frankreich usw. hat, eine 
Partei, die ganz bewußt und systematisch ihren Weg geht. Nur 
dann werden wir die Konzentration unserer Kräfte erlangen, 
nur unter dieser Vorbedingung wird jede Gruppe der inter
nationalen Arbeiterklasse immer im gegebenen Moment die 
höchstmögliche Unterstützung anderer Länder haben können. 
Das müssen wir den Genossen klar und deutlich sagen.

Jetzt gibt es noch in der Kommunistischen Internationale 
innerhalb der uns schon angeschlossenen Parteien einen Fremd
körper, der nicht zu uns gehört. Ich meine die Reformisten.

3*
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Wir sagen das in jeder Rede und werden es immer wiederholen, 
bis dem endlich ein Ziel gesetzt wird. Am Anfang des im
perialistischen Krieges wurde der Satz geprägt: Der Feind steht 
im eigenen Lande. Man meinte die Bourgeoisie. Solange wir 
noch einen reformistischen Flügel dulden in einer Partei, die 
sich kommunistisch nennt, wie z. B. in der italienischen, solange 
wir vollkommene Reformisten, d. h. bürgerliche Ideologen, in 
unseren Reihen haben, müssen wir Alarm schlagen und er
klären: Der Feind sitzt im eigenen Hause.

Deshalb sagen wir den italienischen Genossen: Der Feind 
sitzt in eurem eigenen Hause, ihr müßt ihn hinaustreiben.

Da wir auf dem Wege zum Siege sind, wollen sich die Re- |  
formisten bei uns einschleichen. Sie haben eine gute Nase, 
diese Herrschaften. Sie spüren ihre Niederlage, und wenn man 

x sie durch das Fenster hinauswirft, so kommen sie durch die 
Tür wieder herein. Sie unterzeichnen manchmal unsere Re- | 
solutionen und bleiben, was sie waren. Sie bleiben Refor- J 
misten, sie bleiben Verfechter der Sache der Bourgeoisie im i. 
Lager des Proletariats. Die Bourgeoisie existiert jetzt nur noch 
mit Hilfe der Sozialpatrioten, die nicht verstehen, daß die bür
gerliche Klasse unser Gegner ist. Die Bourgeoisie könnte sich 
jetzt kein sechs Monate mehr halten, hätte sie nicht die Herren j  
Sozialpatrioten, hätten wir nicht die gelbe Internationale in 
Amsterdam, hätten wir nicht Leute, die in den Arbeiterparteien 
und Gewerkschaften sitzen, um unseren Kampf zu sabotieren.

Ein einfacher Arbeiter aus Helsingfors in Finnland, der 
anderthalb Jahre unter dem weißen Terror in Finnland illegal 
gearbeitet hat, erzählt mir unlängst, wie schwierig der Kampf 
dort ist und wie sich die finnischen Arbeiter dennoch organi
sieren. Er sagte dabei: Bei uns weiß jeder einfache revolu
tionäre Arbeiter — wenn die Stunde kommt, dann zuerst mit 
den weißen Sozialdemokraten brechen, zunächst mit den Ver
rätern abrechnen. Die Bourgeoisie wird schon drankommen, 
ihre Stunde wird schlagen. Aber zunächst mit diesen Arbeiter
verrätern abrechnen, die die Schuld daran tragen, daß Tau
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sende von unseren Genossen hingeschlachtet worden sind und 
der weiße Terror überall wütet.

Diese einfachen Gefühle des finnischen Arbeiters sind die 
echte politische Wahrheit und nicht das, was die schlechte 
Diplomatie einiger unserer guten Genossen hervorgebracht hat. 
Turati hat eine gute Arbeiterhymne verfaßt vor 25 Jahren, er 
mag jetzt ein guter Familienvater sein, sollen wir darum diesen 
Saboteur der proletarischen Partei in der Partei lassen? Viel
leicht wird Hilferding noch einmal gnädigst zugestehen, daß 
man die Bourgeoisie beim Kragen fassen muß. Also sollen wir 
diesem verräterischen Sozialpatrioten und Sozialpazifisten die 
Redaktion unseres Organs überlassen?

Nein, das geht nicht. Recht hat der einfache finnische Ar
beiter, der die Lage gut erfaßt hat nach alledem, was er an 
seinem eigenen Körper während dieser schrecklichen Jahre 
erlitten hat. Wir wollen unseren Genossen ganz klar und offen 
sagen: Es ist vielleicht eine große Tragödie für manchen alten 
Genossen, der mit seinen alten Freunden brechen muß. Das 
ist aber nicht zu ändern, ein neuer Abschnitt der Geschichte 
hat angefangen. Diesem besten Teil der alten Führer sagen 
wir: Ihr müßt verstehen, daß eine neue Epoche angebrochen 
ist. Ihr müßt sagen: Wir haben geirrt, wir kommen zu euch, 
wir wollen mit euch jetzt die proletarische Revolution weiter
führen.

Das soll die einstimmige Annahme der Leitsätze über die 
wichtige Rolle der kommunistischen Partei in der kommenden, 
wachsenden, nahenden proletarischen Revolution bedeuten.
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IV.

Leitsätze über die Rolle der Kommunistischen 
Partei in der proletarischen Revolution

Das Weltproletariat steht vor entscheidenden Kämpfen. 
Die Epoche, in der wir jetzt leben, ist die Epoche der offenen 
Bürgerkriege. Die entscheidende Stunde naht. Fast in allen 
Ländern, in denen es eine bedeutende Arbeiterbewegung gibt, 
steht die Arbeiterklasse vor einer Reihe erbitterter Kämpfe, mit 
der Waffe in der Hand.

Mehr als jemals braucht die Arbeiterklasse straffe Or
ganisation. Unermüdlich muß sie sich jetzt für diese Kämpfe 
vorbereiten, ohne eine einzige Stunde der kostbaren Zeit zu 
verlieren.

Hätte die Arbeiterklasse während der Pariser Kommune 
(1871) eine straffe, wenn auch kleine kommunistische Partei 
gehabt, so würde der erste heroische Aufstand der franzö
sischen Proletarier viel stärker ausgefallen sein, und viele 
Irrtümer und Schwächen hätten vermieden werden können.

