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Die nachfolgenden Dokumente sprechen eigentlich für sich
selbst.
Ucber die Bedeutung der chinesischen Revolution brauchte
man an und für sich nicht mehr viel zu reden. Immerhin ist
so viel an falscher Information tiber die Kette <lleser so

überaus bedeutenden Ereignisse in die Welt hinausgeschickt

worden. daß es gut sein wird, sich' an den Gang und Sinn der

Ereignisse z.u erinnern.
Der Aufschwung der chinesischen Revolution, wie wir ihn
in den letzten Jah ren gesehen haben, is t. wie die europäischen
Revolutionen der Jahre 17 bis 19. eine FOlge des ersten imperialis tischen Weltkrieges von 1914 bis 1918.

Die chinesische Revolution stebt geschichtlich längst auf
der Tagesordnung. Das ungeheure Land mit seinen mehr als
400 Millionen Einwohnern liegt immer noch -politisch mcht geeint, den Produktionsformcn nach in einer. längst veralteten und
überholten Epoc~e da , und die politische Zusammenfassung des
Landes und die EntWicklung der Produktivkräfte sind eine dringende Aufgabe unserer Tage.
Aber das auslösende Moment, der äußere Anstoß zur Er_
füllung dieser geschichtlichen Auhl:abe wurde erst gegeber>
durch den Weltkrieg.
Der Weltkrieg schwächte den Imperialismus als Ganzes.
wenn er auch einzelne Teile des imperialiStischen Systems
stärkte. Der Weltkrieg verschiirfte die Gegensätze zwischen
den einzelnen imperialistischen Staaten, wenn er auch einige
der früheren imperialistischen Konkurrenten ganz oder zeit~
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weilig aus dem Wege räumte. Der Welikrieg weckte KräHe
in den kolonialen und halbkolonialeIl Ländern. die sich gegen
den Imperialismus wenden, gegen denselben Imperialismus, der
während des Krieges sie teilweise in seinen Diensl gebracht
hatte. Daß ein Maschinengewehr keine Rassenunterschiede
ken~ltrdas haben im Weltkrieg Neger und Hindus, Anamiten
und Marokkaner, ausgezeichnet gelernt. Daß der weiße Maun
kein Gott ist, das haben aUe möglichen Völkerschallen gelernt,
die vorher durch die Solidaritiit der weißen Räuber in diesenr
Glauben gehalten wurden. 'l n Arabien intrigierten englische
Imperialisten gegen deutsche Imperialisten und umgekehrt. und
schlaue Araberscheiks nahmen von beiden Seiten Geld und
ruinierten das Prestige der Europäer. in Chioa wurden Weiße,
nämlich die Deutschen, die vorher ebenSO geschüizte und privl~
legierte fremde waren, wie Engländer und Amerikaner, plötzlich
von diesen als Auswurf der ' Menschheit behandelt, und die
chinesischen Kulis sahen und begriffen, daß die europäischen
"Herren" sich stritten, dieselben "Herren", die vorher Im
Schinden der Kulis j stets einig waren, Die Presse drang mit
ihren Lügen und imperialistischen Verdrehungen überall ein,
auch in die Länder, welche von Analphabeten bewohnt werden,
Der Nimbus des weißen imperialistischen Räubers sank dahin,
vermutlich anf immer.
Dazu kam das riesengroße Breignis der 'ussischen Revo~
lulion. Von der russischen Revolu tion weiß der Hindu ebenso
wie der chinesische Kuli. Der Kuli weiß, daß in Rußland die
Reichen. die Ausbeuter, erschossen und gehängt worden sind,
daß die russischen Bauern Land bekommen haben, daß die
russischeu Arbeiter Herren im Lande geworden sind. Nicht
rillT der chinesische Kuli weiß das, Das weiß der Paria in Indien, das weiß der Riflkabyle in Nordafrika: dieses Wissen
und die wirkliche Schwächung des Imperialismus. von der oben
die Rede war, schufen und schaffen die Voraussetzungen für
die Revolutionen der Völker in den kolonialen und halbkolonialen Ländern.
H.

\Vctches Interesse hat die Arbeiterbewegung an den Bewegungen der nationalen und kolonialen Völker?
Diese frage ist ausfülulich besprochen worden auf dem
zweiten Weltkongreß der Kommunistischen Internationale. Dort
ist, in den Thesen, sowie in den Reden von Lenin, eigentlich
alles gesagt worden, was zu dieser Frage zu sagen ist.
In dieser frage scheiden sich die Aulla ssun gen aller, auch
der "linkesten". Reformisten von denen der wirklichen
Marxisten, der Leninisten.
Die Sozialdemokraten "radikaler" Spielart sa.ll:en: in deli
rück stiindi.ll:en L ändern sind die revolutionären Bewegungen
selbstverständlich keine sozialistischen Bewegungen. Da sie
keine sozialistischen Bewegungen sind, so .,gehen sie uns
.eigentlich nichts an". Wir "sympathisieren" mit ihnen, aber da
sie ja nicht zum Sozialismus führen, sondern höchstens zu einer
Entwicklung des Kapitalismu s, so brauchen wir uns nicht weiter
mit ihnen abzugeben. So sprechen, denken oder handeln die
Sozialdemokraten. So handeln noch die Besten von ihnen. Die
gewöhnlichen Sozial imperialisten, d. h. Sozialisten mit Worten,
Imperialisten mit Taten, unterstützen "ihre" R.egierun~cn bei
allen ihren imperialistischen Schandtaten. Als beispielsweise
im voril!:en Jahre auf den holländischen I nseln Ii ndonesiens Aufstände der dort ungeheuerlich ausRebeuteten und unterdrückten
Bevölkerung entstanden, da dachten die holländischen Sozialdemokraten nicht dafan, die SlellunR zu beziehen, welche für
Marxisten allein möglich ist: zu erklären. daß diese Aufstände
nicht nur gerechte Aufstände sind, sondern überdies im Mutterlande die Arbeiter aufzufordern und aufzuklären darübru-, daß
alles gctan werdcn müsse. um diese Kolonien loszulösen, zu
befreien vom Joche der holländischen Pfeffersäcke, welche auf
Kosten dieser Kolonien leben und teilweise die Arbeiter bestechen. (Auch die Kommmunistisch~ Partei Hollands versäumte es, eine richtige, d. h. revolutionäre Haltung zu zeii!en.)
Noch schlimmer ist das Verhalten der englischen Sozialimperialisten bei der Abscndung der Flottenexpedition nach
China gewescn.
Alle heuchlerischen Redensar tcn iibe r die
IH.

Notwendigkeit des Schutzes der braven Europäer vor dem
bösen chinesischen "Pöbel", alle niederträchtigen Erzählungen
über die Notwendigkeit des Schutzes des "Eigentums" und der
Niederlassungen der F,remden, d. h. über die Notwendigkeit der
Erhaltung der tollsten R.äuberstädte in China und der Vor.
rechte der Imperialisten, wurden von den englischen Sozial·
imperialisten in trautem Verein mit den englischen echten b(!r.
ger lichen Imperialisten vorgebracht. Auch die "Hnkesten" eng.
lischen Reformisten dachten nicht "daran, die englischen Truppen
zur Me u t e r e i gegen ihre militärischen Führer, zur Verbrüderung mit den Chinesen, aufzufordern und die englischen
Arbeiter aufzurufen zu aktiver Verhinderung der Truppentrans·
porte. Ueber .völlig platonische und gänzlich lahme Proteste
kamcn auch die linkesten englischen Labour·Leute nicht hinaus.
(Die !<omm. Partei En~lands versagte gleicllfalls vollständig.)
Das kann auch nicht anders scin bel einer grundsätzlichen
Einstellung, wie wir sie oben genannt haben.
Die Befreiungsbewegungen in den Kolonien sind gewiß
keine sozialistischen Bewegungen. Da sie nationale Befrei·
ungsbewegungen sind, so sind sie bürgerlich_demokratische Be·
wegungen. Das ist absolut richtig. Erklärt man aber, daß sie
das Proletariat deshalb nichts angingen, so stellt man sich auf
einen blödsinnigen Standpunkt·
Jede Bewegung, welche gegen den Imperialismus gerichtet
ist, und welche dabei 4er Sache des ProletarIats nützt, ist t'ine
Bewegung, die das internationale Proletariat in höchstem Grade
"angeht".
Wenn man hiervon ?usgeht, so geht man aus von einer
ganz anderen Einschätzung unserer Epoche, als das alle Reformisteu tun.
Unsere Epoche ist die Epocbe der I(rleRe und der Revolutionen. Das ist die Leninsche Charakteristik des Imperillis·
mus, welche populär das zusammenfaßt, was Lcnins tiefe und
gründliche Darstellung des Imperialismus als Essenz bidet.
Es klingt sehr einfach: "Epoche der Kriege und Revolutionen."
IV.

Aber dieser einfache Sache kann nur dann be~rlffen werden,
wenn man auf dem Boden des Marxismus und Leninismus
steht.
Sehr naive Menschen, die seinerzeit ehrlich revolutionär
gestimmt waren, glaubten, der erste Weltkrieg werde zugleich
der letzte sein, die erste Kette der unmittelba,r aufeinanderfolgenden Revolutionen (Rußland, Deutschland, Oesterreich, Un_
garn) 'Werde 'unmittelbar und fortlaufend weitergehen und zu
einer geradlinigen Herstellung einer sozialistischer Weltrepublik führen.
So einfach sind die Ereignisse nicht gegangen. und so einfach entwickeln sie sich überhaupt nie.
Die erste Kette der Revolutionen brach bei ihrem ersten
Kettengliede ab. Sie brach dort ab, weil die nächsten Kartenglieder nicht solid geschmiedet waren. Es feh I t e n die Parte jen, welche die 'revolutionäre A'rbeit führen konnten, und die
Revolutionen entwickelten sich nach rückwärts. , anstalt nach
vorwärts.
Das erste Kettenglied, das der russischen Revolution, blieb
isoliert. Neue Kctlenglieder, aber schwach und andersartig, be, gannen an ganz anderen Stellen sich zu entwickeln.
Nach der vorläufig entscheidenden Niederlage d~ut
sehen Revolution im Jahre 1.923 springen die Ansatzstel1en für
neue Glieder einer revolutionären Entwicklung plötzlich hin_
über nach England und nach dem Fernen Osten.
In England haben wir im Jahre 1926 ein so k 0 los s ale s
E r e i g n j s wie den englischen Generalstreik und den Bergarbeiterslreik, Ereignisse, welche zweifellos neue re v 0 I L1tionäre ' Kettenglieder darstellen. Aber aLich diese
können nicht fertig geschmiedet werden, wieder weil in Eng_
land, wie auch international. die Partei fehlt. welche versteht.
was Revolution isl und wie sIe geführt werden muß.
Die Bewegung im fernen Osten, die chinesische Revolutionsbewegung, stellt ein weiteres Kettenglied vor.

v.

Unsere Epoche ist die Epoche der K riege und Revolutionen_
Wir Kommunisten nennen sie auch: die Epoche der Weltrc\'o _
lutlon.
Alle Reformisten sPOtien: seht, w ie lange reden die Kommunistcn schon von der WcHrevolutioll, und sic kommt nicht.
Wo ist dic We!trevolutioll, die sie 1917 lind 1918 ankündigten?
Die schönste Ruhe und Ordnull~ herrscht in Mittelcuropa. Ruh e
und Ordnun g herrscht in der ganzen W elt, außer an cinigen
Stellen, wo künstlich "Unorduung" gestiftct wird durch die
Sendboten der Kommunistischen Inter nationale: aber anch
denen w ird bald das Handwerk gelegt werden. So sprechen
die Sozialdemokraten, so sprechen alle bürgerlichen Imperia_
listen.
Aber heute, im Jahr e 1927, sieht ein jeder, der nicht blind
ist, daß unsere Epoche eine Epoche der K r i e geist. Scit dem
Abschluß des ersten Weltkrieges hat es eigentlich immer Krieg
gegeben: Krieg in Vordera sien (Gr iechenland und Tü rkei, englische Kriege in MesopOtam ien . f r:l!Izö sische Krieg gegen di ~
Kemalistell).Kriege in Zentralamerika (amerika nische Gegenrevolutionen und Putsche in Mexiko, cnglische und arnerikanisehe Putsche in Brasilien, Krieg- in Nicaragua), Kri ege in Marokko (spanische und französische Kriege), Kriege in China.
Kri ege. zwar weil von Europa entfernt, aber doch Kriege. Kein
Völk erbund hat sie verh indert und dachte daran, sie zu ver hindern . Jetzt aber rücken die K r i e g s m ö g I ich k e i t e n
und Kri cli::sS!:efahren näher nach Europa. Ein jede r sieht
es;--ein jeder spürt es, ein jeder spricht davon. Unsere Eooclte
Ist die Epoche der KriCKe, Kein pazifistischer Schwur, kcine
noch so schönen Friedenskonferenzen, keine Nobel preise, keine
Reden und keine reformisti schen Inter nationalen werden die
nellen Kriege verhindern.
Aber unsere EpOche ist auch die Epoche der Re v 0 I uti 0 n e n.
Und eben weil es sich um die Epoche der Revolutionen
handelt, eben deshalb hat das hJlernationalc Proletariat das
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j!rößte Interesse auch an d,.en Revolutionen und Bewegunzcn
der )wlonialen und halbkolonialen Völker.
Welches werden die 11 ä c h sIe n Kettenglieder der wirklich durchgeführten Revolutionen sein? Das wissen wir nicht,
und das können wir nicht voraussagen.
Was wir wissen, ist dieses: daß das internationale Proletariat es begreifen muß und es ausnutzen muß, wenn in einem
Lande wie China oder in einem Lande wic Indien, die dortigen
'unterdrückten, versklavten und ausgebeuteten Millionenmassen
sich erhebcn, und daß es diese Erhebungen. auch wenn sie,
selbstverständlich, noch keinen sozialistischen Inhalt besitzen,
ausnutzen muß in seinem I(ampf um den Sturz des l(apitaJismus
und um die Herstellung des Sozialismus.
Die chinesische R.evolution hat eben und gerade die s e
Bedeutung: In unserer Epoche der Kriege und der Revolu tionen,
in unserer Epoche und unserer Zeit ei~es unmittelbar vorberei_
teten neueIl imperi"listisehen Weltkrieges. erhebt sich das chinesische Volk, wenn auch erst in einer Revolution mit bür~er
lieh-demokratischem Inhalt, gegen den Imperialismus. und zwar
gegen den führenden imperialistischen Staat, gegen England,
und schafft 50 die Voraussetzun~ lind die Möglichkeit, wenn die
KräHe ausreichen, einen Ang>riH zu führen, wenn die Kräfte
aber zum Angrill zu schwach sind, den Angriff der Imperi3_
listeu zu schwächen, zu zersplittern. seine Kräfte Z\l zer::
miirbcn.
Die chinesische Revolution ist so ein Glied in jener Kette,
deren einzelne Gliecer zwar noch nicht zusammenhängen. ja
zum grollen Teil überhaupt noch nicht existieren, die ab und l !l
zerschlagen werden, durch neue, anders gestaltete und an ande rer Stelle eingreifende ersetzt werden, deren Gesamtheit aber
doc~ und trotz aller zeitweiligen und sogar schweren Niederlagen die Kette der Weltrevolution bilden werden. die nicht
irgendwo lern im Lande Utopia ihr letztes Glied haben wird,
sondern in unserer Epoche, der Epoche der Kriege lind der Revolutionen, der Epoche der We!trevolution.
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Die nachfolgenden Dokumente behandeln dementsprechend
dieses Ereignis auslnhrlich und scharf.
Es ist ein offenes Geheimnis, daß auch die Kommunistische
Internationale mit der zeitweiligen Stabilisierung des KlPitalis.
mus Degenerationserscheinungen schlimmster Art gezeigt hat.
Nur noch mit Worten hat sie in den letzten Jahren sich auf die
Weltrevolulion orientiert, und häulig nicht einmal mehr mit
Worten. Ihre "führung" hat immer mehr eine Linie eingeschla.
gen, die mit dem revolutionären Marxismus·Leninismus nicht
das geringste zu tun hat.
Die nachfolgenden Dokumente sind daher zum großen Teil
pol e m i sc h e Dokumente.
Diese Dokumente wurden sämtlich auf der letzten Tagung
des ExekutivkomItees der Kommunistlschen Internale (Mai
19Z7) von der Opposition vor,zelegt. Die ,opposition .bestand
nur noch aus z w el Gen 0 s sen, dem Gen. Wujowitsch als
Mitglied der Exekutive und dem Gen. Trotzl{! als Kandidaten
der Exekutive. Der Oen. Sinowjew, gewäh1t~ Vorsitzender
der Kommunistischen Ii nternationale, wurde zur Tagung nicht
mehr zugelassen.
Auf dieser Tagung wurden nur zwei fragen behandelt, und
auch das nur angeblich: die frage der drohenden Kriegsgefahr
und die chinesische frage.
Beide fugen hängen auf das innigste zusammen. Beide
Fragen kann man nur dann richtig heantworten, wenn man
prinzipiell die richtige marxistische Linie besitzt. Da die
Mehrheit der jetzigen "Führung" der Komintern diese marxtsti.
sehe Linie längst verlassen hat, so hat sIe keine einzige frage
auch nur richtig stellen können.
Zwei Prüfsteine gab es auf dieser Tagung: die fracc des

laalo-russlschen Komitees. die sozusagen der politische Hebel

der Diskussion über die Kriegsgefahr war, und die chinesische
frage im Zusammenhang mit den katastrophalen Niederlagen,
die die Politik der Mehrheit erlit1,gn hatte.
VIII.

Das anglo-mssische Komitee · ) war in den letzten Jahren
von der "fübrung" der Komintern als Instrument zur Verhinderung eines Interventionskrieges angepriesen worden. Im
Augenblick des Abbruchs der englisch-russischen Beziehungen
war die letzte Probe aufs Exempel abzulegen. Selostverständlich fiel die ganze Einrichtung elend durchs Examen: das anl:;lorussische Komitee beschäftigte sich nicht mit der frage der
Koriegsgefahr, ehcllsowenig wie es sich vorher mit der Fr:.lgc
der Intervention in China beschäftigt hatte, und es war klar,
daß die Beibehaltung dieses Geheimkonventikels lediglich noch
eine schädliche Wirkung haben könnte. Den Stanpunkt der
Mehrheit konnte man in vernUnhig formulierte r form nicht erhtllten, denn offenkundigen Unsinn, Unsinn, dessen Unsinnigkeil
durch die T at s ach e n bewiesen isf. kann man selbst Intt
den gedrechseltsten scholastischen Phrasen nicht in Sinn verwandeln. Um SO wertvoller is t die Darstellung und Kritik dieser prinzipiell wichtigen fraxe durch die Dokulf!ente der Opposition. Eine ausführliche R:esulution lOst diese Aufgabe vollsUlndig:
Die zweitc Frage, die zn beantworten war, war diese: n:lch
dem Uebergang des Generals Tschiangkaischek und cines
großen Teils der .. Linken" Kuomintang (die Kuomintang ist eIne
bürgerlich demokratische nationale Partei in China, we1clter
auch die Kommunisten dort angehörten) zur Gegenrevolution
war durch die Tat s ach e n die Fehler.haltigkeit der
ganzen Politik der jetzigen Kuominternführung in China bewiesen, welche sich auf die Kuomintanglührung und die Generäle ä la Tschiangkaischek fest verlassen halte. Es mußte klar
und oUen anerkannt werden, daß die ganze vorhergehende
Politik falsch, weil un!Cllinnistlscb, gewesen war, lind es mußte
Jetzt, unter zehnfach erschwerten Umständen die richtige Linie
genannt werden und die organisatorischen lind politischen Maß_
nahmen ZII ihrer Ourchselzun~ aufgezeigt werden, nämlic h die
.) Eine Spilzenkörpers:=haft aus Vertretern der englischen
und der rus sischen Gewerkschaftsführer.
IX.