Die Kämpfe, die dem Proletariat jetzt in einer anderen 
historischen Situation bevorstehen, werden viel schicksals
schwerer sein als im Jahre 1871. Der zweite Weltkongreß der 
Kommunistischen Internationale macht daher die revolutionäre 
Arbeiterschaft der ganzen Welt auf folgendes aufmerksam:

1. Die kommunistische Partei ist ein Teil der Arbeiter
klasse, und zwar der fortgeschrittenste, klassenbewußteste und 
daher revolutionärste. Die kommunistische Partei wird auf 
dem Wege der natürlichen Auslese der besten, klassen-
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bewußtesten, opferwilligsten, weitsichtigsten Arbeiter ge
schaffen. Die kommunistische Partei hat keine von den Inter
essen der gesamten Arbeiterklasse abweichenden Interessen. 
Die kommunistische Partei unterscheidet sich von der ge
samten Arbeiterklasse dadurch, daß sie eine Übersicht über 
den ganzen historischen Weg der Arbeiterklasse in ihrer Ge
samtheit hat und bestrebt ist, auf allen Biegungen dieses Weges 
nicht die Interessen einzelner Gruppen oder einzelner Berufe 
zu verteidigen, sondern die Interessen der Arbeiterklasse in 
ihrer Gesamtheit. Die kommunistische Partei ist der organi
satorisch-politische Hebel, mit dessen Hilfe der fortgeschrit
tenste Teil der Arbeiterklasse die gesamte Masse des Prole
tariats und des Halbproletariats auf den richtigen Weg lenkt.

2. Bis zu der Zeit, wo die Staatsmacht vom Proletariat er
obert worden ist und das Proletariat seine Herrschaft ein für 
allemal gefestigt und vor bürgerlicher Restauration gesichert 
hat — bis dahin wird die kommunistische Partei in ihren 
Reihen nur die Minderheit der Arbeiter organisiert haben. Bis 
zur Ergreifung der Macht und in der Übergangszeit vermag 
die kommunistische Partei unter günstigen Umständen einen 
ungeteilten geistigen und politischen Einfluß auf alle prole
tarischen und halbproletarischen Schichten der Bevölkerung 
auszuüben, vermag aber nicht, sie alle in ihren Reihen organi
satorisch zu vereinigen. Erst nachdem die proletarische Dik
tatur so mächtige Beeinflussungsmittel wie die Presse, die 
Schule, das Parlament, die Kirche, den Verwaltungsapparat 
usw. der Bourgeoisie aus den Händen gewunden hat, erst nach
dem die endgültige Niederlage der bürgerlichen Ordnung für 
alle klar wird — erst dann werden alle oder fast alle Arbeiter 
beginnen, in die Reihen der kommunistischen Partei ein
zutreten.

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

So beriefen sich z. B. bei Beginn des imperialistischen 
Krieges im Jahre 1914 die Parteien der Sozialverräter aller 
Länder, indem sie die Bourgeoisie ihres „eigenen“ Landes 
Stützten, stets konsequent auf den entsprechend lautenden 
Willen der Arbeiterklasse. . Sie vergaßen dabei, daß, selbst 
wenn dem so wäre, es die Aufgabe der proletarischen Partei 
bei solcher Lage der Dinge sein müßte, den Stimmungen der 
Mehrheit der Arbeiter entgegenzutreten und trotz alledem die 
historischen Interessen des Proletariats zu vertreten. So ver
warfen zu Beginn des 20. Jahrhunderts die russischen Men
schewiki jener Zeit (die sog. Ökonomisten) den offenen poli
tischen Kampf gegen den Zarismus mit der Begründung, die 
Arbeiterklasse in ihrer Gesamtheit sei noch nicht zum Ver
ständnis des politischen Kampfes gereift.

So berufen sich immer die rechten Unabhängigen Deutsch
lands in allen ihren Halbheiten darauf, daß die „Massen das 
wünschen“, ohne zu verstehen, daß die Partei dazu da ist, den 
Massen voranzugehen und ihnen den Weg zu zeigen.
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4. Die Kommunistische Internationale hält beharrlich an 
der Überzeugung fest, daß der Zusammenbruch der alten 
„sozialdemokratischen“ Parteien der II. Internationale unter 
keinen Umständen als Zusammenbruch des proletarischen 
Parteiwesens überhaupt dargestellt werden darf. Die Epoche 
des direkten Kampfes um die Diktatur des Proletariats bringt 
eine neue Partei des Proletariats zur Welt: die kommunistische 
Partei.

5. Die Kommunistische Internationale verwirft auf das 
entschiedenste die Ansicht, als könne das Proletariat seine Re
volution vollziehen, ohne eine selbständige politische Partei zu 
haben. Jeder Klassenkampf ist ein politischer Kampf. Das 
Ziel dieses Kampfes, der sich unvermeidlich in einen Bürger
krieg verwandelt, ist die Eroberung der politischen Macht. Die 
politische Macht kann nicht anders ergriffen, organisiert und 
geleitet werden, als durch irgendeine politische Partei. Nur in 
dem Fall, wenn das Proletariat als Führer eine organisierte 
und erprobte Partei mit streng ausgeprägten Zielen und mit 
handgreiflich ausgearbeitetem Programm über die nächsten 
Maßnahmen sowohl auf dem Gebiet der inneren, wie auch der 
auswärtigen Politik hat, wird die Eroberung der politischen 
Macht nicht als zufällige Episode erscheinen, sondern sie wird 
als Ausgangspunkt dienen zu einem dauernden kommu
nistischen Aufbau der Gesellschaft durch das Proletariat.

Derselbe Klassenkampf erfordert gleichfalls die zentrale 
Zusammenfassung und die gemeinsame Leitung der verschie
denartigen Formen der proletarischen Bewegung (Gewerk
schaften, Konsumvereine, Betriebsräte, Bildungsarbeit, Wahlen 
und dergleichen). Ein derartiges zusammenfassendes und 
leitendes Zentrum vermag nur eine politische Partei zu sein. 
Der Verzicht, eine solche zu schaffen und zu stärken, sich 
einer solchen unterzuordnen, bedeutet den Verzicht auf die 
Einheitlichkeit in der Führung der einzelnen Kampftrupps des 
Proletariats, die auf den verschiedenen Kampfplätzen Vor
gehen. Der Klassenkampf des Proletariats erfordert eine kon-
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zentrierte Agitation, welche die verschiedenen Etappen des 
Kampfes von einem einheitlichen Standpunkt beleuchtet und 
die Aufmerksamkeit des Proletariats in jedem betreffenden 
Augenblick auf bestimmte, der gesamten Klasse gemeinsame 
Aufgaben lenkt. Das kann ohne einen zentralisierten poli
tischen Apparat, d. h. außerhalb einer politischen Partei, nicht 
durchgeführt werden. Die von den revolutionären Syndi
kalisten und den Anhängern der Industriearbeiter der Welt 
(I. W. W.) betriebene Propaganda gegen die Notwendigkeit 
einer selbständigen Arbeiterpartei trug und trägt daher sachlich 
nur zur Unterstützung der Bourgeoisie und der gegenrevolutio
nären „Sozialdemokraten“ bei. In ihrer Propaganda gegen 
eine kommunistische Partei, die sie ausschließlich durch Ge
werkschaften oder irgendwelche formlosen „allgemeinen“ 
Arbeiterunionen ersetzen wollen, berühren sich die Syndi
kalisten und Industrialisten mit unverhüllten Opportunisten. 
Die russischen Menschewiki haben nach der Niederlage der 
Revolution 1905 einige Jahre lang die Idee des sogenannten 
Arbeiterkongresses gepredigt, der die revolutionäre Partei der 
Arbeiterklasse ersetzen sollte. Die „gelben Labouristen“ jeg
licher Art in England und in Amerika predigen den Arbeitern 
die Schaffung von formlosen Arbeiterverbänden oder ver
schwommenen, nur parlamentarischen Vereinigungen an Stelle 
der politischen Partei und setzen gleichzeitig eine durchaus 
bürgerliche Politik in die Tat um. Die revolutionären Syndi
kalisten und Industrialisten wollen gegen die Diktatur der 
Bourgeoisie kämpfen, wissen aber nicht wie. Sie merken nicht, 
daß die Arbeiterklasse ohne eine selbständige politische Partei 
ein Rumpf ohne Kopf ist.

Revolutionärer Syndikalismus und Industrialismus be
deuten einen Schritt vorwärts nur im Vergleich mit der alten, 
dumpfen, gegenrevolutionären Ideologie der II. Internationale. 
Im Vergleich aber mit dem revolutionären Marxismus, d. h. 
mit dem Kommunismus, bedeuten Syndikalismus und In 
dustrialismus einen Schritt rückwärts. Die Erklärung der
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„linken"4 K. A. P. D. auf ihrem Gründungsparteitag im April, 
daß sie eine Partei gründe, aber „keine Partei im überlieferten 
Sinne44, bedeutet eine geistige Kapitulation vor denjenigen An
schauungen des Syndikalismus und Industrialismus, die re 
aktionär sind.

Allein durch den Generalstreik, durch die Taktik der ver
schränkten Arme, kann die Artieiterklasse nicht den Sieg 
über die Bourgeoisie davontragen. Das Proletariat muß zum 
bewaffneten Aufstand greifen. Wer das verstanden hat, wird 
auch begreifen müssen, daß dazu eine organisierte politische 
Partei not tut und formlose Arbeiterunionen nicht genügen.

Die revolutionären Syndikalisten sprechen oft von der 
großen Rolle einer entschlossenen revolutionären Minderheit. 
Nun, eine wirklich entschlossene Minderheit der Arbeiter
klasse, eine Minderheit, die kommunistisch ist, die handeln 
will, die ein Programm hat, die den Kampf der Massen organi
sieren will, ist eben die kommunistische Partei.

6. Die wichtigste Aufgabe einer wirklich kommunistischen 
Partei besteht darin, immer in engster Fühlung mit den brei
testen Schichteh der Proletarier zu bleiben.

Um das zu erreichen, können und sollen die Kommunisten 
auch in solchen Vereinigungen wirken, die nicht parteimäßig 
sind, die aber große Proletarierschichten umfassen, z. B. 
Kriegsbeschädigtenorganisationen in verschiedenen Ländern, 
Komitees der „Hands off Russia44 in England, proletarische 
Mietervereine usw. Besonders wichtig ist das russische Beispiel 
der sogenannten „parteilosen44 Arbeiter- und Bauernkonfe
renzen. Solche Konferenzen werden fast in jeder Stadt, in 
jedem Arbeiterviertel und auch auf dem Lande organisiert. Bei 
den Wahlen zu diesen Konferenzen beteiligen sich die brei
testen Massen auch der zurückgebliebenen Arbeiter. Auf die 
Tagesordnung werden die aktuellsten Fragen gestellt: E r
nährungsfrage, Wohnungsfrage, militärische Fragen, Schul - 
frage, politische Aufgaben des Tages usw. Die Kommunisten
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beeinflussen diese „parteilosen“ Konferenzen auf das eifrigste
— und mit größtem Erfolg für die Partei.

Die Kommunisten halten für ihre wichtigste Aufgabe die 
systematische organisatorisch - erzieherische Arbeit innerhalb 
dieser weiten Arbeiterorganisationen. Aber um eben diese 
Arbeit erfolgreich zu gestalten, um die Gegner des revolutio
nären Proletariats daran zu hindern, daß sie sich dieser weiten 
Arbeiterorganisationen bemächtigen, müssen die fortgeschritte
nen kommunistischen Arbeiter ihre eigene, selbständige, ge
schlossene kommunistische Partei bilden, die stets organisiert 
vorgeht und die imstande ist, bei jeder Wendung der Ereig
nisse und bei allen Formen der Bewegung die allgemeinen 
Interessen des Kommunismus wahrzunehmen.

7. Die Kommunisten meiden keineswegs nicht partei
gemäße Massenorganisationen der Arbeiter. Sie scheuen sich 
unter Umständen selbst dann nicht, wenn sie einen ausgeprägt 
reaktionären Charakter tragen (gelbe Verbände, christliche 
Verbände usw.), an ihnen teilzunehmen und sie auszunutzen. 
Die kommunistische Partei leistet innerhalb dieser Organi
sationen beständig ihre Propaganda und überzeugt die Arbeiter 
unermüdlich, daß die Idee der Parteilosigkeit als Prinzip von 
der Bourgeoisie und ihren Handlangern zielbewußt unter den 
Arbeitern gefördert wird, um die Proletarier vom organisierten 
Kampf für den Sozialismus abzulenken.

8. Die alte „klassische“ Einteilung der Arbeiterbewegung 
in drei Formen — Partei, Gewerkschaften und Genossen
schaften — ist offenbar überholt. Die proletarische Revolution 
in Rußland hat die Grundform der proletarischen Diktatur
— die Sowjets — geschaffen. Die Neueinteilung, der wir 
überall entgegengehen, ist: 1. Partei, 2. Sowjet, 3. Produktions
verband (Gewerkschaft). Aber auch die Arbeiterräte wie auch 
die revolutionären Produktionsverbände müssen beständig und 
systematisch von der Partei des Proletariats, d. h. von der 
kommunistischen Partei, geleitet werden. Der organisierte 
Vortrupp der Arbeiterklasse: die kommunistische Partei, die
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in gleichem Maße die Kämpfe der gesamten Arbeiterklasse auf 
wirtschaftlichem wie politischem Gebiet wie auch auf dem 
Gebiet des Bildungswesens leiten muß, muß den lebendigen 
Geist bilden, sowohl in den Produktionsverbänden und Ar- 
heiterräten, als auch in allen anderen Formen der proleta
rischen Organisation.