Schaffu n, einer politi scb und or a:anisatorlsch selbständil(en
kommunistischen I(lassenpartei und die Schaffung von Räten.
Arbeiter., Bauern- und Soldatenrät~ als Organisationen der
Millionenmassen von unter her, zur Führun~ und Entfesselung
und Ürganisierung und Weiterireibung de r chinesichen Revolution, in erster Linie der Agrarrevolution.
Wie aus den nachstehenden, sehr ausfiih rlichen, Dokumen-- ten hervorgeht, hat die "Filhrun~" der KomIntern nach wie vor
einen anderen, falschen, verderblichen Weg vorgezogen, und
die Ereignisse seit der Tagung des Plenums haben in rasendem
Tempo bewiesen, daß der Weg tatsächlich nur ins Verderben

liihrt,

In den wenigen Wochen, die seit dem Plenum verflossen
sind, ist die Seifenblase des anglo--russlsehen Komitees mit
niederterächtigem, fau lem GeSlank ze r platzt, ist der nach
T schiaugkaischeks Uebergung zu den Klassenfeinden neu er·
fundene Held Feng Yui Hsiang, der "christliche" General, den.
sclben Weg gegangen , und ist die Hetze gegen die Kommu _
nisten In der Komintern, d. h. gegen ' die linke Opposition, Ins·
besondere in ger russischen Partei, gestiegen bis zu de r Ae hauptung, sie seien ,.Agenten Chamberlains" und müßten ausgeschlossen werden (soweit sie noch nicht ausgeschlossen sind).
Aber Tatsachen lassen sich nicht verstecken und die poliliche Wahrheit läßt sich durch noch so laute Schimpfworte nicht
aus der Welt schafien.
Die nachfolgenden Dokumente. welche über die genannten
f ragen erschöpfend Auskunft geben, wurden von der Opposition auf dem Plenum vorgelegt, wurden aber von der Stalinschell Mehrheit selbstve-rst ä.ndlich versteckt. Da sie die Ta t.
s ach c 11 darstellen-, und da sie sie prinzipiell richtig, d. h,
marxistisch und leninistisch beleuchten. so müssen sie der
Arbei t erschaft zugänglich gemacht werden. Stalin will sie verstecken, wir werden sie deshalb drucken.
Die DOkumente zur chinesischen Frage sind zum Teil sehr
umi:ln2 reich. Ze;tlich sind die ausführlichen und prinzi!)iell
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scharf begrünceten Thesen des Gen. S i n 0 wie w von den hier
abgedruckten Dokumenten das älteste. Diese Thesen ent_

standen noch vor dem Umsturz des Tschiangkaischek und ent-

halten daher einige Srel len, die nach dem Umslur:.~ noch scbärfer
formuliert worden wären. Prinzipiell abe r ist an diesen The_

sen auch nach dem Umsturz nicht das Geringste zu ändern ge-

wesen. Die ausführlichen Thesen des Gen. Trotzki gegen die
Verlegenheilsthesen Stalins enthalten alle Argumente, die man
gegen die gesamte prinzipienlose Politik der Mehrheit au führen kann. Einige kleinere Artikel. welche von der
"Prawda" sämtlich abgelehnt worden sind - denn die
"Prawda" zieht es vor, Menschewiken in ihren Spalten schrei-

ben zu lassen -

runden das Bild ab.

Die gesamte Dokumentensammlung kann für jeden Arbeiter, der sich über die gegenwärtig: für die internationale Bewegung wichtigsten Streitfragen ein klares Bild machen will.
von größtem Nutzen sein.
Wenn die offizielle Fiilu'llug der Komintern den Eindruck
erwecken wil!, daß in der Komintern und vor allem in d~r russischen Partei die Opposition. d. h. die Kommunisten, völlig iso_
liert seien. so wird auch diese Absicht vollständig mißlingen.
Dem russischen Zentralkomitee ist eine Erklärung cinswreicht worden, eine ausführliche scharfe und begrllndete politische Erklärung. welche bis zum I. Juli von fast 500 altell
Partei funktionären·) unterzeichnet worden war. Diese Erklärung führt Punkt für Punkt die Argumente der"OpP<lsitioll an
und fordert Punkt für Punkt das, was die Sprecher der OPJ}Osition und was die hier abgedruckien Dokumente ebenfalls ge!ordert haben.
-"
Es ist selbstverständlich, daß die Kommunisten in den anderen Sektionen der Komintern ebenfalls dieselben Anschauungen vertreten.

•

4) Von denen keiner nach 1917 in die Pa rtei eingetreten 1St.

XI.
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Die Zeitschrift "fahne .des Kommunismus" besitzt das Ver~
dienst, einen Teil dieser von der "führung" - fÜ hrung aus
einer verhängnisvollen Niederlage in die andere - versteckten
Dokumente der Arbeiterschaft und jedem an den fragen [nteressierten, den fragen, die jeden Internationalisten unmittelbar
angehen, durch Abdruck vermittelt zu haben·
In dieser Zeitschrift (früher "Mitteilungsblatt der Linken
Opposition der KPD,) ist überhaupt, noch lange bevor uns die
hier abgedruckten Dokumeute zur Verfügung standen, der
gleiche Standpunkt vertreten worden. wie ihn die 'l"äumlich und
organisatO'risch von uns so gründlich getrennten russischen Genosscn ausführlich entwickeln.
In diesem Umstand ist nichts Verwunderliches. In der Tat,
als wir in einer der ersten Nummern des "MitteIlungsblattes"
die prinzipielle, die theoretische Seite der chinesischen frage
behandelten, da haben wir uns auf jene allen Kommunisten bekannten Stellen der Thesen und Reden Lenins beziehen müssen,
die auch in den Thesen des Gen. Sinowjew (selbstverständlich)
angeführt werden, und die nur die revsiionistischen "Theoretiker" aus der scholastisch~nationalkonservativen "Schule" des
Bucharin aus der Welt lügen wollen.
Da die Zustände in der Kommunistischen .Internationale
heute so SInd, daß die Kommunisten aus ihr ausgeschlossen
werden, die alten Menschewisten aber und allerlei Elemente, die
mit dem Kommunismus nichts weiter zu tun haben, so ist anzunehmen, daß noch längere Zeit hindurch unsere Zeitschrift
das einzige' Publikationsorgan für kommunistische prinzipielle
fragen bleiben wird.
Mögen die illllerparteilichen Methoden den Opportunisten
in der Komintern zeitweilige und traurige "Siege" innerhalb der
Partei bringen, auf der Arena der Weltereignisse, in unserer
Epoche, in der Epoche der Weilrevolution, ist der Opportunismus zum Tode und zur Niederlage verurteilt, nnd in dieser
Epoche werden wir die Sieger sein, wir, die wk von den

XII.

Wegen und Lehren von Marx und Lenin um keinen Fußbreit
abweichen und sie anzuwenden versuchen und verslehen woUen
auch in Perioden zeitweiliger Niederlagen. Auch hierzu wird ·
die ;'Terölfelltlichung dieser Dokumente dienen.

-

Berlin, den 12. Juli 1927.

XIII.

AUS den 11I8S8R .81 Benossen Sinowl8W Ub8r

.18 c.iaeSlsChe ReuOluliln

Diese nn~D wurden Dom yor delll lJm.hus d~
'I'ld!iall81<llisdlek ,eoduieben Ulld dem PolilbUt()
der WKP ei",r r~id>t. Sie enthalten eine ao.ulUb ...
lidle prinzil,;eJle Be~iiDdl1n, der leninillita:.en

SleUuDj{ ,,, den FI8~eD d er d1inesad,en Re 'Glu1ion
und enll>"lt. n da.Uber biMUS vidTalsarnenmole, ;el.

An das Politbüro des ZI(. der WKP. (8).
Angesichts der äußersten Wichtigkeit und Kompliziertheit der Frage der chinesischen Revolution habe ich meine Ausichten in dieser frage sch riftlich formuliert. Ich babe dies

für um so notwendiger gehalten. weil auf der Versammlung
der Moskauer Funktionäre, welche der chinesischen Frage gewidmet war, die Gen. Stalin und BuchaTin gegen mich polemi-

siert haben und mir solche Anschauungen zuschrieben, die Ich
in Wirklichkeit nicht leile. Ich bitte, diese meine Thesell Jen
M itglieJern des Plenums zu verteilen, da ich das Plenum
bitten werde, sie dem bevorstehenden Beschluß des ZK. [Iber
die in China nach der Einnahme von Schanghai geschaffene
Lage und nach anderen Ereignissen der letzten Zeit zugrunde
zu legen.
Moskau, 15.4.27.

G. Sinowjew.

Die Ereignisse. die gegenwärtig in China stattfinden, haben
eine ebenso große Bedeutung, wie die Ereignisse, die sich im
Oktober 1923 in Deutschland ankündigten. Und wenn damals
die ganze Aufmerksamkeit unserer Parten auf Deutschland ge·
lenkt war, so muß man das jetzt auch in bezug au f China tun,
um so mehr. als die inter nationale Lage für uns komplizierter
und bedrohlicher geworden ist. ~
Aus Anlaß der Ereignisse des Jahres 1923 in Deutschland
hat das ZK. unserer Partei sei nerzeit im Jahre 1923 eine spe·
zlellc Beratung von Vertretern der lokalen ParteiorganisatlonCIl
(zu sammen mit dem Plenum) einberufen. besondere Thesen angenommen, die ganze Partei mobilisiert, durch seine Ver_
tr eter im EKKI. eine besondere in terl1ational~ Konferenz einberufen usw.
Das Gleiche muß man auch jetzt tun.
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I. Die prinzipielle EInsielluna: des Leninismus zu den nationalen

Bclrelungsbewca:unl/:cn.

Die R.evolution in China besitzt eine we ltgeschichtliche

Bedeutung.

Um di e chinesischen Ereignisse zn begreifen und

richtig einzuschätzen. muß man vor allem sich vo!Jkommenc

Rechenschaft geben über die Anschauungen des L eninismus

über die nationalen freibeitsbewegungen in kolonialen und
balbkolonialen Ländern überhaupt.

Lenin schrieb: "Die soziale Revolution kann nicht anders
vor sich gehen, als durch eine Epoche hindurch, welche den

Bürgerkrieg des P roletariats gegen die. Bourgeoisie in den fort-

geschrittenen L ändern und eine ganze Reihe demoTuatischer
und revolutionärer, darunter auch nationaler Befreiungsbewegungen in unentwickelten, zurück"ebliebcnen und unterdrUckten Nationen umlaßt.
Weshalb? Deshalb, weil der Kapitalismus sich unregelmäßig entwickelt und die objekti ve Wirklichkeit uns, zugleich
mit hochentwickelten kapitalistischen Nationen, eine ganze
Reihe von sehr schwach oder ökonomisch gar nicht entwickeltim Nationen zeigt" (Band 13, Seite 369 bis 370).
Die uationalen Befreiu ngsbewegungen der unterdriickten
Nationen sind also nach Lenin ein Bestandteil der Epoche der
sozialistischen .R,evolution, wenn auch sie sefber von L enin als
"demokratische und revolutionäre", d. h. ihren unmittelbaren
Aufgaben nach bürgerliche Bewegungen charakterisiert werd en.
Die nationalen Befreiungsbewegunl/:en der unlerdriickten
Nationen sind ein ßestandteil der sozialistischen Weit revolution. Das bedeutet abe r nicht, daß eine beliebige nationale Bewegung in jedem beliebigen Augenblick. in leder beliebigen
La~e ein revolutionärer faktor ist. Das bedeutet nur, daß die
nationalen Befreiungsbewegungen Im Straßen g;anzen, letz.ten
Endes ein solcher faktor sind .
Eine na tionale BefreiunJ/:sbewegulll!: kann verschiedene St adien durchmachen. Al s das finnische Volk (darunter auch die
BourgeOisie) seinen Kampf gegen den Zarismus (d. h. gCl!:en
den damaligen russischen Imperialismus) führte. war das .ein
nationaler Befreiun.gskampl. Damals führte die finnische Bourgeoisie mit Svinhufvud an der Spitze ihren Kampf für ihre
nationale Selbständigkei t (seinerzeit war Svinhulvud in der
zaristischen Verbannung). Man kann nicht sagen. daß der
finnische Staat jetzt ein imperialistischer Staat wäre. er kann
" nur" ein Werkzeug des Imper ialismus werden. Und trot zdem
kann mall selbstverständlich jetzt nicht von einer revolntio15 -

nären Bedeutung der nationalen Bewegung in finnland reden.
Die nationale Befreiungsbewegung in finnland ist zu einer
bürgerlichen Reaktion hinübergewaChsen, denn nach der gesamten Lage hat das Proletariat nicht genug Kräfte gehabt, die
Bewegung auf eine höhere Stufe zu bringen, d, h. einen proletarischen Staat in finnland zum- Siege zu führen.
Oder ein anderes Beispiel: die nationale freiheitsbewegung .
in Polen. Die besten Leute Rußlands - Herzen, Tscherny_
schewski - sympathisierten mit dem polnischen Aufstand.
Marx und Engels hielten in der Epoche der ersten Internatio..·
nale mit Recht die nationale freiheitsbewegung Polens für eine
Bewegung, die der Unterstülzung des Wellprolelariats wert
war. Der Haß gegen den Zarismus, der in Polen durch die
nationale Unterdrückung des polnischen Volks durch die großrussischen Großgrundbesitzer, besaß revoluHonäre Bedeutung.
Nichtsdestoweniger verstand es die polnische. Bourgeoisie, mit
dem damaligen "R.evolutionär" P!lsudski an der Spitze, vom
Beginn des imperialistischen Krieges an, die nationale Bewegung zu einem Spielzeug des deutschen Imperialismus. einige
Zeit darauf zu einem Werkzeug der englischen und französischen Bourgeoisie zu machen.
Ein noch interessanteres Beispiel bietet die Türkei. Die
nationale Bewegung in der Türkei. an dessen Spitze Kemal
Pascha stand, besaß eine Zeitlang zweifellos revolutionärene
Charakter und verdiente durchaus die Benennung einer natio~
nalen Befreiungsbewegung. Diese Bewegung war gleichzeitig
gegen das alte feudal-Regime innerhalb des Landes, gegen
das Sultan-Regime und gegen den Imperiälismus. in erster
Linie gegen den englischen Imperialismus gerichtet. Diese Be_
wegunll; riß eine ungeheure Masse der türkischen Bauernsohaft
und in bedeutendem Grade sogar der tiirkischen Arbeiter mit
sich. Die kemalistische P artei erinnerte 'damals bis zu einem
gewissen Grade an die heutige Kuomintang, (Aber die
Arbeiterklasse der Türkei war selbstverständlich weit schwä~
cher als in China, das darf man für keinen Augenblick vergessen.) Die kemalistische Partei bildete ihren .. Rat der
Volkskommissare", sie unterstrich angestrengt ihre "Solidari~
tät" mit Sowjetrußland usw. In einem Telegramm Kema!s an
Tschitscherill vom 29. November 1920 hieß es wörtlich: "Ich
bin lief davon überzeugt, daß an dem Tage, wo die Werkt:itigen des Westens einerseIts lind die unterdrückten Völker
Asiens und. Afrikas andererseits begreifen werden. daß heutzu_
t~ge das mternat!onale Kapital sie zur gegenseitigen Ver~
Il1chtunll und Versklavun2 ausnutzt. lediglich zum Nutzen ihrer
-
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lierren. das an demTage,'Wo das Bewußtseil1!d-c$ Verhreohens
der

KolonialpoliHk

in

die

Her-zen

der

wer,k täligen

,Massen der Welt eingedrungen sein wird - daß dann die Macht
der 'Bourgeoisie zu Ende sein wird!" Das rOOt den gleiohen

Kcmal nach einiger Zeit nicht gehindert, den führern der Kom-

munisten die Gurgeln abzuschneiden, die Arbeiterbewegung in

die Illegalität zu jagen, die Agrarereform bis auf ein Minimum

zu reduzieren und auf dem Gebiete der Innenpolitik elncn
bürgerlichen und kulakenmäßigen Weg zu beschreiteJl1~ das ge-

schah deshalb, weil das türkische Proletariat zu schwach dafür
war, elue selbständige Klassenkralt zu schaffen , und der
Bauernschaft zu helien, unter der Hczemonle des Proletariats
ein führend es Zentrum der türkischen Revolution zu bilden,
das nicht von der liberalen Bourgeoisie, von den bürgerlichen
Offizieren usw. abhängen würde. Jetzt ist der Kemalismus
keine nationale revolutionäre Bewegung, jetzt ist er kein Bestandteil der sozialistischen Weltrevolution. Die nationale Eini_
gung der Türkei ist vor sich gegangen, aber "auf kemalistische
Weise". d. h. auf bürgerliche Weise, wie seinerzeit die Einigung
des national unterdrückten Deutschland "au! Bismarcksche
Weise" vor sich ging. Die nationale Bewegung in der TürKei
ist nicht unmittelbar in eine revolutionäre Bewegung hinüberl1:ewachscn, die ihre Reihen mit der internationalen prol etari~
sehen Bewegung zusammenschließt.
In Persien fanden die Losungen der nationalen Befreiu ngskriege ebenfalls anfangs eine Anerkennung in Worten dnrch die
besitzenden Schichten, wurden aher darauf in ihr Gel1:enteil verkehrt. in die militärisohe und .faschistische Monarchie von I(iza
Schah, die in Wirklichkeit in bedeutendem Maße ein Werkzeug
Englands ist. Unter dem Deckmantel der Losung der "natio_
nalen Einigung" und des "Fortschritts" ("Zentralisation", "Modernisierung") wird in Wirklichkeit im Dorfe ein Regime der
Leibeigenschaft aufrechterhalten nnd wird auch die geringste
Aeußerung der politischen Unzufriedenheit der Werktätigen
unterdrückt.
Solcher Beispiele könnte man viele aus der Geschichte der
nationalen Bewegungen Indiens, Aegyptens usw. anführen, insbesondere in der Epoche des imperialistischen Krieges, aus den
unmittelbar darauf folgenden Jahren.
Die Geschichte der Revolution hat bewiesen, daß iede
bürgerlich-demokratische Revolution, wenn sie nicht beginnt, in
eine sozialistische Revolution hinüberzuwachsen unbedingt den
Weg der bürgerlichen Reaktion zu beschreiten beginnt. Geht
sie nicht vorwärts, so geht sie riickwärts, aber auf einem Fleck