Die Entstehung der Sowjets als historische Grundform der 
Diktatur des Proletariats schmälert keineswegs die führende 
Rolle der kommunistischen Partei in der proletarischen Re
volution. Wenn von den „linken“ Kommunisten Deutschlands 
(siehe ihren Aufruf an das deutsche Proletariat vom 14, April 
1920, gezeichnet „Kommunistische Arbeiterpartei Deutsch
lands“ ) erklärt wird, „daß auch die Partei sich immer mehr 
dem Rätegedanken anpaßt und proletarischen Charakter an- 
nimmt“ (K. A. Z. Nr. 54), so ist das ein verworrener Ausdruck 
der Idee, als müsse sich die kommunistische Partei in den 
Räten auflösen, als könnten die Räte die kommunistische 
Partei ersetzen.

Diese Idee ist grundfalsch und reaktionär.
In der Geschichte der russischen Revolution erlebten wir 

einen ganzen Abschnitt, in dem die Sowjets gegen die prole
tarische Partei marschierten und die Politik der Agenten der 
Bourgeoisie unterstützten. Dasselbe war auch in Deutschland 
zu beobachten. Das gleiche ist auch in anderen Ländern 
möglich.

Damit die Sowjets ihren geschichtlichen Aufgaben gerecht 
zu werden vermögen, ist im Gegenteil das Bestehen einer 
kräftigen kommunistischen Partei notwendig, einer Partei, die 
sich nicht einfach den Sowjets „anpaßt“, sondern die in der 
Lage ist, diese selbst zu veranlassen, der „Anpassung“ an die 
Bourgeoisie und die weißgardistische Sozialdemokratie zu ent
sagen, einer Partei, die vermittels der kommunistischen Frak
tionen der Sowjets imstande ist, die Sowjets ins Schlepptau 
der kommunistischen Partei zu nehmen.
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Wer der kommunistischen Partei den Vorschlag macht, 
sich den Sowjets „anzupassen“, wer in einer solchen Anpassung 
die Stärkung des „proletarischen Charakters“ der Partei sieht, 
der erweist sowohl der Partei wie den Sowjets einen höchst 
fraglichen Dienst, der begreift weder die Bedeutung der Partei 
noch die der Sowjets. Die „Sowjetidee“ wird um so eher siegen, 
je stärker die von uns in jedem Lande geschaffene Partei sein 
wird. Für die „Sowjetidee“ legen jetzt auch viele „Unab
hängige“ und sogar Rechtssozialisten ein Lippenbekenntnis ab. 
Diesen Elementen werden wir nur dann verwehren können, 
die Sowjetidee zu verdrehen, wenn wir eine starke kommu
nistische Partei haben, die imstande ist, die Politik der Sowjets 
ausschlaggebend zu beeinflussen.

9. Die Arbeiterklasse benötigt der kommunistischen Partei 
nicht nur bis zur Eroberung der Macht, nicht nur während der 
Eroberung der Macht, sondern auch nach Übergang der Macht 
in die Hände der Arbeiterklasse. Die Geschichte der seit bald 
drei Jahren an der Macht stehenden Kommunistischen Partei 
Rußlands zeigt, daß die Bedeutung der kommunistischen Partei 
nach Eroberung der Macht durch die Arbeiterklasse sich nicht 
verringert, sondern im Gegenteil außerordentlich zunimmt.

10. Am Tage der Eroberung der Macht durch das Prole
tariat bleibt seine Partei dennoch nach wie vor nur ein Teil 
der Arbeiterklasse. Das ist gerade derjenige Teil der Arbeiter
klasse, der den Sieg organisierte: seit zwei Jahrzehnten wie in 
Rußland, seit einer Reihe von Jahren wrie in Deutschland, führt 
die kommunistische Partei ihren Kampf nicht nur gegen die 
Bourgeoisie, sondern auch gegen diejenigen „Sozialisten“, 
v7elche die Träger der bürgerlichen Beeinflussung des Prole
tariats sind; sie nahm in ihre Reihen die standhaftesten, weit
sichtigsten und fortgeschrittensten Kämpfer der Arbeiterklasse 
auf. Nur bei Vorhandensein einer derartigen geschlossenen 
Organisation der Elite der Arbeiterklasse ist es möglich, alle 
die Schwierigkeiten zu überwinden, die sich der Arbeiter
diktatur am Tage nach dem Siege in den Weg stellen. In der
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Organisierung einer neuen proletarischen roten Armee, in der 
tatsächlichen Vernichtung des bürgerlichen Staatsapparats und 
in dessen Ersetzung durch Keime eines neuen proletarischen 
Staatsapparats, im Kampf gegen zünftige Tendenzen einzelner 
Arbeitergruppen, im Kampf gegen den Lokal- und Bezirks- 
Patriotism us“, in der Anbahnung von Wegen zur Schaffung 
einer neuen Arbeitsdisziplin — auf allen diesen Gebieten gehört 
das entscheidende Wort der kommunistischen Partei. Ihre 
Mitglieder müssen durch das eigene Beispiel die Mehrheit der 
Arbeiterklasse anfeuern und führen.

11. Die Notwendigkeit einer politischen Partei des Prole
tariats fällt erst mit der völligen Auflösung der Klassen weg. 
Auf dem Wege zu diesem endgültigen Siege des Kommunismus 
ist es möglich, daß die historische Bedeutung der drei Grund
formen der proletarischen Organisation der Gegenwart (Partei, 
Sowjets, Produktionsverbände) sich verändern wird und daß 
sich allmählich der einheitliche Typus der Arbeiterorganisation 
herauskristallisiert. Die kommunistische Partei wird sich aber 
erst dann vollständig in der Arbeiterklasse auflösen, wenn der 
Kommunismus aufhört, ein Kampfobjekt zu sein, und die ge
samte Arbeiterklasse kommunistisch geworden ist.

12. Der II. Kongreß der Kommunistischen Internationale 
bestätigt nicht nur die geschichtlichen Aufgaben der kommu
nistischen Partei überhaupt, sondern sagt dem internationalen 
Proletariat, wenn auch in allgemeinen Umrissen, was für eine 
kommunistische Partei wir benötigen.

13. Die Kommunistische Internationale ist der Ansicht, 
daß besonders in der Zeit der Diktatur des Proletariats die 
kommunistische Partei auf der Grundlage eines eisernen prole
tarischen Zentralismus aufgebaut werden muß. Um die 
Arbeiterklasse mit Erfolg in dem ausgebrochenen langwierigen 
und harten Bürgerkriege zu führen, muß die kommunistische 
Partei in ihren eigenen Reihen eine eiserne, militärische Ord
nung schaffen. Die Erfahrungen der Kommunistischen Partei, 
die im Verlauf von drei Jahren im russischen Bürgerkriege die

47



Führung der Arbeiterklasse hatte, haben gezeigt, daß ohne die 
strengste Disziplin, ohne vollendeten Zentralismus und ohne 
volles kameradschaftliches Vertrauen aller Parteiorganisationen 
zu der leitenden Parteizentrale der Sieg der Arbeiter un
möglich ist.