,

-
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bleibt sie lIicht stehen. Entweder eine aufsteigende oder eine
fallende Linie der Revolution. Dieses Gesetz zieht sich wie ein
roter faden durch alle großen Revolutionen, angefangen mit
der Großen Französischen Revolution, tiber die Revolutionen
von 1848. über die russische Revolution VOll 1905 und aufgehört
mit der deutschen Re volution von 1918.
Als Lenin filr die erste russische Revolution 1905 die Lo-

sung der "Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft" auf-

stellte und den Satz verteidigte, daß radikale Siege der bUrgeT-

lichen Revolution nur durch die revolutionäre Diktatur des Pro-

letariats und der Bauernschaft erzielt werden könnte, d3
schrieb er gleichzeiiig, daß "diese Diktatur unvermeIdlicherweise eine zeitweilige Erscheinung ist (entweder nämlich ein
ein Uebergang zur bürgerlichen Diktatur zur Niederlage des
Proletariats, oder zu;r sozialistischen Diktatur)": (Lenin-Sammlung, Nr.5, Seite 123),
Das gleiche Gesetz erstreckt sich im wesentlichen auch
auf die nationalen Befreiungsbewegungen. Insofern eine nationale Befreiungsbewegung und eine nationale Einigung unter
der führun g der Bourgeoisie vor sich geht, insofern werden
,sogar nationale Befreiungsbewegungen von sehr großem
Schwung In bestimmten Momenten auf den Weg der bürger.
lichen Reak tion abbiegen, Die nationalen Befreiungsbewegungen des letzten Jahrzehnts im ganzen haben nicht wenig zur
Erschütterung der Grundfesten des Imperialismus beigetragen.
Und trotzdem müssen der konkrete Ganse und der -Ausgang
dieser nationalen Bewegungen in den verflossenen Jahren die
Avantgarde des internationalen Proletariats veranlassen. mit
aller Nilchternheit die Tatsache einzuschätzen, daß die nationalen Bewegungen keineswegs immer gleichen Charakter tragen, und daß sie, solange sie unter der Führung der Bonfgeoisie blieben, durchaus in bestimmten Perioden eine antiproletarische Rolle spielen können, daß sie durchaus zum Werkzeug des Imperialismus werden können.
2. Die ,,Büra:ertlche Demokratie" und die ..natJonalrevolu_
tlonäre Bewea:llna:".
Jede national-revolutionäre Bewegung ist eine bürgerliche
Bewegung, aber nicht jede bürgerlich-demokratische Be_
wegung ist eine national-revolutionäre Bewegung, ebenso wie
lede -bürgerliche Revolution eine Bauernrevolution ist. unin
unter ~ch[ed "bürgerlich-demokratische Bewegungen in rückS~äud,gen Ländern" und .,nationale Befreiungsbewegungen" in
dle~cll Ländern. In seinem Referat auf dem zweiten Kongreß
'- 18 -

der Komintern sagte Lenin bei der Beratung der nationalen und
kolonialen Fra~e:
"Drittens möchte ich besonders die Frage der bürgerlich-demokratischen Bewegung in den zurilckgebliebenen
Ländem 'betonen. lOas ist der Punkt. der einige Meinungsverschiedenheiten hervorgerufen hat.
Wir debattierten
dariibcr. ob es prinzipiell und theoretisch richtig sei, zu
erklären, daß die Kommunistische Internationale und die
kommunistischen Parteien verpflichtet sind, die bürgerlichdemokratische Bewegung in den zurückgebliebenen Ländern zu unterstützen, und das Ergebnis der Diskussion war,
daB wir zu einem einstimmigen EntschluB gekommen sind,
statt VOll "bürgerlich-demokratischen" Bewegungen nur
'von nationQlistisoh-revolulionären .ßE}WeKungen <Zu s.preehen, Es unterliegt keinem Zweifel, daß jede nationalistische :Bewegun'2: nur eine büngerl.-demokr. Bewegung
sein kann. weil die noBe Masse iler Bevölkerung iler zurückgebliebenen Länder aus der Bauernschaft besteht,diedie
Venreterin der bürgerlich-kapitalistischen Verhältnisse ist.
Es wäre utopisch, zu denken, daß proletarische Parteien.
soweit es überhaupt möglich ist. daß solche in diesen Ländern entstehen, ohne zu der Bauc rn bewegung ein bestimmtes Verhältnis zu haben, ohne sie in der Tat zu u'nterstüt2en, imstande seien, die kommunistische Taklik und
kommunistische Politik in den zurückgebliebenen Ländern
durchzuführen. Aber die Einwände. die gemacht wurden,
waren die, daB. wenn wir bürgerlich-demokratisch sagen.
der Unterschied zwischen der reformistischen und revolutionären Bewegung verloren geht, de r in den zurückgeblie_
benen Ländern und in den Kolonien in der letzten Zeit ganz
klar geworden ist. weil eben die imperialistische Bourgeoisie alles Mögliche getan hat, um auch unter den unter_
drückten Völkern eine reformistische Bewegung zu schaffen. Es 1st eine cewlsse Verständlguna zwischen der Bourgeoisie der ausbeutenden und der kolonialen Länder eIngetreten, so daß sehr oft, vielleicht so~ar in den meisten
fällen. die Bouraeolsie der unterdrückten Länder. trotz_
dem sie auch nationale Bewe.ll:un.ll:en unterstützt. dennoch
In ll:ewisselQ Einvernehmen mit der imDeriaUstischen Bourgeoisie. d. h. zusammen mit ihr. Il:eliten alle revolutionären
Klassen kämpft. Das wurde in der Kommission vollSländig
bewiesen, und wir glaubten. daB es das einzig Richtige sei.
diesen Unterschied in ErWägung zu ziehen und das Wort
•. bürgerlich-demokratisch" fast ilberalt durch' den Ausdruck
.,nationalistisch-revolutionär" zu ersetzen. Der Sinn Ist der.
-
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daß wir als Kommunisten die _bür&erlichen frelhelt sbewelUDleu In den kolonialen Ländern nur dann unterstützen
werden. wenn diese Bewegunlten wirklich revolutionär
sind, wenn ihre Vertreter nicht daa;ezen sind, daß wir die
Bauemschalt und die zroBen Massen der Ausa;ebeuteten im
revolutionären Sinne erziehen und orzanlsieren. Wenn das
nicht gebt, sind die Kommunisten auch dort verpflichtet,
Jl:elten die reformistische Boura:eoisie, zu der auch die Hel~
den der zweiten Internationale zehören, zu kämpfen. Es
gibt schon reformistische P arteien in den Kolonialländern,
und bisweilen <lIennen sich ihre Ve rt reter Sozialdemokraten
oder Sozialisten." (Protokoll des zweiten Weltkongresses,
Seite 1391140.)
.
Eigentlich haben wir in dieser These Lenins bereits de n
SchlUssel zu allen taktischen Grundproblemen de r chinesischen
Revolution. Wenn wir im Interesse des Proletariat.<; auch- eine
opportunistische Bewegung der Bourgeoisie und des Kleinbürgertums unterstützen, so unterstützen wir als Kommunisten
doch nicht eine jede nationale Bewegung, sondern nur diejenige
Bewegung. deren Vertreter uns nicht hindern, die Bauernschaft und breite Massen der Ausgebeuteten zu erziehen und
zu organisieren. Die Bourgeoisie <ler unterdrückten Länd er
hat es sehr gut gelernt, mit einer Hand die nationale Bewegung
zu "unterstützen", mit der anderen aber im Bunde mit der imt'erialistischen Bourgeoisie gegen alle revo!uiionären Bewegun·
gen der revolutionären Klassen zu kämpfen.
Wendet man das auf <das heutige China an, so müßte man
sagen: die rechte Kuomintang, welche bis jetzt die führende
Kuomintang war, und es auch bleibt, "untersliitzt" auch mit
einer Hand die nationale Bewegung, während sie mit der anderen sich · mit den Imperialisten verbündet (den amerikaniselten, japanischen und englischen) im Kampfe gegen die revolutionären Klassen (das P roletarIat und die Bauernschaft).
Diese grundlegenden Hinweise Lenins, die auf dem zweiten
Kongreß der Komintern gebilligt worden sind, haben wir im
Auge zu behalten. wenn wir an die Lösung der Probleme der
chinesischen Revolution herantreten .
. 3. Die angemelne Perspektive der chinesischen R.evolutlon.
Die Entwicklung des Kapitalismus in China hat während
der l~.tzten zwei Jahrhunderte einen ungeheu ren Schritt nach
v0.rwarts gemacht. Es wäre falsch zu glauben, daß die ein·
hell:nlsche chines.ische kapitalistische Bourgeoisie nur einen ganz
Kennge n Tell <der chinesischen Industrie in Ihrem Besitz hat.
-
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Den chinesischen Kapi talisten gehören 60 Pr ozent des Kapitals
in der Kohlenindustrie, ZO Prozent in der Eisenindustrie, 67
Prozent in der BaumwolHndustric, 70 Prozent in der Str eichholzindustrie, 25 Prozent in der Zuckerindustrie, 58 Prozent ..:Ier
Eisenbahnen, 26 Prozent des Fluß- und Seetransports. Z7 chine sische Banken besitzen 250 Millionen chinesische Dollars an
KapitaL Außerdem bildet das Handelskapital der einheimischen
chinesischen Bourgeoisie ebenfalls eine große Summe. Zum
Vergleich erinnern wir daran, daß am Ende des 19. Jahrhunderts auch die russische Industrie hauptsächlich von auslän'dischem Kapilallebte, daß nur 21 Prozent ihres gesamten Kapitals einheimische, russischer Herkunft waren, (Die Angaben
stammen von M. V, Pokrowski), Die Gesamtsumme des ausllindischen Kapitals, die in der russischen Industrie, im Handel
und in den Banken bis 1917 investiert war, wurde auf ungefähr
zYo Millionen Rubel geschätzt. Die Einlage des Auslandskapital
in China ist ,bedeutend größer.
"Die Eroberung Chinas durch den Kapitalismus wird zugleich einen Anstoß zum Siurz des Kapitalismus in Europa
und Amerika geben", so schrieb Engels im Jahr e 1895.
"Der nächste Aufstand der Völker Europas wird aller Wahrscheinlichkeit nach viel mehr davon abhängen, was Im Himmlischen Reich (d. h, in China) vor sich gehen wird, als von
irgend einer anderen Ursache", schrieb Marx noch viel früher.
"Man kann ruhig prophezeien, daß die chinesische Revolution einen funken in das Pulverfaß des heutigen Industriesystems schleudern wird, daß sie eine Explosion der sich vor bereitenden a[[gemeinen Krise provozieren wird welcher, wenn
sie sich erst auf '<las Ausland ausgedehnt haben wird, die politische Revolution auf dem Kontinent auf dem Fuße folgen
wird,"
Marx war überhaupt der Meinung (vergl. die "Klassen·k.ämp!e in ,Frankreich"), daß .. gewaltsame Rutsche" eher in den
Extremitäten des bürgerlichen Organismus, als in seinem Nerzen vorkommen, da hier die Regulierung schneller möglich ist
als dort". - In 1iicsem Sinne maß er eine ungeheure weltgeschichtliche Bedeutung sowohl der Revolution in Rußland wie
der Revolution in China zu,
Jetzt hat in Rußland die proletarische Diktatur gesiegt,
währen'd in China die revolutionäre demokratische Diktatur
unter der Leitung des Proletariats siegen kann und in eine sozialistische hinüberzuwachsen beginnen kann, eine richtige
Taktik ,v on Seiten des chinesischen Proleta r iats ·und der Avant -

-
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~arde der internationalen Arbeiterklassen vorausgesetzt.

Dann
wird die sozialistische Revolution aul dem Kontinent und in
Englall'd einen gewaltigen Schr itt vorwäns machen.
Im heutigen China haben wir ungefähr fünf Million en Lohnarbeiter, davon 3 Millionen Industriearbeiter, welche In den
Bergwerken. auf den Eisenbahnen und den T extil- und Seidenfabriken. in den großen eisenbearbeitenden Belrieben beschältili:'t sind, usw.
An -die Arbeiter schließt sich an die ungeheure Schicht der
Handwerke r und kleinen Angestellten. welche unter den heutigen Bedingungen mit der Arbeiterklasse gehen kann und wird.
Unter der Bauernschaft ist die Lage so, daß 63 Prozent der
gesamten chinesischen Bauernschaft aus armen Bauern besteht. <die nicht mehr als 2 Hektar Land besitzen und von den
Großgrundbesitzern und Kulaken versklavt und ausgebeutet
werden, wobei diese 63 Prozent der (armen) Bauern nur y.
alles bearbeitenden Landes im Besit;r. hat. 5 Prozent der reichen Kulaken und Großgrundbesitzer haben 3{) Prozent 'der
gesamlbearbeitenden Fläche in ihrem Besitz; 10 Prozent haben
20 Prozent VOll Grund und Boden in ihrem Besitz; die mittlere
Bauernschafi, ZO Prozent der Bauern, hat 26 Prozent des bearbeitenden Handels in ihrem Besitz.
Die arme urni die mittlere Bauernschaft wird von Steuern
erdr.ückt. von .bohen Pachtzahlungen, von der Willkür der fiehörden usw, Hundert e Millionen von Bauern können zu Verbündeten des Proletariats werden,
Setzt man hinzu, daß die nationale Bourgeoisie Chinas immerhin verhältnismäßig schwach ist, 'daß die KompradorenElemente dem Volke verhaßt sind; daß der Wucherer, "Gentry';
und Kulak im Dorfe schon wiederholt (duch ihre Unterdrückungsmaßnahmen) Ausbrüche von Bauernauständen hervorgerufen haben; daß die zahlreiche technische Kleinbourgeoisie, Dutzende von Millionen städtisc'her armer Bevölkerung
und kleiner Händler einerseits und ein bedeutender Teil der
Inlel1ix-enz (Studentenschaft) andererseits in ihrer überwiegenden Masse mit der heutigen Lage unzufrieden sind. bedenkt
man ferner, welche große Stoßkraft -das chinesische Proletariat an den entsctieidenden Punkten wie Schanghai, Hongkong,
Tientsin. Hankau usw. besitzt, so wird klar, daß die Hegemonie
des Proletariats in der sich entwickelnden bü rgerlich-demokratischen chineSIschen Revolution -durchaus möglich isl.
Die chinesische Revolution wird entweder unter äer Lei:
tunl!: der Arbeiterklasse siei;en oder überhaupt nicht siegen.
-
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Entweder wird die Bourgeoisie die ganze Sache in ihre Hiinde
nehmen, wird sie, so oder so eine Vereinbarul'!g mit dem ausländischen Imperialismus trellen (mit dieser oder jener Gruppe
von Ländern oder mit einem Lande), und dann werden sie ißr
eine beStimmte Zeitperiode China auf l(Jen bürge rlichen Weg
führen, wobeI sie die Avantgarde de r Arbeiterklasse viel blutIge r erledigen werden. als Kemal.
Die Perspekti ve der nichtkapitalistischen (d. h. sozialistischen) EmwicJ..lung Chinas ist nicht ausgeschlossen und hat.
bei richtiger Politik vIeles für sich. Der I mperialismus entwickelt in den letzten Jahren l(Jie Produktivkräfte in China
nicht mehr und hat auch keine NeIgung, das in den nächsten
Jahren zu tun, weil I. der eigene Produktionsapparat In der
Metropole ·nioot ausgenutzt wird. 2. weil der ,Imperialismus sich
fürchtet. die Zahl 'des eIngeborenen Proletariats zu vergröBern
und 3. weil die ganze Lage in China für den Imperialismus
nIcht genügend "sicher" ist. nicht genügend "gefahrlos".
Die Entwicklung der Produktivkräfte Chinas könnten aui
dem nichtkapilalistischen Wege vor sich gehen, in der Epocht
der Weltrevolution. in welcher wir leben. Da die UdSSR:. besteht. die ein Sechstd der Erdoberfläche umlaDt. und schon
jetzt einen ungeheuren EInfluß auf die chinesische Revolution
besitzt; da die proletarische Revolution in der UdSSR. bereits
seil 10 Jahren besteht; da l(Jie kommunistische Internationale
besteht, welche in ihren Reihen die Avantgarde des WeItproletarials vereinigt; da in der ganzen Weli nationale FreiheItsbewegungen wachsen; da immerhin ernste Gegensätze im
Lager der Imperialisten bestehen und da in China eine tatenlustige. junge rasch sich revolutionierende ArbeIterklasse besteht, die eInige Millionen Menschen umfaßI. so ist der nichtkapitalistische Weg der Entwicklung Chinas möglich.
"Die Frage lautete: können wir es richtig anerkennen,
daß die kapi.!alf'stische Entwicklung in der Volkswirtschaft
notwendig ist für die zurückeebHebenen Völker, die sich
jetzt befreien. unter denen jetzige. nach dem Kriege. fortschrittliche Bewegungen zustaJJdegekommen sind? Wir
sind zu dem SchluD gekommen. es verneinen zu müssen.
Wcnn das revolutiort'.ire siegreIche Proletariat eine systematische Propaganda organisiert und die Sowjet-gegierungen ihm mit allcn Mitteln zu Hilfe kommen, Ist unrichtig
anzunehmen, daß das kapitalistische Stadium der Entwicklung für solche Völkerschaiten notwendig sei." (ProlOkoll
'des zweiten Weltkongresses, Seite 142.)
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, Der nichtkapitaliSlische (sozialistische) Weg der EntwIcklung für China ist möglich, wen n :
a) die Arbeiterklasse Chinas sich endgültig als "Klasse
für sich selbst" bilden wird, d. h. als eine selbständige Klassenkraft, wenn ie eine starke kommunistische Partei bilden wird,
die fähig sein wird. die Hauptmassen der Bauernschaft hinter
sich zu ziehen, die es nicht zulassen wird, daß die große und
die kleine Bourgeoisie die Arbeiterklasse in einem "die ganze
Nation umfassenden" krleinbürgerlichen Block auflöst, kurz
welche verslehen wird, in Wirklichkeit Führer und Leiter der
ganzen revolutionären BewegunF: in China zu werden, wenn sie
die führung bei der Einigung Chinas in ihre Hand nehmen wird:
b) die proletarische Revolution in den fortseschrittenen
kapitalistischen Ländern (England, frankreich, Japan, Amerika)
heranreifen werden und wentt die Arbei'ter dieser Länder es
verstehen werden, ihre 'Bourgeoisie an der Erwägung der
chinesischen Revolution mit Militärgewalt zu verhindern;
d) die chinesische Re volution in den anderen unterdrückten
Ländern, wie Indien, Indochina usw, ihr Echo findet.
Der erfolgreiche Kampf um den nichtkapitalistischen (sozialistischen) Entwicklungsweg für China ist nur dann möglich,
wenn wir vor allem energisch und unwiderruflich die mensche,
wistische Orundiormel beiseite werfen: die Arbeiterklasse
müsse in der Revolution ihre Politik der ErWägung unterwerfen, daß ja nieht die liberale Bourgeoisie vor der Revolution
zurückprallt, denn das würde ja den Schwung der Revolution
schwächen, "Daraus", so schrieb Lenin 1907, "daß der Inhalt
der Revolution bürgerlich ist, zieht man bei uns den flachen
Schluß, die Bourgeoisie sei der Motor der Revolution, das Proletariat habe nur unselbständige Hilfsaufgaben in dieser Revolution, eine proletarische Führung der Revolution sei unmöglich,"
Es besteht gar kein Zweifel, daß im heutigen Stadium die
chinesische Revolution vorläufig eine bürgcrlich_demoJrratische
Revolution in einem halbkolonialen Lande ist. Diese bürgerlich_
demokratische Revolution vollenden, ihr den größtmöglichen
Schwung geben, inr ,helfen, den Kampf gegen die Imperia'tisten
bis zu Ende durchzuführen und eine wirkliche Einigung Chinas
zu vollenden, sie bis zu der Stufe führen, wo das Hin!tler_
wachsen der bürgerlich-demokratischen nationalen Revolution
in die sozialistische beginnt, alles das ist nur dann möglich,
wenn .es der Arbeiterklasse gelingt, die Führung der Bewegung
vollständig aus den Händen der Bourgeoisie zu reißen. unter
der Losung der Bauernrevolution und überhaupt das Klein-

bürgertum mit sich zu ziehen. Mit anderen Worten, alles das
ist nur möglich bei radikaler Kdassendifferenzierung im Lager
der nationalen Freiheitsbewegung in China. einer Dnferenzie·
rung, welche begonnen hat und von Jetzt ab mit jedem Tage
fortschreiten wird. FÜrchtet mare diese Differenzierung. besteht
man auf der Einheitsfront mit der nationalen Bourgeoisie, ist
man bestrebt. die Führer dieser Bourgeoisie "nicht einzu·
schüchtern", die Taktik der Einheitsfront mit der chinesischen
Revolution als Bündnis des Proletariats mit der Bourgeoisie zu
deuten, die Kuomintang als Regierung des "Blocks der vier
Klassen" (Martynow, "Prawda" vom 10. 4. 27). so löscht man
den revolutionären Geist der Massen, beschneidet man das P ro·
gramm der Revolution, zwingt man sie in das Prokrustesbett
bürgerlich·menschewistischer Losungen, mit anderen Worten,
' man verzichtet auf die Perspektive der nichlkapitalistischen,
sozialistischen Entwicklung Chinas.
Alls Lenin vor dem 2. Kong reß der Komintern die Perspektive einer nichlkapilalistischen Entwicklung der riickstän·
digen Länder entwickelte. verband er sofort diese Perspektive
mit der Losuna: von SowJets für den Osten und mit der Predigt
der Schaffung selbständiger kommunistischer Organisationen in
diesen Ländern um jeden Preis. Lenin sagte:
"Wir müssen nicht nur in allen Kolon ien und zurück·
bli ebenen Ländern selbständige Kerntruppen und Parteien
bilden, wir müssen nicht nur sofort Bauernräte propagieren
und die Räte·Organisation den vorkapitalistischen Verhältnissen anzupassen versuchen. sondern auch theoretisch
muß die kommunistische Internationale erklären und begründen. was mit Hilfe des Proletariats der vorgeschrit.
tenen Länder die zurückgebliebenen Länder zur Sowjet.
Organisation und durch eine Reihe von Stadien auch unter
Vermeidung des kapitalistischen Systems zum Kommunis·
mus kommen können." (Provokoll des zweiten Wcltkon·
gresses. Seite 142).
Und ebendort:
"Die Idee der Sowjet-Organisation ist einfach und kann
angewandt werden nicht nur au f proletarische Verhältnisse.
sondern auch in den feudalen und Bauernverhältnisse!L
Unsere Erfahrungen sind noch nicht groß auf diesem Gebiet. Aber die Besprechungen in der Kommission, in der
mehrere Vertreter der Kolonialländer anwesend waren,
haben uns ganz entschieden bewiesen, daß wir in die Leit·
sätze der kommunistischen Internationale aufnehmen mUs·
sen, daß die Bauernräte. die Räte der Ausgebeuteten. nicht
~
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nur für kapitalistische Länder ein geeignetes Mittet sondern auch für vorkapilalistische Zustll.nde passend sind, und
daß es unbedingte Pflicht der kommunistischen Parteien
und der Elemente, die bereit sind, kommunistische Parteien

zu schaffen, ist, die Bauernräte. die Räte der Arbeitenden

überall, auch in den zurückgebliebenen Ländern und in den

Kolonien, zu propagieren und den praktischen Versuch zu

machen, sofort, wo es nur die Bedin~unl":cn zulassen, Räte
des werktätigen Volkes zu bllden." (Protokoll des zweiten
Weltkongresses, Seite 141.)
In den Thesen zur nationalen und kolonialen frage, die vom