14. Die kommunistische Partei muß auf der Grundlage des 
demokratischen Zentralismus aufgebaut werden. Das Haupt
prinzip des demokratischen Zentralismus bildet die W ählbar
keit der oberen Parteizellen durch die untersten, die unbedingte 
und unerläßliche Verbindlichkeit aller Vorschriften der über
geordneten Instanz für die untergeordnete und das Vorhanden
sein eines starken Parteizentrums, dessen Autorität allgemein 
anerkannt ist für alle führenden Parteigenossen in der Zeit 
von einem Parteitag bis zum ändern.

15. Eine Reihe kommunistischer Parteien Europas und 
Amerikas ist infolge des von der Bourgeoisie gegen die Kom
munisten verhängten Belagerungszustandes gezwungen, eine 
illegale Existenz zu führen. Man muß dessen eingedenk sein, 
daß man hei einer derartigen Lage der Dinge mitunter ge
zwungen ist, von der strengen Durchführung des Prinzips der 
Wählbarkeit abzusehen und den leitenden Parteieinrichtungen 
das Recht der Kooptierung (Vervollständigung) zu überlassen, 
wie das seinerzeit in Rußland der Fall gewesen ist. Unter dem 
Belagerungszustand vermag die kommunistische Partei sich 
nicht bei jeder ernsten Frage des demokratischen Referendums 
zu bedienen, sie ist vielmehr gezwungen, ihrem leitenden Zen
trum das Recht einzuräumen, im nötigen Augenblick wichtige 
Beschlüsse für alle Parteimitglieder zu fassen.

16. Die Propagierung einer weiten „Autonomie“ für die 
einzelnen lokalen Parteiorganisationen schwächt gegenwärtig 
nur die Reihen der kommunistischen Partei, untergräbt ihre 
Aktionsfähigkeit und begünstigt die kleinbürgerlichen, anar
chistischen, auflösenden Tendenzen.

17. In den Ländern, in denen noch die Bourgeoisie oder 
die gegenrevolutionäre Sozialdemokratie an der Macht ist,
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müssen die kommunistischen Parteien es lernen, die legale 
Tätigkeit planmäßig mit der illegalen zu verbinden. Dabei muß 
sich die legale Arbeit stets unter der tatsächlichen Kontrolle 
der illegalen Partei befinden. Die kommunistischen Par
lamentsfraktionen, sowohl in den zentralen (Reichs-) wie in 
den lokalen (Landes- bzw. Gemeinde-) Staatsinstitutionen 
müssen völlig der Kontrolle der Gesamtpartei unterstellt wer
den — ganz abgesehen davon, ob die Gesamtpartei im gegebe
nen Augenblick legal oder illegal ist. Diejenigen Abgeordneten, 
die sich in irgendeiner Form weigern, sich der Partei unter
zuordnen, müssen aus den Reiben der Kommunisten ausge
stoßen werden.

Die legale Presse (Zeitungen, Verlag) muß unbedingt 
völlig der Gesamtpartei und ihrem Zentralkomitee unterstellt 
werden.

18. Die Grundlage der gesamten Organisationstätigkeit der 
kommunistischen Partei muß überall die Schaffung einer 
kommunistischen Zelle sein, mag auch die Anzahl der be
teiligten Proletarier und Halbproletarier mitunter noch so ge
ring sein. In jedem Sowjet, in jeder Gewerkschaft, in jedem 
Konsumverein, in jedem Betrieb, in jedem Einwohnerausschuß 
(Mieterrat), überall, wo sich auch nur drei Mann finden, die 
für den Kommunismus eintreten, muß sofort eine kommu
nistische Zelle gegründet werden. Nur die Geschlossenheit der 
Kommunisten ist es, die dem Vortrupp der Arbeiterklasse die 
Möglichkeit gibt, die gesamte Arbeiterklasse zu führen. Alle 
kommunistischen Parteizellen, die in den nicht parteimäßigen 
Organisationen arbeiten, sind der Gesamtparteiorganisation 
unbedingt untergeordnet, ganz abgesehen davon, ob die Partei 
in dem betreffenden Moment legal oder illegal arbeitet. Die 
kommunistischen Zellen aller Art müssen einander unter
geordnet sein auf der Grundlage der strengsten Rangordnung 
nach einem möglichst genauen System.

19. Die kommunistische Partei entsteht fast überall als 
städtische Partei, als Partei von Industriearbeitern, die haupt
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sächlich in den Städten wohnen. Für den möglichst leichten 
und schnellen Sieg der Arbeiterklasse ist es notwendig, daß die 
kommunistische Partei nicht nur die Partei der Städte, son
dern auch die der Dörfer wird. Die kommunistische Partei 
muß ihre Propaganda und ihre organisatorische Tätigkeit unter 
den Landarbeitern und den Klein- und Mittelbauern entfalten. 
Die kommunistische Partei muß mit besonderer Sorgfalt auf 
die Organisierung von kommunistischen Zellen auf dem flachen 
Lande hinarbeiten.

* **

Die internationale Organisation des Proletariats kann nur 
dann stark sein, wenn in allen Ländern, in denen Kommunisten 
leben und kämpfen, sich die oben formulierten Anschauungen 
über die Rolle der kommunistischen Partei festigen. Die 
Kommunistische Internationale hat zu ihrem Kongreß jede Ge
werkschaft eingeladen, die die Prinzipien der Kommunistischen 
Internationale anerkennt und bereit ist, mit der gelben Inter' 
nationale zu brechen. Die Kommunistische Internationale wird 
eine internationale Sektion der roten Gewerkschaften organi
sieren, die auf dem Boden des Kommunismus stehen. Die 
Kommunistische Internationale wird sich nicht weigern, mit 
jeder nicht parteimäßigen Arbeiterorganisation zusammenzu
arbeiten, wenn diese einen ernsten revolutionären Kampf gegen 
die Bourgeoisie führen will. Dabei wird aber die Kommu
nistische Internationale die Proletarier der ganzen Welt auf 
folgendes hinweisen:

1. Die kommunistische Partei ist die Haupt- und Grund
waffe zur Befreiung der Arbeiterklasse. In jedem Lande 
müssen wir jetzt nicht mehr nur Gruppen oder Strömungen, 
sondern eine kommunistische Partei haben.

2. In jedem Lande soll nur eine einzige einheitliche kom
munistische Partei bestehen.

3. Die kommunistische Partei soll auf dem Prinzip der 
strengsten Zentralisierung aufgebaut sein, und in der Epoche
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des Bürgerkrieges soll sie in ihren Reihen militärische Disziplin 
walten lassen.

4. Überall, wo es auch nur ein Dutzend Proletarier oder 
Halbproletarier gibt, muß die kommunistische Partei eine 
organisierte Zelle haben.

5. In jeder nicht parteimäßigen Institution muß eine kom
munistische Parteizelle bestehen, die der Gesamtpartei streng
stens unterstellt ist.

6. Das Programm und die revolutionäre Taktik des Kom
munismus fest und beharrlich beschützend, muß die kommu
nistische Partei stets auf das engste mit den breiten Arbeiter
organisationen verbunden sein und das Sektierertum in dem
selben Maße meiden wie die Prinzipienlosigkeit.
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V.

Leitsätze über die Bedingungen der Aufnahme 
in die Kommunistische Internationale

Der erste Kongreß der Kommunistischen Internationale 
hat keine genauen Bedingungen für die Aufnahme in die 
Kommunistische Internationale aufgestellt. Bis zum Augen
blick der Einberufung des I. Kongresses existierten in den 
meisten Ländern bloß kommunistische Richtungen und 
Gruppen.

Unter anderen Verhältnissen tritt der II. Kongreß der 
Kommunistischen Internationale zusammen. Zurzeit gibt es 
in den meisten Ländern nicht nur kommunistische Strö
mungen und Richtungen, sondern kommunistische Parteien 
und Organisationen.

An die Kommunistische Internationale wenden sich nun 
oft Parteien und Gruppen, die noch vor kurzem zur II. Inter
nationale gehörten, die jetzt in die Kommunistische Inter
nationale eintreten wollen, aber nicht in der Tat kommu
nistisch geworden sind. Die II. Internationale ist endgültig 
zerschlagen. Die Zwischenparteien und die Gruppen des 
„Zentrums“, die die völlige Aussichtslosigkeit der II. Inter
nationale einsehen, versuchen sich an die immer kräftiger 
werdende Kommunistische Internationale anzulehnen. Sie 
hoffen jedoch dabei eine solche „Autonomie“ zu bewahren, 
die ihnen die Möglichkeit gewährt, ihre frühere opportu
nistische oder „Zentrumspolitik“ weiterzuführen. Die Kommu
nistische Internationale wird gewissermaßen Mode.
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Das Verlangen einiger führenden Gruppen des „Zentrums“, 
in die Kommunistische Internationale einzutreten, ist eine in
direkte Bestätigung dessen, daß die Kommunistische Internatio
nale die Sympathien der überwiegenden Mehrheit der klassen 
bewußten Arbeiter der ganzen Welt erobert hat und daß sie 
eine mit jedem Tage immer mehr wachsende Macht wird.

Der Kommunistischen Internationale droht die Gefahr, 
durch wankelmütige und durch Halbheit sich auszeichnende 
Elemente, welche die Ideologie der II. Internationale noch 
nicht endgültig abgestreift haben, verwässert zu werden.

Außerdem verbleibt in einigen großen Parteien (Italien, 
Schweden, Norwegen, Jugoslawien u. a.), deren Mehrheit auf 
dem Standpunkt des Kommunismus steht, bis zum heutigen 
Tage ein bedeutender reformistischer und sozialpazifistischer 
Flügel, der nur auf den Augenblick wartet, wieder das Haupt 
zu erheben, mit der aktiven Sabotage der proletarischen Re
volution zu beginnen und dadurch der Bourgeoisie und der
II. Internationale zu helfen.

Kein einziger Kommunist darf die Lehren der ungarischen 
Räterepublik vergessen. Die Verschmelzung der ungarischen 
Kommunisten mit den sogenannten „linken“ Sozialdemokraten 
ist dem ungarischen Proletariat teuer zu stehen gekommen.

Infolgedessen erachtet es der II. Kongreß der Kommu
nistischen Internationale für notwendig, die Bedingungen der 
Aufnahme von neuen Parteien ganz genau festzulegen und die
jenigen Parteien, die in die Kommunistische Internationale 
aufgenommen sind, auf die ihnen auferlegten Pflichten hin
zuweisen.

Der II. Kongreß der Kommunistischen Internationale 
stellt folgende Bedingungen der Zugehörigkeit zur Kommu
nistischen Internationale auf:

1. Die gesamte Propaganda und Agitation muß einen wirk
lich kommunistischen Charakter tragen und dem Programm 
und den Beschlüssen der Kommunistischen Internationale ent
sprechen. Alle Preßorgane der Partei müssen von zuverlässigen
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Kommunisten geleitet werden, die ihre Hingebung für die 
Sache des Proletariats bewiesen haben. Von der Diktatur des 
Proletariats darf nicht einfach wie von einer landläufigen, ein
gepaukten Formel gesprochen werden, sondern sie muß so 
propagiert werden, daß ihre Notwendigkeit jedem einfachen 
Arbeiter, jeder Arbeiterin, jedem Soldaten und Bauern ver
ständlich wird aus den Tatsachen des täglichen Lebens, die 
von unserer Presse systematisch beobachtet und die Tag für 
Tag ausgenützt werden müssen.

Die periodische und nicht periodische Presse und alle 
Parteiverlage müssen völlig dem Parteivorstand unterstellt 
werden, ohne Rücksicht darauf, ob die Partei in ihrer Gesamt
heit in dem betreffenden Augenblick legal oder illegal ist. Es 
ist unzulässig, daß die Verlage ihre Selbständigkeit miß
brauchen und eine Politik führen, die d$r Politik der Partei 
nicht ganz entspricht.

In den Spalten der Presse, in Volksversammlungen, in den 
Gewerkschaften, in Konsumvereinen — überall, wohin sich 
die Anhänger der Kommunistischen Internationale Eingang 
v e r s c h a f f i s t  es notwendig, nicht nur die Bourgeoisie, son
dern auch ihre Helfershelfer, die Reformisten aller Schattie
rungen, systematisch und unbarmherzig zu brandmarken.

2. Jede Organisation, die sich der Kommunistischen Inter
nationale anschließen will, muß regelrecht und planmäßig aus 
allen mehr oder weniger verantwortlichen Posten der Arbeiter
bewegung (Parteiorganisationen, Redaktionen, Gewerkschaften, 
Parlamentsfraktionen, Genossenschaften, Kommunalverwal
tungen) die reformistischen und Zentrumsleute entfernen und 
sie durch bewährte Kommunisten ersetzen, ohne sich daran zu 
stoßen, daß besonders am Anfang an die Stelle von „er
fahrenen“ Opportunisten einfache Arbeiter aus der Masse 
gelangen.