2. WeJikoßgreß der Komintern nach dem Referat von tellln
angenommen worden sind, heißt es direkt:
"Notwendig ist besonders die Unterstützung der
Bauernbewegung in den rückständigen L ändern gegen die
Grundbesitzer und al4e Formen und Ueberreste des feudalismus. Man muß vor allem danach streben. womölllcb
dIe Bauern und alle Au&&obeulelen In Sowjets zu orlanl.
sieren und so eine möglichst enge Verbindung zwischen '
dem westeuropäischen kommunistischen Proletariat und
der revolutionären Bewegung der Bauern im Osten. in den
Kolonien und den rückständigen Ländern herzustellen."
(Protokoll des 2. Weltkongresses, Seite 230.)
Behält man diese höchst wichlil1;en Hinweise Lenins und des
2. Kongresses der Komintern im Gedächtnis. und berückIichtigl man jenen ungeheuren Schwung bei den werktätigen
Massen Chinas, der jetzt entstanden ist und zur Einnahme VOll
SchaM~hai und zur Einigung unter der Gewalt der nationa'len
Regierung auf einem Territorium mit 200 Millionen Menschen
geführt hat, so wird es solort notwendlI, die Losuna: der Sow.
jets lür China aufzustellen.
Die chinesische Revolution hat sich bis an das Niveau erhoben. wo gerade die LosurUl: der Sowjet!; die 'Hauptlosung wird.
Wer über eine nichtkapitalistische Entwicklung. Chinas
spricht und jetzt (nach der Einnahme von Schanghai) die Losung der Sowjets ablehnt. der nlrrunt seine eigenen Worte
über die nichtkapitalistische (sozialistische) Entwicklung Chinas
nicht ern!jt.
... Ueber die t(lassensclbständllkelt
der proletarlS<:beo Beweluna: In den rückständilen Ländern.
Die Idee der K~assenselbständigkeit der proletarischen Beweguna und, vor allem, die Idee der Schaffung selbständiger
-
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prolelarisCfter Parteien in allen zurückgebliebenen Ländern.
Kolonien und Halbkolonien ist eine der Orundlehren Lenins
über die Weltrevolution ; sie i st auf das engste ve rbund en mit
der Idee der Möglichkeit fü r diese zurilckgebliebenen L änder.
unter günstigcn Bedingungen das kapitalistische Entwicklungsstadium zu vermeiden. Der Kampf der zurückg ebliebenen L änder, Kolonien und Hatbkolonien gegen den Imper ialismus, weleber natürlich eine ungeheure Bedeutung für die allgemeine
BilaDZ der K räfte der revolutionär en Weltbewegung besitzt,
schafft filr einige Zeit die Voraussetzungen fUr gemeinsame
Aktionen des Proletariill s mit nichtprolel arischen Schichten der
Bevölkerung. für gewisse Blocks und Kampfvcreinbarungen
gegen den gemeinsamen imperialistischen Feind. Aber It:erade
deshalb müssen die Kommunisten mit besonderem Nachdruck
die Nolwendiakeit -aer vollen Seibsländiakelt der proletarisc.hen
Bewer:unr: oder der proletarischen Elemente der Beweltumt
uotentrelchen, gar nicht zu reden von der SClibstä ndigkeit der
In den T hesen L enins, die vom
kommunistischen Partei.
zweiten Kongreß der Komintern gebilligt worden sind und ihre
ganze Kraft bis zum heutigen Tage behalten haben, heißt es
darüber:
"Notwendig ist ein entschlossener Kampf gegen den
Versuch, der nicht wirklich kommunistischen revolutio_
nären Freiheilsbewegung In den zu r ückgebliebenen Ländern ein kommuni stisches Mäntelchen umzuhängen. Die
kommunis tiscbe Internationale hat die Pflicht. die revolu tionäre Bewegung in den Kolonien und den r iickständigen
Ländern nur zu dem Zweck zu unterstiltzen, um die Bestandteile der künftigen proletarischen Parteien -der wirklich, und nicht mur dem Namen nach kommuni stischen _ in
allen rückständigen Ländern zu sammeln und sie zum BewuBtsein ihrer besonderen Aufgaben zu erziehen, und zwar
zu den Aufgaben des Kampfes gegen die bürgerJich-demo_
k ratische Richtung in der eigenen Nation. Die kommu_
inlstlScbe InternaUonale soll cln zc1twelll~s Zusamme01t:ehen,
Ia selbst elll ßünools mit der r evolutionären ßcwexul1a: der
Kolonien und der rück ständigen Länder berstelIen, darf sich
aber nicht mit Ihr zusammenschUeBen, sondern muß unbedlnr:t den seJbständizen Char akter der proletarisChen
Bewcgunr: - sei es auch In Ihrer Kelmlorm _ aufrechter.
hallelL" <Protokoll des (lwelten Weltkongresses. SeIte 231.)
Die Grunöstreitigkeiten zwischen Bolschewiken und Menschiwlken liefen letzten Endes la nge Zeit hindurch au f die
Frage hinaus, ob eine Völlig selbst ändige marxistische Pfole27
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tarische P artei im rückständijten zaristischen RuBla~ geschaf·
!en werden könne und ob die Arbeiterklassen und ihre P artei
die Rolle des Führers in der Revolution auf sich nehmen könne.
Die Politik -der ·Menschewiken lechnte durch die Tat das ab.
Und gernde diese A'blehnung führt die Menschewiken immer
mehr ins Lager der Feinde der proletarischen Revolution.
Die bolschewistische Partei, so sagt Lenin, "darf sich nicht
davor fürchten', Hand in Hand mit der revolutionären bürger~
Hchen Demokratie den Feinden Schläge beizubringen unter der
Ilnbedingten Voraussetzung: die ÜrganisaHonen nicht vermischen; getrennt ma rschieren, vereint schlagen; dIe Ver_
schiedenartigkeit der Interessen nicht verbergen; seinen Ver_
bündeten wie seinen f eind beobachten usw."
(Band VI.
Seite 130).
Gerade diese .•unbedingte Voraussetzung" dürfen wir jetzt
in China nicht vergessen. sonst verl assen wir den Weg des
Bolschewismus.
Von der Kuomintang als einer Partei können wir mit den
entsprechenden Veränderungen jetzt das sagen. was von Marx
und Engels über die kleinbürgerlich-demokratische Pa rtei in
Deutschland und über das Verhältnis der Arbeiterklasse zu ihr
gesagt wurde:
"Das Verhältnis der revolutionären Arbeiterpartei zur
kleinbürgerliChen Demokratie ist dieses: sie geht zusam~
men mit ihr gegen die Fraktion, deren Stur'li ihr Ziel ist:
sie tritt gegen sie auf in a~lem. womit jene sich selbst be~
festigen wollte." (Ka rl Marx, der Kölner Kommunistenprozeß, zurilekübersetzt.)
"Die Arbeiterpartei kann sebr wohl unter bestimmten
Bedlngunlten andere Parteien und P arteIfraktIonen für ibre
Zwecke ausnutzen, sie selbst aber darf sich keiner anderen
Partei unterwerfen," (Ebenda.)
"Sie (die Arbeiter) müssen zugleich mit den ersten
offiziellen R.egierungen eigene revolutionäre Arbeiterregierungen schaffen, sei es als Gemeinderäte. Stadträte
oder Arbeiterklubs und Arbeiterkomite, so daß die bürger~
lichen demokratischen Regierungen nicht nur sofort Ihre
Stütze bei den Arbeitern verlieren. sondenn von Anfang
an sich unter der Beobachtung und Bedrohungldurch Oewalten erblicken, hinter welchen die ganze Aröeitermasse
steht. Mit einem Wort. das Mißtrauen muß vom ersten
~uget1blic k ~es Sieges an sich bereits nicht gegen die besIegte reaktIOnäre Partei ficht,en, sondern gegen die hilhe-
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ren Verbündeten. gegen die Partei, welche allein den gemeinsamen Sieg exploitieren will ... die BewaffnunJ!: des
Itesamten Proletariats mit Geweh ren, Flinten, Geschützen
lind Kam pfmilteln muß sofort durchgeführt werden. aber
man muß gegen die Renaissance der alten, gegen die Arbeiter gerichteten Miliz kämpfen ... sie dürfen hierbei (die
Arbeite r be i der Aufstellung ihrer Kandidaten neben de n
biirgerlich-demokratlschen) sich durch koinerlei demok ratische Fragen bestechen lassen, wie beispielsweise, daß
so die demokratische Pa rtei gespalten wird und der Reak_
tion eine Siegesmöglichkeit gegeben wi rd. Bei allen solchen Phrasen läuft die Sache letzten Endes da rauf hinaus,
daß das P roletariat betrogen wird. Aber sie (die Arbeiter)
mUssen selbst mehr für ihren Endsieg tun, dadurch, daß sie
sich iiber ihre Klasseninteressen au fklären, daß sie so
schnell wie möglich ihre selbständige Parteiposition einnehmen und sich für kclnen Auaenbllck durch die heuchle_
rischen Fraacn der demokratischen Klelnbüra:cr von einer
selbständigen Organlsallon der P artei des Proletariats abzleben lassen." (Ebenda, zurückübersetzt.)
So sind die allgemeinen Voraussetzungen. mit welchen die
KommunIsten an die Lösung der wichtigsten Pragen der chinesischen Revolution heranzugehen haben, insbesondere an die
Frage Ober die Wechselbeziehungen der chinesischen - kom·
rnunlstlsohen 'Partei und der Kuomintang.
5. Oie chInesische Bourgeoisie und ihre jetzige R,olle
in de r R,evolutlon.
Das Grundproblem der chinesischen Revolution besteht
in der Prage, welche Klasse die Bauerns:::haft fiihren wird.
Kann die chinesische Bourgeoisie die Bauernschaii hinte r
sich herführen?
Die chineSische BourgeoiSie ist nicht homogen: Ihr Grundtypus Ist l(ile Handeisbou rgeoisie plus die Wucherer. Dank
einer ganzen Reihe von Ursachen und in erster Linie dank dem
Umstand, daß das Auslandskapital in bedeutendem Maße die
industrielle Entwicklung> dieser Bourgeoisie gebremst hat,
haben die beim Handel akkumulierten Kapitalien sich auf
Grund und Boden konzentriert (und hierbei die feudalen Wur7,eln der Ausbeutung der chinesischen Bauernschaft beibe·
halten).
In einigen Bezirken gehören den Kaufleuten 75 Prozent
_er ie'samten beabelteten BodenJ.lliche. Die Wucherer nehmen
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bei den Bauern von 120 Prozent bis 360 Prozent jäh rlich für

geliehenes Geld.

Das HandelskapilaI hat die Hausaroelt lind

das Handwerk im Dorfe sich vollkommen unterworfen. vor

allem die Textil-Hausinduslric. welche in China eine kolossale
R:olle spielt, Der chinesische _Großgrundbcsitur, der die leudalen Formell der Ausbeutung der Bauernschaft anwendet,

tritt in der Stadt als Kaufmann auf, welcher mit den übrigen
InSchichten der chinesischen Bourgeoisie verbunden ist.

zwischen hat im chinesischen Dorfe der ß ilrgcrkrieg begon-

nen.

Die Bauernschaft organiSiert sich in ihre BauernbUtl'de,

welche bereits an die 5 Millionen Menschen vereinigen, schaHt
ihre bewaffneten Abteilungen einer Bauernwehr und ist bereits