3. Fast in allen Ländern Europas und Amerikas tritt der 
Klassenkampf in die Phase des Bürgerkrieges ein. Unter der
artigen Verhältnissen können die Kommunisten kein Vertrauen
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zu der bürgerlichen Legalität haben. Sie sind verpflichtet, 
überall einen parallelen Organisationsapparat zu schaffen, der 
im entscheidenden Moment der Partei behilflich sein wird, 
ihre Pflicht gegenüber der Revolution zu erfüllen. In all den 
Ländern, wo die Kommunisten infolge des Belagerungs
zustandes und der Ausnahmegesetze nicht die Möglichkeit 
haben, ihre gesamte Arbeit legal zu führen, ist die Kombinie* 
rung der legalen mit der illegalen Tätigkeit unbedingt not
wendig.

4. Die Pflicht zur Verbreitung der kommunistischen Ideen 
schließt die besondere Verpflichtung zu einer nachdrücklichen, 
systematischen Propaganda im Heere in sich. Wo diese Agi
tation durch Ausnahmegesetze unterbunden wird, ist sie illegal 
zu führen. Der Verzicht auf eine solche Arbeit würde einem 
Verrat an der revolutionären Pflicht gleichen und mit der Zu
gehörigkeit zur Kommunistischen Internationale unvereinbar 
sein.

5. Es ist eine systematische und planmäßige Agitation auf 
dem flachen Lande notwendig. Die Arbeiterklasse vermag nicht 
zu siegen, wenn sie nicht die Landproletarier und wenigstens 
einen Teil der ärmsten Bauern hinter sich hat, und sich die Neu
tralität eines Teils der übrigen Dorfbevölkerung durch ihre 
Politik gesichert hat. Die kommunistische Arbeit auf dem 
flachen Lande gewinnt gegenwärtig hervorragende Bedeutung. 
Sie muß vornehmlich mit Hilfe der revolutionären, kommu
nistischen Arbeiter der Stadt und des Landes geführt werden, 
die mit dem flachen Lande Verbindung haben. Der Verzicht 
auf diese Arbeit oder deren Übergabe in unzuverlässige, halb
reformistische Hände gleicht einem Verzicht auf die proleta
rische Revolution.

6. Jede Partei, die der Kommunistischen Internationale 
anzugehören wünscht, ist verpflichtet, nicht nur den offenen 
Sozialpatriotismus, sondern auch die Unaufrichtigkeit und 
Heuchelei des Sozialpazifismus zu entlarven: den Arbeitern 
systematisch vor Augen zu führen, daß ohne revolutionären
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Sturz des Kapitalismus keinerlei internationale Schiedsgerichte, 
keinerlei Abkommen über Einschränkung der Kriegsrüstungen, 
keinerlei „demokratische“ Erneuerung des Völkerbundes im
stande sein werden, neue imperialistische Kriege zu verhüten.

7. Die Parteien, die der Kommunistischen Internationale 
anzugehören wünschen, sind verpflichtet, den vollen Bruch mit 
dem Reformismus und mit der Politik des „Zentrums“ an- 
zuerkennen und diesen Bruch in den weitesten Kreisen der 
Parteimitglieder zu propagieren. Ohne das ist eine konse
quente kommunistische Politik nicht möglich.

Die Kommunistische Internationale fordert unbedingt und 
ultimativ die Durchführung dieses Bruches in kürzester Frist. 
Die Kommunistische Internationale vermag sich nicht damit 
abzufinden, daß notorische Opportunisten, wie sie jetzt durch 
Turati, Modigliani, Kautsky, Hilferding, Hillquith, Longuet, 
Macdonald u. a. repräsentiert werden, das Recht haben sollen, 
als Angehörige der Kommunistischen Internationale zu gelten. 
Das könnte nur dazu führen, daß die Kommunistische Inter
nationale in hohem Maße der zugrunde gegangenen II. Inter
nationale ähnlich werden würde.

8. In der Frage der Kolonien und der unterdrückten Natio
nen ist eine besonders ausgeprägte und klare Stellung der 
Parteien in denjenigen Ländern notwendig, deren Bourgeoisie 
im Besitz von Kolonien ist und andere Nationen unterdrückt. 
Jede Partei, die der Kommunistischen Internationale anzuge
hören wünscht, ist verpflichtet, die Kniffe „ihrer“ Imperialisten 
in den Kolonien zu entlarven, jede Freiheitsbewegung in den 
Kolonien nicht nur in Worten, sondern durch Taten zu unter
stützen, die Verjagung ihrer einheimischen Imperialisten aus 
diesen Kolonien zu fordern, in den Herzen der Arbeiter ihres 
Landes ein wirklich brüderliches Verhältnis zu der arbeitenden 
Bevölkerung der Kolonien und zu den unterdrückten Nationen 
zu erziehen und in den Truppen ihres Landes eine systema
tische Agitation gegen jegliche Unterdrückung der kolonialen 
Völker zu führen.
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9. Jede Partei, die der Kommunistischen Internationale an
zugehören wünscht, muß systematisch und beharrlich eine 
kommunistische Tätigkeit innerhalb der Gewerkschaften, der 
Arbeiter- und Betriebsräte, der Konsumgenossenschaften und 
anderer Massenorganisationen der Arbeiter entfalten. Innerhalb 
dieser Organisationen ist es notwendig, kommunistische Zellen*) 
zu organisieren, die durch andauernde und beharrliche Arbeit 
die Gewerkschaften usw. für die Sache des Kommunismus 
gewinnen sollen. Die Zellen*) sind verpflichtet, in ihrer täg
lichen Arbeit überall den Verrat der Sozialpatrioten und die 
Wankelmütigkeit des „Zentrums“ zu entlarven. Die kommu
nistischen Zellen müssen der Gesamtpartei vollständig unter
geordnet sein.

10. Jede der Kommunistischen Internationale angehörende 
Partei ist verpflichtet, einen hartnäckigen Kampf gegen die 
Amsterdamer „Internationale“ der gelben Gewerkschaftsver
bände zu führen. Sie muß unter den gewerkschaftlich organi
sierten Arbeitern die Notwendigkeit des Bruches mit der gelben 
Amsterdamer Internationale nachdrücklichst propagieren. Mit 
allen Mitteln hat sie die entstehende internationale Vereinigung 
der roten Gewerkschaften, die sich der Kommunistischen Inter
nationale anschließen, zu unterstützen.

11. Parteien, die der Kommunistischen Internationale an
gehören wollen, sind verpflichtet, den persönlichen Bestand 
ihrer Parlamentsfraktionen einer Revision zu unterwerfen, alle 
unzuverlässigen Elemente aus ihnen zu beseitigen, diese Frak
tionen nicht nur in Worten, sondern in der Tat den Partei
vorständen unterzuordnen, indem von jedem einzelnen kommu
nistischen Parlamentsmitglied gefordert wird, seine gesamte 
Tätigkeit den Interessen einer wirklich revolutionären Propa
ganda und Agitation zu unterwerfen.