in den bewaffneten Kampf gegen die. häufig lest organisierten,
Großgrundbesitzer und Genirl' und ihre bewaffneten Abteilungen, die "Mintuan!" eingetreten.
So ist der Bürgerkrieg Im Dorfe <bereits eine Tatsache und
es besteht kein Zweifel daran, -daß bereits in kürzester Zelt die
F ront dieses Krieges elementar wachsen wi rd und daß in
diesem Kriege bedeutende Schichten der städtischen Handelsbour)l:eoisle, ganz zu schweigen von !(jen Groß-grundbesitzern
in Ihrer reinen f orm, bereits jetzt auf de r anderen Seite der
revolutionären Barrlka,JJe sieh bellnden und sieh um die rechte
KUOIDIDtarur: Ifuppleren,
In der Stadt geht ein mit jedem Tage anwachsender Kampf
des Proletariats mit der einheimischen Industrie-Bourgeoisie
vor sich. der in eine ungewöhnlich breite Streik welle sich
ergießt. Schon in den ersten 2)4 Monaten nach der Besetzung
Wuhans durch die national-revolutionäre Armee haben dort
200 000 Arbeiter gestreikt. welche bis jetzt lediglich anslelle
eines siebzehnstündJgen Arbeitstages einen 13 stündlgen, anstelle eines Ilstündigen, einen lOJ4stündigen Arbeitstag errungen haben, In Kanton ging 'die EntWicklung dei! Streik kampfes
fast bis zur Ausrufung eines Generalstreiks.
Unter dem Druck der Arbeiterklasse, die sich immer stärker in Gewerkschaften organisiert, entfernt sich die chinesische
Bourgeoisie von der nationalen Revolution. schließt sie Biindnis mit den Großgrundbesitzen und geht Kompromisse mit dem
ausländischen Imperialismus ein, wobei sie sich bemüht, mit
ihm ein Biir«:lnis zur Unterdrückung der Arbeiterklasse und
der Bauernbewegung zu schließen.
Die chinesische GroßbourgeoiSie kann die Agrarfrage nicht
lösen, kann die Bauernschaft nicht hinter sich herführen weil
sie selbs~ In bedeutendem Maße mit dem GroBgrundbeslt~ verbunden 1St. durch ein politisches Biindnis mit der Klasse 'des
-
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Großgrundbesitzers verbunden ist, und das bedeutet, daß die
chinesische Bourgeoisie 'die Bauernschaft nicht fii,hren kann,
daß sie die Revolution auf einer aufsteigenden Linie nicht führen kann. Die chinesische Bou,rgeoisie verwandelt sich mit der
Entwicklung der Arbeiter- und Bauernbewegung in einen ~e·
genrevolutionären Faktor.
Die Krise in der Regierung und im ZK. der Kuomintang
ist erst der Beginn I(!er politischen Erscheinung des Bürgerkrieges im Dorfe und des Klassenkampfes in der Stadt. Die
nationalrevolutionäre Regierung kann in diesem Bürgerkriege
nUT Partei sein, d. h. entweder Regierung der Arbeiterklasse.
der Bauernschaft und 'der städtischen Armut (und insofern eine
antiimperialistische 'R egierung). oder aber eine 'Regierung der
G roßgrundbesitzer und der Bourgeoisie und der Abmachungen
mit dem ausländischen Imperialismus.
6. Was Isl die l(uomintang?
Was ist 'die Kuomintang? Darüber muß man sich volle
Rechenschaft geben, sonst sind ungeheure fehler möglich.
Seit 1922. wo der Eintritt der Kommunisten in die Kuomintang stattfand. beginnt die Organisation dieser P artei,
welche ihren Ausdruck fand in dem R.eorganisations-Parteita~
der Kuomintang im Januar 1924. Schon 'damals rief die Linksentwicklung der KMT.-Partei die sich im Versuch äußerte,
sich auf die Massen der Arbeiter. der Bauern und der städtischen Armut zu stützen. einen Aufstand der Kantoner BourJgeoisie (Aufstand der Papiertiger) gegen diese Linie der KMT.
hervor. Die Unterdrückung der Bourgeoisie von Kanton im
J ahre 1924 mit t1i11e der Arbeiter und Bauern riel einen Zu~
strom dieser Elemente in diese Partei hervor. Diese Elemente
bilden gegenwärtig die Mehrheit der KMT.-Partei. Die Organisation von Kanton zählte im Dezember 150000 Mitglieder,
~ davon 30000 SILtdenten und 64000 Bauern. Streicht man hier
ungefähr 25 Prozent aus der Anzahl der Bauern, unter deren
flagge sich Gentry .und Großgrund'besitzer eingeschmuggelt
haben, so behalten wir auch dann noch eine absolute Mehrheit von radikalen linken Elementen. Aber diese linke Mehrbeit führt die Partei nicht. Sie wird geführt von 'der rechten
. bürgerlichen Mehrheit. die sich auf den Kommandobestand der
nationalen revolutionären Armeen stützt. mit deren Hilfe die
rechte KMT. noch bis heute in jedem Gebiete. die von dieser
Armee beseizt sind. sich an der Macht hält. Die Bourgeoisie
und die Großgrundbesitzer gehen soweit. daß sie mit Hilfe des
Kommandobestandes 'der Armee nicht nur den Staatsapparat
-
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in ihre Hände nehmen, sondern auch die Komitees der KMT.
auseinander jagen. wenn sie nicht eine rein bürgerliche Linie
führen. (Umsturz von Li Tschl Sin in Kanton.) Versammlun·
gen werden durch die Organisationen iast überhaupt nicht einberufen, In 'den Versammlungen werden die Fragen des paliti·
sehen Kampfes und des Aufbaus des Staates nicht beraten. Da
es keine Versammlungen gibt so haben die Mitglieder keine
Möglichkeit, auf die Politik der Behörden einzuwirken. Diese
Zustände haben dazu geführt, 'daß die KMT, In ihrer Masse
eine Partei ist, welche objektiv in Opposition zum rechten
fiügel steht, der die Parteileitung in seiner Hand hält und lokal
die Regierungsgewalt besitzt. Die chinesischen Kommunisten
stützen sich in bedeutendem Maße auf diese linke Mehrheit
der Partei. sie müssen zusammen mit der linken Mehrheit die
Rechten überrennen, sie sowohl aus der Partei wie aus der
Regierung entiernen. Der Prozeß einer solchen Reinigung
steht in Verbindung mit der Bewalinul1g der Arbeiter und
Bauern. da die rechte KMT., welche sich auf die Leitung 'der
national-revolutionären Armee stutzt, zweifellos einen Versuch der Linken, die Regierung-sgewaJ: und die Parteiführung
in ihre Hand zu bekommen, bewaffnet zurückweisen wird, Bis
jetzt sind die Arbeiterposten entweder nicht bewaiinet oder
sie werden entwaifn et, (Kanton). Die Bauernbünde sind häufig
mit Waffen aus Bambus bewaffnet. Ihre Bewaffnung erfordert
Zeit. Daher sind Manöver von obcn bis zur Umbewalfnung
tier Revolution notwendig. Sie nehmen jetzt die Formen des
Sichstützens auf Tong Sehen Tschi gegen Tschiangkaischek
an. Diese Manöver sind .unvermekllJoh, aber auch Tong Sehen
Tschi ist keine Lösung der Prage der Link sentwick[un~ der Regierung, denn er ist ein noch reaktionärer General als Tschlang·
kaischek, ein Großgrundbesitzer, der mit dem japanischen Im·
perialismus in Verbindung steht, der sich Im Jahre 1926 an 'die
KMT. angeschmiert hat,
Die oHizielie Ideologie der KMT. ist die "Lehre von Sun
Vat Sen", Lenin charakterisierte tlen Sunyatsenismus als eine
eigenartige chinesische Volkstümlerei. Und In der Tat ist der
Sunyatsenismus ,.in seiner reinen form" eine eigenartige. veränderte und 'dcn chinesischen Bedingungen angepaßte Volks·
tümclei plus Nationalismus. Lenin nannte die Partei Sun Vat
Sens eine liberale Partei. Der Sunyatsenismus ist die chine_
sische Volkstümelei plus Nationalismus plus Kadettismu$l, Im
Unterschied von den Menschewiken erblickte Lenin in der rus·
sischen Volkstümle rei nicht nur ihren kleinbürgerlichen Inhalt
(einen kleinbürgerlichen "russischen Sozialismus"), sondern
auch ihre fortschrittliche bI1rger!!ch.. demokratlsche Wesenheit,
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insofern nämlich die Volkslümelerei ein Ausdruck der herangereiften Agrarrevolution in Rußland war. Wir müssen nicht
Ilur dessen kleinbürgerlich natiQna!-"Sozialistischen" reaktionären Inhalt sehen. sondern auch seine iortschrlttliche und
demokratische Wesenheit.
Der Sunyatsenismus drückt vor
allem das Bestreben zur natlonalen Einigung Chinas aus, darüber hinaus aber auch in gewissem Maße des St reben zu r
ß::lUernrevolution. Diese nationale Bewegung wi rd in immer
höherem Maße zur ßauernbewegung. Aber im Sunyatsenismus (wie seinerzeit auch in <der russischen volkstümlichen
Bewegung) spielt die Intelligenz eine bedeutende Rolle, während sie in der jetzigen KM T, einen starken und elnilußreichen
flüge! bildet, der die Interessen der nationalen Bourgeoisie
usw, vertritt,
Im Jahre 1894 hat Sun Yat Sen <den "Verband zur Erneue-:rung Chinas" (Sing Nun Ful gegründet Diese Partei stützte
sich damals fast ausschließlich auf die Bourgeoisie. Im Jahre
1905 org-anlsierte Sun Yal Sen eine neue Partei, die "Tung Men
Fu", welche bereits bis' zu einem bestimmten Grade bei der
Bauernschalt ihre Stütze suchte, Im Jahre 191 1, kurz vor der
ersten chinesischen Revolulion legte Sun Yal Sen das Fundament der jetzigen volksrevolulionä ren Partei, der Kuomintang.
Er zog in 'eHe liberale Bourgeoisie die Intelligenz, breite Schichten der städtischen Kleinbourxeoisie und der Heimarbeiter
hinein und suchte gleichzeitig Verbindungen mit der Arbeiter klasse und der Bau ernschaft.
Trot zdem er ein ehrlicher DJO.Il1ok rat, ein aufrichtiger Feind
der ausgebeuteten M assen war, so hat doch Sun Vat Sen In
seiner Lehre der Arbeiterkl asse nu r eine seh r unbedeutende
R.olle eingeräumt. Lange Jahre hindurch war Sun Yat Sen
ein begeisterter Verehrer der amerikanischen Demok ratie, hielt
den früheren amerikanischen P räsidenten Lincoln für sein
Ideal und erklärte die auf den Hawel-lnseln -durch den amerikanischen Imperialismus geschaliene Gesellschaft sordnung für
eine Art Paradies.
Ebenso ist auch die Baucrufraxe in der Lehre SUlI Vat Sens
außerordentlich wenig durchgeal'beitet.
Erst in den letz ten zwei Jahren seines Lebens begann Sun
Vat Sen unter dem Einfluß der russischen Revolu tion und unter
dem Einfluß des Wachstums der Arbeiterklasse Chinas, de r
Arbeiterbewegung mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden und Sich
davon zuz überz eugen, daß die Arbeiterklasse in der chinesischen Revolution eine groBe R.olle spielen wird.
-
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Die drei Haupt!osungen der Sunyalsenismus lauten bekanntlich: "I. Nationalismus, 2. Demokratismus, 3, Staatssozialismus", Zusammengenommen bedeuten diese drei Losungen einen
nebelhaft"n kleinbür!l:erlichen .,Sozlalismus",
Es versteht sich von selbst, daß diese kleinbür~erlid1C
Ideologie keinesfalls dIe Ideologie des chinesischen ProletarIats
sein kann, dessen Avantgarde bereits auf 'dem Boden des
Marxismus-Leninismus steht. Man kann und darf das Gedächtnis Sun Vat Sens als eines aufrichtigen Revolutionärs
ehren der große Verdienste um die nationale Befreiungsbewegung Chinas hat; man kann und darf 'den Sun Vat Sen als·
einen Verbündeten der proletarischen Revolution auf einem
bestimmten Stadium der Revolution in China ansehen. aber
man muß klar sehen, daß der Sunyatsenismus nicht die Ideologie
des chinesischen Proletariats sein kann. sondern. daß nur der
Marxismus, (Leninismus) das sein kann und darf. Marxismus
oder Sunyalsenismus? - So steht die Frage.
Was isl die Kuomintanl!: als politische Organisation? Was
ist die nationale Rel!:ierung? Was sind die National-Armeen?
HäuliSl: schildert man die Sachlage so, als ob die jetziSl:en
National-Armeen Role Armeen seien. Aber das ist nicht dc.r
Fall. Man dar[ sie weder mit der Roten Garde in unserer Revolution vergleichen. noch mit der Roten Armee, denn sie Sind
weder rein proletarische Abteilungen, wie es unse re rotgardistischen Abteilungen waren, noch eine Bauernarmee. die von
den Arbeitern geführt wird und der Droletarischen Partei unter_
steht. wie das bei unserer Roten Armee der fall ist. Die
Nationalarmeen sind außerordentlich buntscheckig. Der Kantoner Kern hat alle rhand Abteilungen anSl:esetzt. die hinzuge_
tre ten lind wenig organistert sind, Von den 40 jetzigen
Truppenteilen bestehen 35 aus solchen, die während des
Kampfes aul dIe Seite des Südens ilbergegangen sind. Die
Armeen bestehen aus Söldlingen mi t einem verhältnismäßig geringen Prozentsatz VOll FreiwilJigen. Abe r die allgemeine
Lage verwandelt sie in ein ausgezeichnetes bäuerliches Menschenmaterial. welches revolutionär gestimmt ist und sich zum
KamDfe drängt. Die Rolle des Kommandobestandes ist außerordenllich groß. Er aber gerade ist wenig zuverlässig. Die
SDitze der National-Armeen besteht irl ihrer Mehrheit aus Elementen, d!e nicht nur der Arbeiter-, sondern auch der Bauernbewegung fremd sind, aus Elementen der Bourgeoisie und der
GroßgrundbeSitzer. Eine ganze Anzahl von Kommandeuren iu
den National-Armeen stand noch vor iOCanz kurzer Zeit auf der
-

34 -

Seite dcs Nordens. Die Kommunistcn bilden in der Armee ein
g"anz kleines Häuilein. Der Generalissimus T schiangkai schek
g:ehört zu den rechten, d. h, zu den bUrgel'licheli Elementen der
KMT. und hat sich bereits wiederholt als offener Feind der
proletar ischen Beweoung- erwiesen, als ein Mensch, der fähig
ist, die chinesische Revolution zu verraten, Seine l etzte DeklaM
ration (März 1927), die als "Sieg" der Kommunisten und des
linken flügels der KMT. gepriesen wurde, ist in Wirklichkeit
ein diplomatischer Schachzug des T schiangkaischek. Das ist
die gleiche Sprachc, wie sie eine Zeitlang Kerenski dem ZK. der
SR.-s gegenübe r benutzte, als dieses ZK. noch versuchte, sieh
auf der Position des Zentrisl11us zu halten. mit dem Un terschIed,
daß in den Händen des Tschiangkaischek jetzt vielmehr reale
Macht ist. als damals in den Händen \Ion Kerenski war. Der
rechte Umsturz, welchen Tschiankaischek am 2Q. März 1926
I:emacht hat, war nicht ein "Kampf des Ehrgeizes" zwischen
T schiangkaischek und W an Tin Wei (wie das die Spießbürger
in der , Politik darstellen). sonderu ein Reflex des Klassen kampfes. Der Sieg des Tschiangkaischek führte dazu, daß in
Kwantung die Reaktion gesiegt hat. Die gegenrc\lolutlontlren
bewaffneten Abteilung en beeilten sich (die sogenannten .,Mintuangi") die Bauernbiinde zu zerschlagen und die Bauern zu
entwaffnen. Die alten Bea mten kehrten in die Regierung zuriick. Den Arbeitern wurden höcll st ernsthafte Schläge beigebracht.
Die nationale Regierung war bis zur allerletzten Zeit ein
Werkzeug in der Hand der Gener«le. Nur der Druck (dct
Massen) schwächt die Rechtsheit der Regierunll: und "drUckt"
in die Regierung mehr oder wenill:er radik ale Blcrnente durch
(allerdings ist sogar der Minister des Aeußern, Eugen Tschcn.
so eine Art Pabianer). Die nationale Regierung tritt häufig offen
g"egen die Arbeiter. und Bauernbewegung auf. an einer ganzen
Reihe von Stellen unterdrUckt sie Arbeiterstreiks und erwiirIr:t
dlc Bauernbewegung, erlaubt ihr nicht, zu wachsen, bremst sie,
greift zu Auflösungen lind Verhaftungen und bemiiht sich. die
Bewegung der Bauern lind die .. Bewegung"" der Räuber in
einen Topf zu werfen, unterstützt Streikbrecher-Organisationen
gegen die Arbeiter. Sie kommt den gerechtesten, elementarsten
Forderungen der Bauernschaft nicht entgegen.
Ohne der
Bauernschaft ernsthaft etwas "von oben" zn geben, gestaltet
sie gleichzeitig nicht dieser Bewegung, sich \Ion unten her zu
entwickeln. Bis zum Jahre 25 spielt In der Bewegung die Großbourgeoisie die erste Geige.
Kanton war bis \lor ganz kurzer Zeit der Hauptslützpunkt
der nationalen Bewegung. Hier existierte die Nationalregicrung
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im Laufe einer langen Zeit gesichert. Daher ist es besonders
wichtig, das Verhältnis der na(!onalcn Regierung zur Arbejter~
bewegung in Kanton zu kennen. Der Reallohn der Kantoner

Arbeiter ist seit 1917 um ungefähr das Doppelte gesunken. Der
mittlere Lohn der Arbeiter in Kanton schwankt zwischen 3 und

10 Dollar monatlich.

Nur eine kleine Zahl qualifizierter in_

dustriearbeiter, welche die Arbeiter-Aristokratie bilde! (ein

kleines Häuflein unter den 21) 000 Arbeitern von Kanton) be·
kommt zwischen 15 und 27 Dollar monatlich. Gerade diese

Gruppe der Arbeiter-Aristokratie bildet ihren eigenen Mechaniker-Verband. der sich den Klassengewerkschaften nicht rn-

schließt, sondern der rcchten Kuomintang folgt.
Unter der Losung des "Burgfriedens" fordert die nationale
Regierung von den Arbeitern, daß sie "hinler der Front der
nationa~-revolutionären Armeen" nicht streiken sollen und . alle
Wirtschaftskonflikte zur Entscheidung durch SchlichtungsKommissionen der Regierung einreichen sollen. Die Arbeiter
von Kanton taten das gerne: aber in der ungeheuren Mehrz.thl
der Fälle handelte die Schlichtung der Regierung zum Nutzen
der Unternehmer. In der Kuomintang gibt es eine "Arbeiter_
abteilung" und daneben eine Kaufmannsabteilung". Die Bourgeoisie drückt auf die Kaufmannsabteilull)': der KMT. und zieht
in der ungeheuren Mehrzahl der Fälle die olliziellen Organe der
KMT. auf ihre Seite herüber. (So war es auch zu Lebzeiten
Sun Yat Sens und so ist es um so mehr jetzt.)
Unter der Losung d~ Kampfes ),:egen einen angeblichen
"ArbeiterterrOT" organisie'fte die Bourgeoisie ihre bewaffneten
ßan<len. In letzter Zeit kam es sogar zum Lynchen von Arbeitern durch die Unternehmer. gar nicht zu reden davon, daC .sie
aus dem Betrieb auf die Straße geworfen werden. Die natio_
nrue RegieTLlug von Kanton hat nicht nur häufig diesen Heldentaten der Unternehmer gegenüber die Augen verschlossen, sondern ermutigte auch die Bildung von ?arallelen-Arbeiterorganisalionen unter der Leitung früherer ..Arbeiterführer, welche auf
die Seile der Unternehmer überliefen, und bremste die Sache
der bewaffneten Arbeiter. Am 6. August 1926 hat der GeneralisSimus der national-revolutionären Armee, Tschiallgkai_
schek, einen Befehl über die Entw?linllng der Arbeiter erlassen,
über ihre Verhaftung und über Militärgerichte für jene Arbeiter,
die ihre Waffen gegen die Söldli!lgsbanden der Unternehmer an~
wenden würden. Im Dezember 1926, schon nach der Abreise
der Regierung und des ZK. der KM? nach Wohau wurde ein
analo?er Befehl erolassen und die Arbeiter wurden besonders
e~lerg!sch entwaffnet. indem man die Militärstreitkräfte zu
diesem Zweck mobilisierte.
-
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Scholl nach der Abreise der Regierung aus Kanton hat der
..revolutionäre" General Li Tscbi Sing das (örtliche) Komitee
der KMT. von Kan ton auseinandergeiagt, wo die .. Linken"
einen "allzu großen" EinHuß hatten, und er hai tatsächlich sein
rechtes Komitee eingesetzl. Dabei blieben von den 50 000 Mitgliedern der KMT. nur 13000 übrig (die Arbeiter sind weggc-

,~ ngen).

Aber in diesem Komitee silzen auch Kommunisten.

Und dieser "revolutionäre General" veranstaltet Irotzdem fest .

lIcl.""} Empfaugsfeierlichkeilen für die Delegation der Komi ntern.
die nach Kanlon kommi. Die Kommunisten aber decken durch

Jhre Teilnahme al1e diese Heldentaten des Li Tschi Sing, der
.
der wirkliche Herr von Kanton ist. _
Die Polizei der nationalen Regierung hat fortwährend die
Streikbrecherverbäll'de gegen die wirklichen Arbeiterverbände
verteIdigt. Unter dem Schuize der ParteI der Nationalregierun!!:
haben die Unternehmer wiederholt die streikenden Arbeiter
niedergeschlagen. Im Oktober 1926 drang eine Abteilung bewaffneter Soldaten 'tles 25. Regiments der 3. Arme.;: spät abends
In die Eisenbahnwerkstätten und begann auf die ArbeIter zu
schießen, so daß es Tote und Verwundete !!:ab. Dieser "Vorfall·'
fand 's tatt In Verbindung mit einem friedlichen WirtschaftskonflIkt auf der Eisenbahn. wobeI die Provokation der rech ten
KuominlaTll:leute keine geringe Rolle spielt.
Das was in Kanton vor sich ging. geht auch auf dem ganten Territorium Chinas vor sich. welches durch die Nationalarmeen bese tzt ist. Die Provinzial regierungen richten sich
nach der zentralen Kanton regie rung. Im Juni 19Z6 gab es In
Wu Tschau in der Provinz Kwanll:si Erschießungen von Arbeitern und Verhaftungen von Kommunisten. Das wurde unter
dem Vorwand gemacht, daß die strekenden Arbeiter das Hinterland der Norexpedilion desorganisieren. Unler den Erschossenen gau es 3 Arbeiter. Teilnehmer am Streik in Hongkong.
Aehnliches passiert auch mit Bauernorganisationen.
In
Tun Yang Sen wurde eine Abteilung der ßauernwehr erbaTmun!!:slos auseinandergeschlagen, wobei die Bauern in uncrhöl:!er Weise ventcwaltigt und verhöhnt worden sind.
In der Provinz Hubei gab es im Oktober und November
1926 eine lReihe von .fä!1en. wo Bauernorganisalionen ausein·
andergeiagt wurden. Es wurden beispielsweise in Ma Tschinl1:
l an bei der Auseinandertreibung einer Demonstration von Arbeitern und Bauern zehu Mann tödlich verwundet. In Hunau
Wurde bei der Auflösung einer Bauernorganis:uion einer der "
Führer 'dieser Organisation gehängt. Die rechten Kuomin tangl eute leiten tatsächlich die wichtigsten Regierungsorgane und
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Heeresteile und nutzen sie aus zur Zerschlagung der Arbeite rund Bancrnbewegung. Die ßezlrkshauptleutc und Komman-

deure der Heeresteile in einer Reihe von Ortschaften handeln
vollkommen organisiert gegen die Arbeiter lI'1id Bauern, wo-

bei '!He Oerichisorgane und die Presseorgane der Kuomintang,
<las durch die Finger betrachten.

Die oflizielle Regierung fordert, daß aus dem Programm
der ßaucrnbiinde jede Politik wegbleiben soll. Die BauHIlorganisationen werden als "Räuberbanden" erklärt. In "<len
Organen der Kuomintang kann man folgende Erklärungen
lesen: im Juni 19Z6 schrieb die Zeitung "die Menschenrechte":

"Was das heutige Unglück iSI ... wir sind der Meinung,
daß das Unglück 'des heutigen Tags in den Räubern und in
den mit den Räubern gemischten Organisationen der Bauern
ist. Das ist das größte Unglück, und wir hoffen stark, daß"
strenge Maßnahmen zu deren Vernichtung ergrilien werden".
Die .,Republikanische Zcltung" schreibt in der Nummer .
vom 17. Juli 1926 im Leitartikel: "Die Bauernorganisationen
stiften immer nur Unruhe, sie stören die Ruhe der Dörfer. Die
Zeitung ,,00 Hua" greift ebenfal!s die Bauernorganisaiionen an.
Die Herabsetzung der Pacht zahlungen um 25 Prozent
wurde noch zn Lebzeiten Snn Vat Sens "beschlossen". "'Aber
durchgeführt ist sie immer noch nicht, denn der ganze Apparat der Nationalregierung (und der Kuomintang) ist durch
tausend Fä-den mit der Bourgeoisie verbunden und durch
diese auch mit den Großgrundbesitzern,
Eine unzulässige PolitIk führt die Nationalregierun~ den
Aroeitern gegenüber auch in der allerlelzten Zeit, Noch am
5. Januar 1927 hat die Kanton-Regierung. entsprechend einem
Beschluß des ZK. der KMT. ein neues Gesetz über Streiks
veröffentlicht. welches <den Arbeitern verbielet, bei Demonstratlonen Waffen zu tragen, speziell Streikposten verbietet
und ein Zwangsverschiedsverfahren für die Arbeiter fast
aller Berufe aufstellt. Dabei haben bei dem Zwangsschlichtungsverlahren die Vertreter der Nationalregierung wiederh?Jt der Bourgeoisie gegen die Arbeiter, den KaullentCIl gegen
dIe Han'delsang~stellten usw. ein direktes Uebcrgewicht geKeben. Es ist e11,1e ganze Reihe von Fällen bekannt, wo die
Kursanten des Tschiangkalschek die ihm nicht passenden
Arbelterversammlnngen (in Hankau) auseinandergejagt haben
usw. Sogar die Existenz selbst der Gewerkschaften ist bisher
IlQch nIcht geregelt, und die Arbeiterorganisationen in Kanton
und den an.deren Gebieten der Nationalregierung können bis
heule als "Illegale ürR;anlsatlollen" behandelt werden.

-
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Die Revolution hat der Arbeite rklasse nicht nicht den
Achtstundentag gesichert. sondern hai Ihm nicht einmal einen
Ruhetag in der Woche gesichert. Arbeitsschutz. breite soziale
O!!setzgebung. Der Meister und fabrikant können Imme r
noch deu Kuli und den Arbeiter körperlich abbestrafen. Die
Lage der Industrlearhelter in China ist auch jetzt noch äußerst
miserabel. nur um weniges besser als die Lage des Kuli.
So steht es mit der Arbeiterfrage.
Die KMT.-Partei zählt fo rmal an - die 300 000 Mitglieder.
Dabei treten die Regicrungsbeamten in die Partei ein
"aus dienstlichen Gründen". Ihre Organisation ist im höchsten
Grade unbestimmt. Was die Grundzelle der Partei ist, das
kann kein Mensch genau sagen. Ocr Einfluß der gewöhnlichen Parteimitglieder aul die Politik ihre r Zentrale ist
äußerst schwach, die Zentrale aber hat große Gewalt und ist
gleichzeitig politisch äußerst unzuverlässig.
Tatsächlich bleibt in den HäTl'den des Tschiangkaischek
und anderere kommandierende r Generäle eine ungeheure
Macht.
Die aui dem letztcn Plenum der KMT. vorgenommene
Reo rganisierung des ZK. wird vielleicht sogar einige Verbesserungen bringen. Tatsache ist es, daß neben einem P olitbüro auch noch irgend ein "besornleres Komitee" mit seilr
weitgehenden und wenig präzisierten Vollmachten geschaffen worden ist.
In den sozialen Fragen hat das ZK. der KMT. häuiig
eine Politik geliihrt, die der Politik der Kadettenpartei in
Rußland ähnelt. Reale wirschaftliche Verbesserungen für das
Leben erhalten dic Arbeiter und Bauern von der KuomintangRegierung fast überhaupt nicht. Gleichzeitig ist abe r die Gesetzgehung der KMT. von den politischen Fragen des inneren
Lebens ebenso geizig und durchtränkt von bürgerlichen
Prinzipien.
In unserer kommunistischen Presse, insbesondere in der
Presse unserer Partei. wurde leider bisher das wirkliche
Wesen der Kuomingtang sehön gefärbt. Oie KMT.-Regicrung wurde bei uns erklärt und wird aueh weiterhin ~rklärt
als "Regierung aller Bevölkerungsklassen Chinas" oder als
"Block der vier Klassen" usw.
Als ob in Wirklichkeit in China der Marxismus nicht
mehr gilt. urJd als ob dort die Existenz einer "über den
Klassen stehenden" Regierung möglich wäre. Ein Durchschnittsleser unserer Presse mußte die Vorstellung erhalten,
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daß die Kuomintang-Leute "beinahe" Kommunisten sind (die
mit uns nur in "Einzelheiten" auseinandergehen), und daß das,_
was in China jetzt vorgeht, bereits beinahe eine sozialistische
Revolution ist. Sogar über den Putsch \:Ies Tschiankaischek
vom 20. März 1926. wo in China die russischen Kommunisten
verhaltet wurden, hat unsere Presse kein einziges Wort gebracht. und die Arbeiter der UdSSR. wußten, ebenso wie das
ganze internationale Proletariat nichts über dies Ereignis,
Erst in der allerletzlea. Zeit (März 1927) erschien in der Zeit~chrift 'des EKKI cin erster Artikel. dcr cin wenig den Vorhang hebt übcr das, was in der Kuomintang passiert. In
diesem Artikel (einem redaktionellen Artikel), lesen wir:
in der National-Regierung gehört die Machi bereits dem
Zentrum, das Zentrum aber strcbt in der letzten Zeit
meistenteils entschieden nach rechts, In noch höhcrem
Maße gilt das für <die Provinzial regierungen des südchinesischen Staates,
Die rechten Kuomintang-Leute zählen
in thren Reihen bedeutende Staatsmänner, Vertreter der
bü rgerlichen Schichten Chinas usw. Ihrer Vergangenheit
nach, ihrer Gegenwart nach. ihren sozialen und POlllisehen Verbindungen nach, sind die rechen KuomintangLeute zu Kompromissen mit den Imperialisten geneigt.
sind sie Gegner großer sozialer Reformen, Gegner einer
weiteren Entwicklung der revolutionären Arbeiter- und
Bauernbewegung," (.. KI." Nr. 11, 1927, Leitartikel. Selt~ 4)
In diesem Artikel lesen wi r, daß die .. Kuomintang und die
National-Regierung ernsthaft beunruhIgt sind durch das
Wachstum der Arbelterbewegung" und Gesetze erlassen.
welche tatsächlich gegen '(He Streikfrclheit gerichtet sind.
Wenn nach alledem der Leitartikel der "Kommunistischen
Internationale" erklärt, daß "die Leitung der Kuomintang
ietzl an einem Mangel an revolutioärem Arbeiter- und Bauernbillt krankt: die chinesische KommunistIsche Partei muß zu
einem Zustrom solchen Blutes beitragen und dann wird "He
L age sich radikal ändern" (Ebenda Seite 7), so zeugt cine
solche eigenartige Diagnose und Heilungsmethode der "Blutarmut" über die im Innersten falsche politische Einstellung
der Zeitschriit. -die .. Kommunistische Internationale" selbst.
Die letzten Siege der Nationalarmeen haben das Gebiet
der Kuomintang stark erweitert, indem sie Hankau und
Schanghai in dieses Gebiet einfügten, Zentren der großen Ar_
lJeilerbevölkernngen. Unter günstigen Umständen kann das
zur Verstärkung des linken Flügels der Kuomintang Whren.
Aber schon jetz! iSt parallel eine Stärkung auch des rechten

flü gels bemerkbar.

Ein .... Teil der chinesischen Bourgeoisie

revidiert - zweifellos unter voller Billigung der ausländischen Imperialisten - ihr Verhältnis zur Kuomintang, "gehl
auf deren Seite über", bemüht sich, in dIe Kuomintang einzutreten. mIt dem Ziele "in den Kopf 'eier Oganlsation zu gelan gen, um die Organisation zu köpfen",
Die Bourgeoisie strömt in die R.eihen der Kuomintang,

die überdies auch noch neue Mitglieder aus den Komman-

deuren der sich in die Rcvolutionsarmee ergießenden neucn

TruppelHcile erhält. Diese beiden Quellen führen zum starken
W achstum des rechten flügels. "Ohne über Massen zu ver-

fügen, sind die rechten stark du rch ihre enlj:c Verbindung mit
dem gesamten Staats- und Militärapparat" taus einem Artikel
von L. Heller. dem offiziellen Vertreter '<Ier PRÜF. Inten. in
China). " Tm gegenwärtigen Moment sind dIe Kräfte des
linken Flügels der Bewegung größer, als die des rechtt!1l
fl ügels. Aber man darf nicht den Umstand außer Acht lassen,
daß Im Prozesse der Siege de r Kanton-Armeen sich viele
Mitläufer an dIese angeschlossen haben, welc he a uc h gegen
die Interessen der Arbeite r_ und Bauernmassen ausge nüt zt
werden können, wenn die kommunistische Pareli und der revolutionäre flügel der Kuomintang nicht fortwährend für die
In teressen der Revolution auf der Wacht sein werden", so
sch reibt Rafes ("die Revolution in China" Seile 131). sogar
Rafes. der zusammen mit Martynow besonders sinnfällJg in
den Fragen der chinesischen Revolution zum Menschewismus
herun terg leitel.
Vergleicht man die jetzige KMT, mit '<Ien Arbeiter- und
Bauernräten. sagen wir auch nur der Februurperiode (des
Jahres 1917) und das Verbleiben der chinesischen Kommunisten in ihr mit dem Verbleiben der russischen Kommunisten
in dem damaligen Sowjets, so rn'a cht man einen grundsätzlichen fehler. Erstens zählt die KMT, selbst ill ihren Reihen
UUT 300000 Mitglieder (bei 400 Mi!lioncn Bevölkerung). während in den f ebruar-Sowjets Dutzende von Millionen vertreten waren; zweitens haben die Bolschewiki, als sie in die
Februar-Sowjets hineingingen. sich die volle SelbständigkeIt
ihrer eigenen Partei gesichert. wovon in China nicht '(!ie Rede
ist; drittens. wenn die Kuomintang dasselbe ist. was die Sowjets waren, warum widerspricht man dann der Aufstel1ung
der Losung der Sowjets dureh China?
Die KMT. ist ein Mltleldlng zwischen Partei und Sowiet&, sagte Gen. Buc harln in der Moskauer Funklionärversammlung um 4. 4. 27.

Die KMT. ist so eine Art revolutionäres Parlament mit
seinem Präsidium. dem ZK. sagte Genosse Stalin In derselben
Versammlung. und Gen. Stalin fligte hinzu: Tschiangkaischek
ist einen Kopf höher als Zeretelli und Kerenski. denn Kraft
der Umstände führt er Krieg gegen die Imperialisten.
Das Eine wie '<las Andere ist falsch!
Wenn die KMT. ein Mittelding iSI zwischen Partei und
Sowjet. warum muß man dann gegen die Losung der Sowjets
sein? Die jetzigen Führer der KMT. werden doch aber gewiß gegen diese Losung sein?
Wenn die KMT. ein revolutionäres Parlament Ist. so ist
im Parlament '!ler Kampf der Paneien unvermeidlich und notwendig. Warum hat dann in dem revolutionären Parlament
die chinesische kommunistische Parlei keine volle politische
und organisatorische Selbständigkeit?
Redet man .. russisch", so kann man eher die KMT. mit
der Partei der SR's (plus. tetlweise .. linke" Kadetten) <der
Zeiten vergleichen. wo diese Partei sich noch aufwärts entwickelte.
Richtiger aber wäre es. die jetzige KMT. mit der Partei
der Kemalisten ungefähr des Jahres 1920 zu vergleichen.
Damals spielte sich die kemallstlsche Partei angestrengt als
revolutionäre. "beinahe" bolschewistische Partei auf. kokettierte mit den Arbeitern. rief die Bauernmassen auf ihre Seite,
ließ '<Iie Mitarbeit mit den Kommunisten zu, nannte ihre ReStierung ..Rat der Beauftragten" usw. Aber nachdem sie den
passenden Moment abQ.:ewartet hatten. hat Sie "rechtzeitig"
die KommunIsten in die Illegalität gejagt, schnitt diesen und
jenen ihrer Führer (frmodung des Gen. Subhi u. a.) dIe
Gurge( '<lurch und schuf eine bürgerlich nationale Regierung
mit konservativer Innenpolitik·
Natürlich ist die Türkei lange nicht In allem mit China
zu vergleichen. Vor allem existiert in China eine zahlreiche
Arbeiterklasse. welche eine große revolutionäre Rolle zu
spielen fähig ist. Diesen Grund unterschied darf man keinen
Augenblick lang vergessen. Aber ihn politisch realisieren
wird man erst dann können. wenn die Arbeiterklasse Chinas
eine selbständige Kraft wird, wenn sie aufhören wird. eine
Beigabe zur KMT. zu sein. Dann werden auch 'die Schick~
sale der KMT. bei rIchtiger Taktik von anderer Selle. anders
werden. als die Schicksale der kemalistischen Partei. Unter
den ]jnken Kuomintang-Leuten sind viele aufrichtige Anhänger
eines Bündnisses des Proletaria ts mit der Bauernschaft. Bel
-
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richtiger Taktik können die linken Kuomintang·Lcule nach
dem endgültigen Bruch mit der Rechten, eine Massenorgani·
sation schaffen. die eine große revolutionäre Rolle wird
spielen können. Aber bel alledem darf die geschichtliche Er·
lahrung mit 'lier Entwicklung der kemalistischen Partei für
uns nichl umsonst verloren gehen.
Ob ChlDa den Weg der Türkei und KemalS oder den Weg
lenlns und der bolSchewistischen R.evolutlon gehen wird, so
steUen die Imperialisten die Frage (vergl. Peking - Tientsin
Times vom 6. März 1927). Die größte Gefahr für die Weltrevoluiion. insbesorrde re für die UdSSR. würde eine solche
Entwicklu ng der KMT. seIn, eIn Sieg des rechten Flügels de r
KMT. und ein Kompromiß dieses "kemalislischen" FHlgels der
. KMT. (unter der Führung des Tschiankatschek oder irgend
eines anderen) mit '<lern amerikanischen oder dem anglo-ameEin solcher Ausgang würde
rikanischen Imperialismus.
schlechter sein als die Lage . die man vor der Einnahme
Schanghals hatte. Er würde die chinesischen Märkte der
"friedlichen" Eroberung durch den internationalen Imperialismus öllnen, würde zur Befestigung der kapitalistischen Stabilisierung dienen, würde die Hände des imperialistischen Eng·
land frei machen, und würde den Augenblick eines möglichen
Kriegszugs des internationalen Imperialismus gegen die
UdSSR. näher rücken. Die Gefahr eines solchen Ausganges
muß man unbedingt sehen.
Schon aus diesem einen Grunde hat man absolut die
Pflicht: sieb und der ganzen Arbeiterklasse dIe volle wirk_
liche Wahrheit über die Jetzige KMT, zu sagen. hierüber das
ganze internationale Proletariat auf dem lanfenden zu halten,
keinen Versuch zu machen. aul diplomatische Manier solche
fragen zu lösen, welche In Wirklichkeit fragen des Klassen·
kampies sind. Die Ausnutzung eines Generals gegen den
anderen im Interesse der Revolution ist notwendig. Aber das
Spiel mit den Gegensätzen und R.ivalitäten unter Gener!ilen
kann keine Klassen·Linie ersetzen. Unsere Orientierung Ist
die Orientlerung auf Massen. Wie der Kampf zwischen oden
rechten und linken SR. in einem bestimmten Stadium
unse rer Revolulion eine kolossale Bedeutung hatte, so be·
sitzt auch jetzt der Kampf zwischen der linken und rech ten
KMT. keine geringere Bedeutung. Aber auf jeden fall
brauchen wir eine selbständige chinesische kommunistische
Partei. die weder von den rechten noch von den linken Kuomintang·leutcll abhängt.

-
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7. Die chinesische kommunlstlsche ParteI.
Die chinesische kommunistische Partei ist eine verbältnismäßig sebr junge Partei. Erst im Zusammenhang mit dem
viermonatlichen politischen Streik der Arbeiter von Schaug-

hai (Juni bis Oktober 24) und dem fast lJ4jährigcn Boykottstreik (vom Juni 1925 an) der AnbelleT von Hongkong be-

,g:ann die chinesische kommunistische Pareti 15000 Mitglieder
(ebenso viel ungefähr der kommunistische Jugendverband) in
den chinesischen Gewerkschaften aber sind ungefähr anderthalb Millionen Arbeiter, und die junge kommunistische Partei

beeini!ußt diese Gewerkschaft in bedeutendem Maße.

Einen

gewissen Einfluß hat die chinesische kommunistische Partei

•

auel! auf die Bauernverbände. welche unter einigermaßen
günstigen Umständen und bei richtiger Politik rasth zu
wachsen b-eginnen wird.
Die chinesissche kommunistische Partei ist ein Bestandteil der Kuomintang unter äußest unbestimmten Bedingungen.
Sie nimmt die Verpflichtung auf sich. den Sunyatsenismus
nicht zu kritisieren, eine Lehre, die mit dem Marxismus nichts
gemeinsam hat.
Wie ein Telegramm der TASS. vom 24. 3. 27 mitteilt
(dieses Telegramm ist in unsere Presse nicht veröffentlicht
worden), hat das Plenum '<Ier KMT. vom 13. 3. 27 unter
anderem beschlossen: .. in den Organen der kommunistischen
Panei darf nichts gedruckt werden, was die Zusammenarbeit
der kommunistischen Partei mit der KMT. stört''. Eine solche
Formulierung bedeutet in Wirklichkeit das Yerobot der Kritik
an der KMT. durch die kommunistische Partei Chinas.
Solche Verpflichtung darf keine kommunistische Partei auf
sich nehmen.
Die eigentlich kommunistischen Organisationen sind ziemlich formlos. Für alle Handlungen der KMT .. darunter auch
für ihre gegen die Arbeiter und gegen die Bauern gerichteten
Handlungen, tragen tatsächlich in den Augen des Volkes,
auch die Kommunisten die Verantwortung. denn sie treten
nicht auf mit einer hinreichend scharfen Kritik der KMT. Bei
ihrer Massenagitation unter dem Volke treten die Kommunisten stets oder fast stets nicht im Namen ihrer Partei auf,
sondern Im Namen der KMT. Auf . diese Weise wird häufig
bei der Berührung mit den Massen das kommunistische Oe-'
Sicht der Partei verloren. Trotz des kolossalen Schwungs
der Ereignisse besitzt die KP. Chinas bis heute noch keine
~inzige Tageszeitung, hat überhaupt keine einigermaßen ver-

breitete bolschewistische Presse. obwohl sie bereits M inister
In der Nationalregierung hat. Das Fehlen eine r kommunistischen Tageszeitung bedeutet In Wirklichkeit das Fehlen eines
kommunistischen Qrganisationszentrums. Mi t einem W orte,
in der Wirklichkeit verw andelt sich die kommunistische Partei
in einen Zusatz de r KMT. Das findet u. a. seinen Au sdruck
auch darin, daß sogar unter den Kommunisten " es Leute gibt,
w elche nicht für möglich halten, die Re volution im Dorfe zu
entfesseln. da sie Angst haben. '!laß das Hineinziehen der
Bauernschaft in die Revolution die antiimperialistisehe Einheitsfront untergraben wird" (Gen. Stalin auf dem VII. EKKI.)
Die politische und organisatorische Abhängigkeit der KP.
Chinas von der KMT. fü hr! dazu. daß die KP. Chinas ih re
Pflicht weder der Arbeiterkl asse noch der BauernkJasse gegenüber erfüllen kann.
Die politische Linie der KP. Chinas ist äußerst zickzackfÖrmig. Ihre Orundorientierung ist nicht genügend kl ar und
seh r labil. Das Juni- Plenum des ZK. der KP. Chinas 0ge6)
nahm beispielsweise die fol gende Resolution an:
..die Erleichterung aller diese r Leiden ist eine 'dr ingende
.forderung des chineSischen Volke s. Das ist kein BolschewIsmu s. Man kann vielleicht sagen , daß das ein Bolschewismus im Namen unseres Volkes. nicht aber ein Bolschewismus im Namen des Kommuni smus ist ...
Sie (die Bourgeoisie) begreife nicht. daß ein solches
Mindestmaß an Klassenkampf, wie er sich in einer Arbeiterorganlsation un'd in Streiks äuße rt, keineswegs die
Kampffähigkeit der anliimperlalistischen Kräfte schwächt.
Ueberdies verstehen sie nicht. daß der Wohlstand der
chinesischen Bou rgeoisie vom Erfolg ihres gemeinsam mil
dem Proletariat gegen die I mperialisten und Militaristen
geliihrten Krieges abhängt. keineswegs aber von der
Fortsetzung des Klassenkampfes -des Proletariats."
Das ist ein Standpunkt. der nicht absolut bolschewistisch ist ;
das Ist dem IWescn nach ein menschewistiscner Standpunkt.
Bei einer solchen Politik der kommunistischen Partei ist die
Nlederlai:e der Arbeiterklasse in der chinesischen Revolution
gesichert. Aber gleichzeitig mil 'd ieser ultra rechten Abwei chung sehen wir bei den chinesischen KommunIsten auch
ultralinke Stimmungen. Erklärungen etwa der Art: "Am
20. M ärz (1926) ist die Kuomintang gestorben. und vom
15. Mai an ist sie verfault. w ozu sollen wir diesen faulen
L eichnam noch in unseren Händen halten ?" c'KI." NT. 11.
SeHe 7). - sin d natürlich falsch. Als eine kommunistische
-
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Organisation koumc die Kuomin tang nicht .,sterben", denn sie
war es niemals: als ein kleinbürgerliche Organisation, die

im Zentrum einen starken bürgerlichen Kern hatte, ist sie
keines w egs gestorben . Solche ultra!inke Stimmun-

gcn sind nur als Reaktion auf die falsche ultra rechte. fast

mcnschcwislische Pollttk erklärlich. zu welcher die falsche
poliiische Einstellu1lo2: die KP. Ohlnas filbrt.
Vor allem muß man es erreichen, daß die KP, Chinas die
Thesen von Len!" voll und ganz durcbliihrt. die vom zweiten
KongreB der Komintern gebildet wor den sind, denn nur diese

Keben eine rlchlilte Orientierung, welche de n Sieg sichert.