*) Laut Beschluß des Präsidiums der Exekutive der Komintern vom 
4. Februar 1924 müssen Fraktionen und nicht Zellen organisiert werden. 
(Die Redaktion.)
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12. Die der Kommunistischen Internationale angehörenden 
Parteien müssen auf der Grundlage des Prinzips des demokra
tischen Zentralismus aufgebaut werden. In der gegenwärtigen 
Epoche des verschärften Bürgerkrieges wird die kommu
nistische Partei nur dann imstande sein, ihrer Pflicht zu ge
nügen, wenn sie auf möglichst zentralistische Weise organisiert 
ist, wenn eiserne Disziplin in ihr herrscht und wenn ihr Partei
zentrum, getragen von dem Vertrauen der Parteimitgliedschaft, 
mit der Fülle der Macht, Autorität und den weitgehendsten Be
fugnissen ausgestattet wird.

13. Die kommunistischen Parteien derjenigen Länder, in 
denen die Kommunisten ihre Arbeit legal führen, müssen von 
Zeit zu Zeit Säuberungen (Neuregistrierungen) des Bestandes 
ihrer Parteiorganisation vornehmen, um die Partei von den 
sich in sie einschleichenden kleinbürgerlichen Elementen syste
matisch zu reinigen.

14. Jede Partei, die der Kommunistischen Internationale 
anzugehören wünscht, ist verpflichtet, jeder Sowjetrepublik in 
ihrem Kampfe gegen die konterrevolutionären Kräfte bedin
gungslosen Beistand zu leisten. Die kommunistischen Parteien 
müssen eine unzweideutige Propaganda führen zur Verhinde
rung des Transports von Kriegsmunition an Feinde der Sowjet
republiken; ferner müssen sie unter den zur Erdrosselung von 
Arbeiterrepubliken entsandten Truppen mit allen Mitteln legal 
oder illegal Propaganda treiben usw.

15. Parteien, die bisher noch ihre alten sozialdemokrati
schen Programme beibehalten haben, sind verpflichtet, in mög
lichst kurzer Zeit diese Programme zu ändern und entsprechend 
den besonderen Verhältnissen ihres Landes ein neues kommu
nistisches Programm im Sinne der Beschlüsse der Kommu
nistischen Internationale auszuarbeiten. In der Regel muß das 
Programm jeder zur Kommunistischen Internationale gehören
den Partei von dem ordentlichen Kongreß der Kommunistischen 
Internationale oder dem Exekutivkomitee bestätigt werden. Im 
Fall der Nichtbestätigung des Programms einer Partei durch

\
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das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale hat 
die betreffende Partei das Berufungsrecht an den Kongreß der 
Kommunistischen Internationale.

16. Alle Beschlüsse der Kongresse der Kommunistischen 
Internationale wie auch die Beschlüsse ihres Exekutivkomitees 
sind für alle der Kommunistischen Internationale angehörenden 
Parteien bindend. Die unter den Bedingungen des schärfsten 
Bürgerkrieges tätige Kommunistische Internationale muß bei 
weitem zentralisierter aufgebaut werden, als das in der II. Inter
nationale der Fall war. Dabei müssen selbstverständlich die 
Kommunistische Internationale und ihr Exekutivkomitee in 
ihrer gesamten Tätigkeit den verschiedenartigen Verhältnissen 
Rechnung tragen, unter denen die einzelnen Parteien zu 
kämpfen und zu arbeiten haben, und Beschlüsse von all
gemeiner Gültigkeit nur in solchen Fragen fassen, in denen 
solche Beschlüsse möglich sind.

17. Im Zusammenhang damit müssen alle Parteien, die der 
Kommunistischen Internationale angehören wollen, ihre Be
nennung ändern. Jede Partei, die der Kommunistischen Inter
nationale angehören will, hat den Namen zu tragen: Kommu
nistische Partei des und des Landes (Sektion der Kommu
nistischen Internationale). Die Frage der Benennung ist nicht 
nur eine formelle, sondern in hohem Maße eine politische Frage 
von großer Wichtigkeit. Die Kommunistische Internationale 
hat der ganzen bürgerlichen Welt und allen gelben sozialdemo
kratischen Parteien den Krieg erklärt. Es ist notwendig, daß 
jedem einfachen Werktätigen der Unterschied zwischen den 
kommunistischen Parteien und den alten, offiziellen, „sozial- 
demokratischen“ oder „sozialistischen“ Parteien, die das Banner 
der Arbeiterklasse verraten haben, klar ist.

18. Alle führenden Preßorgane der Parteien aller Länder 
sind verpflichtet, alle wichtigen offiziellen Dokumente des Exe
kutivkomitees der Kommunistischen Internationale abzu
drucken.
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19. Alle Parteien, die der Kommunistischen Internationale 
angehören oder einen Antrag auf Beitritt gestellt haben, sind 
verpflichtet, möglichst schnell, aber spätestens 4 Monate nach 
dem II. Kongreß der Kommunistischen Internationale einen 
außerordentlichen Kongreß einzuberufen, um alle diese Be
dingungen zu prüfen. Dabei müssen die Zentralen dafür sor
gen, daß allen Lokalorganisationen die Beschlüsse des II. Kon
gresses der Kommunistischen Internationale bekannt werden.

20. Diejenigen Parteien, die jetzt in die Kommunistische 
Internationale eintreten wollen, aber ihre bisherige Taktik nicht 
radikal geändert haben, müssen vor ihrem Eintritt in die Kom
munistische Internationale dafür sorgen, daß nicht weniger als 
zwei Drittel der Mitglieder ihrer Zentralkomitees und aller 
wichtigsten Zentralinstitutionen aus Genossen bestehen, die sich 
noch vor dem II. Kongreß der Kommunistischen Internationale 
unzweideutig für den Eintritt der Partei in die Kommunistische 
Internationale öffentlich ausgesprochen haben. Ausnahmen 
sind zulässig mit Zustimmung des Exekutivkomitees der Kom
munistischen Internationale. Die Exekutive der Kommunisti
schen Internationale hat das Recht, auch für die im § 7 ge
nannten Vertreter der Zentrumsrichtung Ausnahmen zu 
machen.

21. Diejenigen Parteiangehörigen, welche die von der 
Kommunistischen Internationale aufgestellten Bedingungen 
und Leitsätze grundsätzlich ablehnen, sind aus der Partei aus
zuschließen.

Dasselbe gilt namentlich von Delegierten zum außerordent
lichen Parteitage.
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