Notwendig ist die LegaUsicrung der KommunIsti schen
Partei Chinas auf den Gebieten, die von der National-Armee
besetzt sind (meistens Ist die Kommuni~tische Parte! auch
hier illegal. da die Spitze der Nalioool·Armee -im passenden
Moment die Kommunisten niederschlägt). Man muß minde·
st~s eine legale kommunistische Massenpresse schaffen, es
ist notwendig. daß die Kommunisten sich an die Massen in
ihrem eigenen Namen wenden.
8. Die KP, Chinas und die Kuomintang.
Die linie auf Verbleiben der KP. Chinas in der Kuomin·
tang um jeden Preis widerspricht in der Wurzel den Thesen
von Lenin, die vom 2. Kongreß der Komintern angenommen
worden sind. Die Vertreter des Verbleibens der KP, Chinas
in 'lier KMT. um jeden Preis stellen sich den Gang der Entwicklung ofienbar folgendermaßen vor: erst bringen wir die
Sache bis zum vollen Siege der nationalen Heere, d. h. bis
zur Einigung Chinas, dann fangen wir an, die KP. von der
KMT. zu trennen. d. h. mit anderen Worten: erst laßt uns
im Bündnis mit der Bourgeoisie 'die bürgerliche Revolution
machen. dann aber wird schon das Proletariat anfangen, als
selbständige Klassenkraft mit einer völlig selbständigen Arbeiterpartei aufzutreten usw.. Aber diese Konzession ist
ourch uno durch mcnsohewistisch.
Eine nationale Einigung kann gänzlich verschieden sein
von einer anderen nationalen Einigung. Es ist bekannt, daß
nach der Revolution von 1911 China durch Yuanschikl geeint
wurde (ein Mittelding zwischen einem chinesischen Stolypin
und Witte) . Darauf wurde China durch Wu Pei fu "geeint"
(die Tschili-Periode). den jetzigen Verbündeten von Tschang
Ts? Un . Es ist bekannt, wie vorübergehend die Einigung
Ch1nas durch SUl1 Vat Sen im Beginn der Revolutiou des
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Jahres 1911 war . dcnn cs gau noch keinc rcalen Klasscn~
"kräHe. die fähig wären. dlcse Einigung zn sichern.
Im Gange des Kampfes um 'die Einigung selbst muß das
chinesische Proletariat sich dic Führerrollc erobern. Denn
wenn die Einigung unter der Führung der Bourgeoisie (wenn
auch der allerdemokratischsten) vor sich gelten wird. so wer ~
den dic B edingungen für 'de n weiteren Kampf des Proletariats
viel schlechte r. Die nationale Bourgeoisie kann. wenn sie sich
befestigt, Bedingungen Hir das Proletariat schaffcll. die viel
schlechte" sind, als die jctzigen.
Das Proletariat muß der Sache der nationalen Einigun~
Chinas dicnen - das isi die Formel der chinesischen ßourge~
oisie. Dic nationale Einigung muß der Sacbc des chinesi ~
sehen und des intcrnationalcn Proletariats dienen - das ist
die formel der Arbe iterklassc. Denn das Proletariats kann
sich nicht bcire!en. ohnc die ganze Welt zu befreien.
Die bürgerliche Revolution und die sozialistische Revo~
lution in China sind "aneinander durch keine ..chinesisbM auer" getrcnnt. Aber die bü rgerliche Rev olution kann ~1
IIberzuwachsen beginnen und schließlich in eine sozialisti!'el
Revolution nur darm hinüberwachsen. wenn das Proletae
Immer mehr sich eine fiihrendc Rolle in der oiirgcrlichen n,
volution selbst erobert. Lenin bestand darauf, 'daß "die Ko,
munisllschc Internationale zeltweilhte Kompromi sse. SOga,
Bündnisse mit der bürgerlichen Demokratie- der Kolonicn uno
der rück ständlgcn Länder schließen muß, sich aber nicht mit
Ihr vermi schen darf. sondern unbedingt die Selbständigkeit
der oroletarlschen ßewegunx, und sei es auch nur In Ihrer
ersten Kelmlorm. aufrecht erhalten mnß". Dabei haben wir
aber in China schon nicht mehr nur eine Keimfotm der prole~
tarlschen Bewegung. Die inneren Widersprüche reifelt, wie
in jeder großen Revolution. so auch iu China sehr schnell.
Die Kommunisten können und dürfen die nationabn Armeen und die nationale Regierung unterstützen. Die Ko;nn1U ~
nisten können und müsscn unter bestimmten Bedingungen
auch in die nationale Regierung eintreten. Len~n war liir c\en
Eintritt der Bolschewiken In die provisorische ~evol.tli(1n s 
Regierung. aber er w ar selbstverständlich gegen den Eintritt
in eine solche provisorische Regierung, die die Regierung d{'s
fürsten L wo w oder Kerenskl war.
Die chinesischen Kommunisten können In die nationale
Regierung unter folgenden Bedingungen eintreten;
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I. volle PQlitische und organisatorische Sclbständigkrit
der KP. Chinas: volle Möglichkeit für sie, ihre kommunis'! I-

sehe Agitation, Propaganda, Organisalio/lsarbeit. ßewaiin'Jog

der Arbeiter U$W. zu treihen ;
Z. volle Möglichkeit für '(lie Kommunisten. die Halbheit

lind die f ehler der KMT. vor den Massen zu kritisieren;
3. strengste Kontrolle der eigenen kommunisischen Partei

(und der Komintern) über ihre VCTlreter In der nationalen
Regierung;
4. volle Möglichkeit für die chinesischen KOr.1murlisten,
die Lasune der Bildung von Sowjets au fzu stellen und diese

Losung vor den Massen in dem Moment zu verteidigen, wo

die KP. Chinas. das für nötig hallen wird;
""
5. die Platilorm der Regierung muß so sein, daß sie uns

nicht störl bei der "Erziehung und Organisierung der Bauernschaft und der breiten MasseJl der Ausgebeuteten im revolutionären Geiste" (Lenin).
Die T eilnahme der Kommunisten an der nationalen Re-

L_-

r

hren und kann direkt der jungen KP. China das Rückgrat
hen. Hat man einige Minister in der Kuomintang-Regle, aber keine einzige Parteitageszeitung. so ist eine solche
tan e für die jung~ KP. Chinas mehr als geiährlich und zwingt
Zweifel daran. daß die Kommunistischen Minister mit
v
\Ter veramworllichen Aufgabe fertig werden. Man kann gewiß sagen. daß die Teilnahme der kommunistischen Minister
an der National-Regierung zur Kompromittierung der KP.
führen wird, wenn die KP. Chinas in der jetzigen Lage eines
ZusatzeS zur Kuomintang bleiben wird.
Erst aus dem Leitartikel der NT. 11 der Zeitschriü ..eie
Kommunistische Internationale" (März 1927) erfährt die
Partei zum ersten Male. daß das .. Juni~Plenum des ZK. der
KP. Chinas in Bezug auf die Kuomintang beschlossen hat:
I. von der Politik eines Bündnisses innerhalb der KMT. zur
Politlk der Blocks .jiberzugehen, 2. eine klare selbständige POlitische Linie herzustellen. 3. a~ustreben, daß die .Kuomintang
die städtische kleinbürgerliche Demokratie wm fundament er~läJt. 4. anzunehmen. daß die !(iMT. nicht GIs zentralisierte
Partei aufgebaut werden soll. daß ihre örtlichen Or.ganisatio·
nen Klubs ällneln sollen:'
ferner wird auch darüber berichtet. daß die KP. Chinas
die Organisierung von Fraktionen der Unken KM T. für notwendig hält.

-
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Der Leitartikel der Zeitschrift "Kommunistische Inter·
nationale" ist 'der Ansicht. "daß alle diese Beschliisse einer
Revision bedürfen", Dabei ist die Orundtendenz dieser Be·
schlüsse unbedingt richtig, Einer "Revision" bedarf gerade
die linie, die KP, Chinas in der Kuomintang zu belassen, ab
einen ZllSatz zur KMT.
1st überhaupt 'das Eingehen einer kommunistischen Partei
in eIne andere nicht·kommunistische Organisation zulässig?
Es gibt Fälle. 'Wo das zugängig ist. wo dIe Eigenartigkelt der
Lage eine solche Beteiligung sogar (Hrekt notwendig macht.
Einen solchen Fall haben wir beispielsweise in Bezug auf dIe
englische Labour·Party,
Die Komintern hat auf ihrem
zweiten Kongreß beschlossen, daß die englischen Kommuni·
sten in die englische Labour·Parly eintreten müssen, Diese
Notwendigkeit motivierte Lenln du rch die besondere Eigen·
artigkeit der Lage. Er sagte: "Man muß im Auge behalten,
daß die englische Labour.Party sich in besonders eigenartigen
Bedingungen befindet: das ist eine sehr originelle Partei oder
richtiger, überhaupt keine Partei Im gewöhnlichen Sinne des
Wortes, SIe besteht aus den Mitgliedern aller Gewerkschaf·
len, zählt jetzt ungefähr 4 Millionen Mitglieder und gibt
allen politischen Parteien. die zu ihr gehören, hinreichend viel
Bewegungsfreiheit." Die englischen Kommunisten. so sagte
damals Lenln. besitzen "hinreichend ' viel Freiheit, zu sch reiben,
daß diese und jene Führer der Labour·Party Verräter siIt'd,
daß sie die Interessen der Bonrgeoisle verteidigen und de ren
Agenten in de r Arbeiterbewegung sind. , . wenn die Kom·
munisten eine solche Freiheit haben. so ' , . sind sie ve r·
pflichtet, sieb der Labour·Party anzuschließen, unter solchen
Bedingungen wäre es falsch. nicht In die Partei einzutreten."
(Werke Band 17, Seite 303). Aber nur unter solchen Bedln.

......
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Außerdem darf man nicht folgendes außer Acht lassen.
Lenin sprach sich für die Teilnahme 'der englischen kommuni·
stlschen Partei an der Labour·Party nicht aus zu einer Zelt,
wo In England schon eine Revolution vor sich ging, sondern
In einer IiIr England verhältnismäßig ..friedlichen" Zeit. Das
BeiSPiel des vor kurzem gewesenen englischen Streiks hat
gezeigt, daß die Beziehungen zwischen Labour·Party und de n
Kommunisten sich solort zuspitzen, soWie 'dIe Bewegung steigt.
In China abe r durchleben wir ge rade einen revolutionären
Aufschwung. Es wächst die Bewegung, es wachsen auch die
Widersprüche zwischen der Arbeiterklasse und dem bürgerlichen Teil der Kuomintang.

4. -

Natürlich kann man nicht einfach die KM T. mit der enp:·

lischen Labour-Party vergleichen. Eincrscils sirnl in der englischen Labour-Party vorwiegend Arbeiter. Dort handelt es

sich um die Taktik der Einheitsfront in Bezug auf M itglieder

unserer eigenen Klasse. Trotzdem darf man zugleic'h nicht
die folgenden Worte Lenins über die englische Labour-Party
vergessen: "Natürlich besteht die Labour-Party größtenteils

aus Arbeiter n: aber hieraus folgt nicht, -daß jede Arbeiter -

partei. die aus Arbeitern besteht, zugleich eine "volitische
Arbeiterpartei" ist : das hängt davon ab. wer sie IUhTt und
welcben labalt sie Ihren Handlungen und Ihrer poUtlschcn

Taktik zUl(funde legt. Nur dieses Letztere bestimmt auch,
ob wir vor uns eine wirkliche politische Partei des Proletariats haben. Von diesem einzig richtl gen Standpunkt aus
ist <die L abour-Party umgekehrt, eine durch und durch bürgerliche Partei. denn wenn sie auch aus Arbeitern besteht. so
wird sie doch von 'Rea1<tionären 02:diihrt, da:zunoch von den
allerschlimmSlen, und das vollständig im Geiste der Bour!:!:oisie." (Band 17. Seite 301).
Die rühre der englischen Labour-Party sind Helfershelfer
der Imperialisten, sie Sin d häufig selber "Arbeiter"·lmperia·
listen.
Andererseits spi~lt die linke Ku omi ntang. insofern sie mit
den Kommunfsten zusammenarbeitet. in der gegenwärtig:n
Periode objektiv die Rolle eines antiimperialistischen Faktors.
Hierin liegt natürlich ein kolossaler Unterschfed. Zugleich
darf man aber auch nicht vergeSsell. / -daß in der Kuomintang
ßicht Arbeiterelemente überwiegen und daß in der Führung
der KMT, bisher bü rg erliche t"kmeme ci!e b~d eutenJ:!
Rolle spielen. welche fähig sind. schon morgen in dieser oder
jener Form. in diesem mler jenem Grade - Verblindet·! und
Helfer des Imperialismus zu werden (die rechteIl I\-..,T .·
führer sind schon jetzt V~iindete des Imperialismus).
Man muß in Erinnerung behalten. daß die KMT. dIs
Ganzes nur bis zu einem bestimmten Punkte )I:<!gcn drl!
I mperialismus au ft ritt. 'Die KMT. fordert die -Abschaffum::
der gröbsten For men der Zollabhängigkeit, aber nicht m~hL
M an muß in Erinnerunll: behalten. daß. was die Zollabhängigheit bet rifft, beispielsweise England es für möglich gehal: .. n
hat, Indien entgegcnezukommen und dadurch einen Teil der
indischen nationalen Bourgeoisie "bclriedet" hat. Man muß
klar sehen. daß die Rechte' und das Zentrum de r KMT . lele :'1·
schaltlich aui ein Komprorniß mit Amerika. Japan und SOiar
England hinsteuert. d;,lß sie versuchen werden . von. diesen

AnleIhen usw. zu bekom:,.~ en. Es ist ~urch:Ul S utöglich. daß
der jetzige Kampf de.s l ~btcn.J<Jn. KM r. Kerns gegen d.en
Imper ialismus schnell In eme Verembarung- mit dem Impenalismus hiniJberwachsen" wird.
Man darf sich auch keinerlei ll1usionen machen über die
linken" führer der Kuomintang (insbesondere über Wall
Tin We l). Sie können im entscheidenden Moment sich durchaus nicht besse r als die "linken" f ührer des Generalrats bewähren. Aber man muß alles mögliche tun. um die linken
J{Ii\\T.-Leute auf den rev olutionären Wes:- .zu lühren, um sich
nicht in einen Schwanz de r Unken zu verwandeln. welche
selbst der Schwanz der R.echten sind.
Prinzi"piell muß die frage so stehen: die chinesischen
Kommunisten können und müssen in der KMT. sein, aber
IcdJll:llch unter den Bedingungen, welche lenln für den Eintritt der engliSchen kommunl sllscfien Parte! in dIe laboufParty zuließ, was gerade bis jetzt nicht der fall geweSen Ist.
Die KP. Chinas kann und muß bei der gegenwärtigen militärischen und allgemeinen politischen l age In der KMT.
bleiben. aber nur zu dem Zweck, ihre Kräfte zu sammeln,
solort die Massen ulller ihrem Banner zusammeln zu begrnnen. einen schonungslosen Kampf gegen die rechte KMT.
zu führen und deren Au streibung und Vernichtung anzustreben. Unsere Losung ist unter den heutigen Umständen
nicht der Austritt aus der KMT. A ber unsere Losung ist
zweifellos 'die sofortige Verkündigung und Ver wirklichung der
,'oUen und bedingungslosen politischen und organisatorischen
UnabhängIgkeit der KP. Chinas von der KMT., d. It. der vollen politischen und organisatorischen Selbständigkeit der KP,
Chinas.
Die KP. Chinas muß oUen erklären. daß sie keine Verpllichtungen mehr aul slch nimmt, welche ihre politiSChe und
organisatoriSChe Selbständigkeit auch nur Im geringsten binden. und daß sie. soweit sIe solche Verplllchtungen früher
aul sich genommen hat. diese · letzt annulliert. Die K.P. Chinas
muß In einem Manifest und In einer Reihe von flugschriften
an das Volk dk Gründe einer solchen Erkläruna auseinandersetzen. Die KP. Chinas muß solort ihre Tall:espressc
SChaffen.
Die Linie auf das Verbleiben oder KP. Chinas ill der KMT.
um jeden Preis lührt nicht nur zur unkritischen Lobhudelei
übe r die KMT., nicht nur zur Ve rkleisterung des Klassenkampfes innerhalb der KMT.. nicht nur zum Verschweigen
der himmelschreienden T atsachen von Erschießuns:-en de'r Ar-
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beiler und Bauern und 'der Verschlechte rung der materiellen
Lage der Arbeiter, sondern auch zur direkten DesorientIerung
der Parteien der Komintern, darunter auch der KP. Chinas.
Ein von den fanzösischen Kommunislen am 23. März 1927
in Paris einberufenes großes Meeting. aur welchem dte
FUhrer 'der KP. Frankreichs, Semard. Monmousseau. Cachin
u. a. auftraten. schickten an die Kuomintang ein T elegramm
folgenden Inhalts:
..Die Arbeiterpartei begr üßt den Einmarsch der re·
volutionären chinesfschen Heere In Schangha:!. 56 Jahre
nach der Pariser Kommune und zehn Jahre nach der rus sischen. bedeutet die chinesische Kommune eine neue
Etappe in der Entwicklung der Weltrevolution."
Man sagt also offenbar <den franZÖSischen kommunistischen
ArbeItern, daß die jetzige KMT. die chinesische Kommune Ist.
Das Organ der deutschen Kommunisten ..die Rote fahne"
(vom 17. März 1927) bringt ein Bild von T sehiangkaischek
und stellt ihn als führer der revolutionären Arbeiter Chinas
dar. ohne den 'deutschen Arbeitern zu erklären. wer Tschiankaischek in Wirklichkeit ist.
.. Die Rote fahne" vom 18. März 1927 teil! mit. daß
..drei Millionen chinesische Arbeiter sich in den Reihen der
roten Gewerkschafts-Internationale befinden".
Eine der größten Zeitungen unserer Partei, .,Der Arbeiter von Baku" deutet die SteUung unserere Partei In der
cllineslschen frage so. -daß sie der nationalen Regierung den
Rat gibt. .. auf dem Gebiete der internationalen Politik vorläulig die Politik von ßrese zu iührelf·. (Der Arbeiter von
Baku vom 5. April 1927) .
.. Der Arbeier von Baku" vergiBt. daß die "Politik von
Brest"' richtig war nach der Machtübernahme durch das
Prok!tarlat. nach der HerstcllUßII: der $owjelrepubllk. Aber
unsere Partei hätte keinesfalls die Politik von Brest beispielsweise 'der Regierung von Kerenskl vorschlagen können. Die
Rell:ierung von Scheidemann und Hase ließ sich nach dem
Sturze Wilhelms auch auf eine .. Politik von Brest" ein, aber
das führte nicht zum Siege der proletarischen Revolution,
sondern zum Siege de r Bou rgeoisie. Die Politik von Brest.
durChgeführt von Sozialdemokraten. bedeutete Versailles,
und bedeutete gleichzeitig den Sieg der Bourgeoisie über die
proletarische Revoluion. Die Politik von Beest. durchgeführt
VOll .Tsc~lankaischek. würde das Bündnis mit dem angloamenkanlschen ImperIalismus bedeuten. "Der Arbeiter von
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Baku" macht den .,kleincn " fehler, daß er dlc Regierung der
Kuomintang gleich setzt einer proletarischen Regierung, NatOrlich, wenn man '<liesen "kleinen" fehler zuläßt, dann kann
man es erlauben, daß Arbeiterstreiks abgewürgt werden.
dann kann man die Kuomintang als die "chinesische
Kommune" erklären. Mit dem anglo-amerikanischen lmperiaUsmus eine Vereinbarung treffen. das werden die Rechten
III1d die gemäßigten KMT.-Leule auch ohne '(He Kommunisten
sebr gut zustande bringen.
Aber der Gipfd der prinzipiellen fehler Ist die Unter'.schrift des Sekretärs der KP. Chinas, des Gen. Tschen Du
Hsiu unter der gemeinsamen Deklaration de r l{uomlntang un'!l
der KP. Chinas vom 5... April 19Z7.
"Wenn unsere Grundanschaunggen auch nicht In allen
DeUHs gleich sind. so mussen wir jetzt einig sein". so lautet
ellese Deklaration. Es sieht so aus, als ob die Fragen der
Unterdrückung von ArbeIterstreiks. der Entwaffnung der Arbeiter und der SchIeßerei gegen Arbeiter und Bauern ledigll.::h
...Detalls" sind.
Der Aufruf wtderlegt die GerÜChte, daß "die KommulIistlsche Partei eine Arbeiterregung zu organisieren sich anscblckt, daß sie mit Gewalt In die Konzessionen dndrlng~n
will und die Regierung der Komlntang stürzen will". Es $[ehl
so aus. als ob '(He Besetzung der Imperiallsti$cil':n KonzessiODen du rch die Arbeiter dasselbe ist. wie der Sturz d~r KMT.·
Regierung, was absolut falsch ist: In Hankau haben die
Arbeiter die Konzessionen besetzt, und das bedeutete gar
Dicht den Sturz :ler KMT.·l(egierung. Anstatt den revolutioniren Teil der KMT bi$ Lum Nive<t I u~'r Einsicilt Jer En·
vantgarde der Arbeite rklasse zu heben. sinkt die KP. Chinas
In '<Ilesern Aufrul selber bis zum Niveau de r Einsicht der
FÜhrer der KMT. Eine solche fragestellung trägt die
STößten Gefahren in sich.
Gleichzeitig enthäl! der Aufruf den Gedanken. daß die
jetzige f orm des Verbleibens der Kommunistischen Partei
Jn -der KMT. ersetzt werden kann durc h die Form des
..Bündnisses" der belden Parteien. Offenbar b e s t a n dei n
T e ll der Kommunisten darauf.
Unsere Einstellung Ist keinesfalls die Einstellung auf die
Verwandlung de r KMT. in eine .,Arbeiter- und Bauern"ParteI. welche <dIe Kommunist(sche Partei ersetzen und verschlucken soU. Der Gedanke, daß wir im Osten nicht Arbeiterparteien. sondern Arbeiter- und Bauernparteien brauchen,
1st ein voller Bruch mit den Id.een von Mau und Lenin.
-
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Solche .,Arbeiter- und Baucrn"·Parteien. welche die Sache

de r Arbeiter verteidigen könnten, gab es nfcht und gibt es
nicht in der Welt. Das Ideal einer "Arbeiter- und Bauern".

P artei hat in Oeorgien Noah Jordania ve rwirklicht, aber alle

wissen, welche Rolle der georgische Menschewismus in der

Tat gespielt hat. Die KMT. ist eIne klein-bürgerliche Organisation, die wir ietzt unterstützen. sofern sie mit dem ImperialiSmus kämplt. Die ,eig~artlR"kcit der La,gc läßt sogar unsere
Zusammenarbeit innerhalb <der Kuomintang zu. wenn nur
unsere pontische und organisatorische Selbständhtkclt HiT

volle hundert Prozent gesichert Ist. Wenn aber die FUhTeT
der KMT. es erzwingen werden. daß di! KMT. der KP,
Chinas nicht die Möglichkeit gIbt, unter so chen Bedin.!:"ungen
(d. h. unter den Bedingungen der vollen organisatorischen
und politischen Unabhängigkeit), mit der KMT. zusammen zu
arbeiten, d. h. wenn sie die Kommunisten aus 1der KMT. ausschließen werden, so darf die Kommunistische Part ei auch
blenor nicht zurückschrecken, Sie wird auch dann selbstverständlich '(He Politik der Blocks in Bezug auf die KMT.
anwenden, so lange -dIe 'K:Wr. ltegen die Imperialisten kämpfen
wird. Aber die volle politiSChe und organisatorlsche Selbst ändigkeit der Arbeiterpart ei Ist bereits etwas, das man liir
keine einzige MInute außer Acht lassen dürfte.
Es Ist ie'doch durchaus mögii:;:iI, daß bei richtiger T aktik
der Komintern und der KP. Chinas die linken KMT.-Elemente
hinreichend stark sein w_rden. um die rechten zurilckzuweisen und die Möglichkeit eines weiteren Verbleibens der
Kommunisten innerhalb der KM-T, unter 'den weiter oben angegebenen Bedingungen ~u schallen. Wenn aber die Kommunisten flicht soforl d!e ,fra.!:"e nacll ih rer vollen or ~a;;i 
salarischen und oolitischta Unabhänogigkeit aUen Stellen \\ .;cden, wenn die Kommunisten darauf verzichten werden, den
linken Kuomintang-Leute'l bei der Schaffung ihrer eigenen
fraktion gegen <die Rechl) zu helfen, dann ist der politische
Sieg der rechten KMT. nicht ausgeschlossen, der für die
ganze chinesische Revolutio<l. die verderblichsten Folgen
haben wird. und der Sache der Welt revolution überhaupt
ei nen ungeheuren Schaden zufügen wird.
Nur eine solche Politik kann 'l;He f ührende RoUe der Arbeiterklasse in der chinesischen Revolution sichern und die
ßauernschaft und die gesamte Kleinbourgeoisie auf ihre Seite
Ilcriiberziehen .
.. Auf die Frage, ob die führende Rolle des Proletariats in
der bürge rlichen russischen RevolUl!on möglich sei, haben wir

-
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geantwortet ja, sie is( möglich, wenn das Kleinbürgertum in
'den entscheidenden Momenten nach links schwenken wird,
und nach links wird es nicht nur durch unsere Propaganda
gestoßen, sondern durch eine Reihe von objektiven f aktoren,
wirtschaftlicher. finanzieller (die Bürden des Krieges), mili!'
tärischer. politlscher Natur usw." (Gegen den Strom") . so
schrieb Lenin im Jahre 1915.
Nur bei richtiger, selbständiger K!assenpolitik der KP.
Chinas kann man dazu beitragen. _daß das Kleinbürgertum
der chinesischen Revolution "nach links schwankt". nach der
Seite des Proletariats.
9. Ueber die. losung der Sowjets.
Im gegenwärtigen Moment. nach der Einnahme von
Schanghai. nachdem die nationale R.egierung ein Territorium
von 200 Millionen Menschen inne hatte und große .A r beite r~
parteien ihr zur Verfügung stehen. nachdem die großen Ar~
beiterstreiks die Bauernbewegung geweckt haben, jetzt ist
der Moment eingetreten. wo man die L osung der BiMung von
Sowjets ausgeben kann und muß, von Arbeiter~. B auern~ und
Werktätigen ~R.äten . von Sowjets, in welchen auch die Soldaten
der Nationalarmee ihre besondere Vertretung haben müssen,
Sowjets, zu denen Vertreter der Bourgeoisie keinen Zutritt
haben 'dürfen. Schon der zweite Kongreß der Komintern
(v erg!. oben) sprach von der Notwendigkeit der Propaganda
der Sowjetidee auch im Osten, von der Notwendigkeit ihrer
Bildung bei der ersten Gelegenheit. Dieser Moment ist in
China eingetreten. Nur die BiMung von Sowjets wird die
SChal!ung eines wirklIchen Zentrums · der revolutIonären Bewegung der Arbelter_ und Bauer nmassen Chinas bedeuten.
Nur die Bildung und Befestigung von Sowjets kann eine ernst~
hafte Garantie gegen die "kemalistische" Entwicklung der
chinesischen nationalen Bewegung bilden. Nur 'CIie Bildung
von Sowjets ist fä·rug, den nicht 'kapitalistischen Weg <ler
Entwicklung der chinesischen Bewegung in der Zukunft vorzubereiten und zu suchen. Nur die Bildung von Sowjets wir d
deI' ganzen Bewegung den gebührenden Schwung geben, indem sie die nationale Bewegung mit sozialem Inhalt erfüllt.
Nur die Bildung von Sowjets kann eine bessere f orm der
Führung der ganzen nationalen Freiheitsbewegung Chinas
durch die Arbeiterklasse schaffen, Nur die Sowjets können
den alten bürgerlichen Beamtenappar at zerschlagen und be~
ginnen, einen neuen zu schaffen. denn bisher wirtschaften in
Wirklichkeit noch die alten Beamten,
~
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I. Nationalisierung VOll Grund und Boden (diese Forde~
(ung ist aueh in den ersten Programmen Sun Yal Sens enthalten. Man muß sie bolschewistlsch Interpretieren).

2. Wirkliche Agrarrevolution (nicht eine bloße Reiorm) mit
allen hieraus entspringenden Konsequenzen. '!I. h. die - völlige
Befreiung der armen und kleinen Bauernschaft von Pachtzahlungen und von ihren Schulden, Vernichtung aller Rechte
des Feudalismus usw. (das Kuomintang-Programm der let zten
Zelt ist äußerst unbestimmt: 1. feste Bestlmmung des Umfangs
der Sieuern, 2. Abschaffung aller besonderen Steuern, 3. 'R~
organisation des Verwaltungssystems im Dorfe, 4. Verbesserum::: der Lebensbedingungen der Bauernschaft, 5. Auflösung
aller gegen die Bauern gerichteten bewaffneten Abteilungen,
6. Verbot des Wucherns, 7. Feststellung einer Höchstpacillzahlung usw. Das ist auf jeden Fall nicht das Programm einer
Agrarrevolution).
3, Nationalisierung der Eisenbahnen.
4. Achtstundentag für die Arbeiter (und eine ganze Reihe
anderer Arbeiterge setze),
5. Annullierung nicht nur der "ungerechten Verträge", sondern auch Stellung der Frage der Auslandsschulden.
6. Konfi skation der chinesischen Fabriken und Betriebe
(der großen und oder mittleren) und ebenso Nationalisierung
der chinesischen Banken, sofern Ihre EigentUmer sich gegen
die nationale Revolution wenden.
7. In der Perspektive Konfiskation der ausländischen fabriken und Betriebe (Konzessionen). sowie der Plantagen und
<ler sonstigen Besitzungen an Grund und Boden usw. Man
kann ein Auskaufen bei jenen Ausländern zulassen, die skh auf
Vereinbarungen einlassen und die Konllskation bei denen anwenden, die an der Intervention teilnehmen.
8, Schaffung einer regulären und wtrklichen roten Armee,
d. h. einer Bauern.(Arbeiter-)Armee, welche von Arbeitern,
flicht aber von Offlziei"kaders ,a:elilbrt wird (diese müssen
herangezogen und ausgenutzt werden im Geiste der russischen
erfahrungen der ersten Revolutionsjahre).
9. BewaHnung der Arbeiter.
10, Befreiung der Frauen,
11. Eine Reihe von Gesetzen, die die Reste des feudalismus ausrotten.
Die Sowjets In China müssen wir selbstverständlich den
chinesischen Bedin)l:ungen anpassen. d. h. wo das nötig Ist ..sie
-
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den vorkallitalisischen Beding\Jngen anpassen" (Leni.(1). Unter
den heutif(:en- <Bedingungen kann \Jnd muß die \JItlt"eheu·re Mehrheit der Bevölker\Jnsc Zutritt zu den chinesischen Sowjets erbalten, 'VOr allem die ungeheure Mehrheit der Bauernschaft.
DIe Sowjets in Ohina können in <ler 'heutigen Periode nicht ein
Organ der Diktatur des' Proletariats sein, sondern müssen ein
Organ der Diktatur des PJ.oletatiats der Bauernschaft. und der
armen städtischen Bevölkerung sein.
Als nächste Losung für die Bauern müssen wir jetzt auistellen:
I. Abschaffung der Pachtzahlungen oder mindestens ihre
sofortige Ermäßjgung um Wnfzig Prozent.
Z. fort mit den ungesetzlichen Steuern und EIntreibungen.
3. Fort mil den Qentry.
4. ,EntwaiinuM: der Mlntuani.
5. Bewaffnung der Bauernschaft.
Notwendig ist auch die organisierte Umbewafinunsc der
Revolution, d. h. die Schafiung vQn Sowjets als wirkliche
Zentren der Revolution (Die Sowjets können zu r Arena für
die Tätigkeit sowohl der Kommunisten wie auch der KMT.
w erden). Die Volksrnassen, welche mit der KMT. sympathi ster en, werden, wenn wir richtige Politik fUh ren, die Idee zur
Bildung von Sowjets unte rstützen. Ueberall, wo es gelingen
wir d, Stadtverwaltungen z.u erobern. müssen die Kommunisten
alles mögliche zur Bewaffnung der Arbeiter und zur Umwandlung der städtischen Organe in Stützpunkte der revolutionären
Bewegung tun uß'd die Bewegung gegen die Bourgeoisie und
legen die GroßgrundbeSitzer vertiefen,
Es versteht sich, daß Im falle eines Sieges der Sow}ets in
China auch eine "chinesische" Nep nötig wäre. mit anfangs
noch größeren Konzessionen an die KlelobolJrgeoisie.
Die KP, Chinas muß offen und breit die Propaganda -:ler
Sowjets und das oben bezeichnete Programm In Angriff neh·
men. ohne irgend wie zuzulassen. daß die KMT. ihr in dieser
Bezlehunl!: die Hände bindet. Das w.ürde eine ernste politische
Pr üfung fü r die linken Elemente der KMT. sein. Das würde
auch die EToberung der politischen und organisatorischen Unabhängigkeit der KP. Chinas In Wirklichkeit bedeuten. Das
wU rde auch eine wirkliche Vertiefung '<Ier Arbelter- und
B auernbewegung in China sein. Das würde auch die Schaffung
einer reaten Kraft gegen die Imperialisten und eine ernste Gar antie dagegen sein. daß der ganze }etllge Kampf letzten Endes
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sich in den einiachen Kampi zwischen Nord und Süd ohne tiden

sozialen Inhalt verwandeln kann.

Die vielfachen Schlachtereien der englischen und amerika11ischcll Im perialisten kann man nicht dadurch zum Einhalt
bringen. daß man von der Hebung der Bewegung auf dfc
nächste Stufe absieht. Die Im perialisten würden nur beiriedlgt
werden, wenn man alle An)i(clegenheiten 'den rechten KMT.Leuten iiber"ibt, d. h. in die Hiinde der Bourgeoisie legt, welche
morgen auf diese oder jene Weise sich in eine Agentur des
Imperialismus verwandeln wUrde. Den vorbereiteten Ansturm
des Imperialismus kann man nur dann zum Halten bringen,
wenn man noch größere Massen VOll Arbeitern und Bauern auf
die Beine bringt, wenn man sie oewallnet, wenn man Sowjets
schafft, welche den Widerstand von dutzenden und hurtderten
von Millionen der chinesischen Bevölkerung gegen den Imperialismus organisieren können unler der Losung; Sieg oder
Tod.
10. Die äußere undi die Innere Lalte dcr chinesischcn R.evolutlon.
Die chinesische Revolution wird zum Hebelpunkl des internationalen Imperialismus, Hier Ist die Stelle, hier ist der Ort,
wo (vorläufig in kleinem Umfang) die bewaffneten Streitkräfte
des Internationalen Imperialismus sich versammelt haben, 11ier
längt die Möglichkeit einer Einheitsfront der Imperialisten der
größten Länder sich abzuzeichnen an, obwohl es noch weit ist,
bis zu ihrer festen Herstellung, Das Blutbad von Nanking
zeigt, bis zu welchem Grade der internationale Imperialismus
viehisch wird, sowie er die ersten großen Siege der chinesischen Revolution erblickt.
Der volle Sieg der chinesischen Revolution bedroht die Imperialisten;
a) mit direkten Milliardenverlusten (Konzessionen usw.),
b) mit dem Verlust von Märkten, gerade in einer Epoche,
wo das Problem 'eies Marktes wlcder entscheindend wird,
c) mit der Aus.dehnußII: d,er revolutionären "Ansteckunll:"
auf Ind ien, Indochina llSW.
Dadurch wird auch die Tatsache erklärt, daß der amerikanische Imperialismus, der bisher seine f eindschaft gegen die
chinesische Revolution am meisten durch äußerliches Wohlwollen zu maskieren verstand, allem Anschein nach seine ab.
wartende Stellung aufgibt.
Das Vorhandensein bedeutender bewaffneter Streitkräfte
des internationalen Imperialismu s in den .Häfen Cl1inas 'm Sett~.
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lement von Schanghai usw. schaHt eine ungeheuer schwierige
Lage für die chinesische Revolution. Aber es besteht kein
Zweifel. daß bei richtiger und kühner Politik der chinesischen
Revolution die imperialistischen Brutalitäten nur noch größere
Kräfte innerhalb Chinas entfesseln werden. zur Zersetzung der
"zuverläSsigen" Heeresteile '<Ier' imperialistischen Armeen füh·
ren werden und einen Ausbruch der Empörung unter den Arbeitern Europas und Amerikas hervorrufen werden. Nur so
kann man der Einheitsfront der Imperialisten zuvorkommen.
In jedem falle kann nur die Führung durch I(jie Arbeiterklassen
in dieser gespannten und geladenen Atmosphäre den Erfolg
sichern.
Im April 1922 schrieb Lenin:
"Und Indien und China kochen. Das sind mehr als
iOO Millionen Menschen. Fügt man noch die anliegenden
und ihnen vollkommen ähnlichen asiatischen Länder hinzu,
so ist das die größere Hälfte der Erdbevölkerung . . Dort
rückt heran. unaufhaltsam und immer schneller, das Jahr
1905. aber mit dl:m wesentlichen und ge\W.l!igen Unterschied. daß im Jabre'-1905 die Revolution in ·R.ußland (we·
nigstens im Anfan.g) isoliert verlaufen konnte, d ,h, o'hne
sofort auoh· andere Länder in die RevolutiOll rhinelnzu.zielten.
während die In Indien und China heranwachsende Revolu.
Uon schon fetzt in den re volutionären Kamp!, in die revolu_
tionäre BeweJruJUr. in die internationale Revolullon hereln~
gezogen wird," {&tnd ·18, Teil 2. Seite 74.)
.Wenn Lenin im Jahre 1922 der Ansicht war. daß China
"kocht", ·was würde er jetzt, im Jahre 1927, sag~n?
Die chinesisohe Revolution -kann siegen. aber nur, wenn sie
andere Länder irr die Revolution hineinzieht. wenn sie sie "in
uie internationale Revolution" hineinzieht.
Nur wenn sie zum Kampf um die Sowjets übergeht, kann
die chinesische Revolution das Höchstmaß an Sympathie und
Unterstützung durch '<las internationale P roletariat erhalten.
"für die Sowjets in China" ~ dieser Aufruf wird im internationalen Prolcta~iat vielmehr Verständnis und Unterstützung
finden, als die Losung ..ror die Kuomintang",
Wie groß auch L(: Sch.wankungen sein mögen. wie auc h
die Versuche sein mö;:,:n, die rechten Kuomintangleute als für
den internationalen Im ICrialismus "annehmbarer" in den Vorder.grund .zu sohieben. als mögliche "Vermittler" .u sw .. -- S()
können alle solche Versuche die Sache nur verderben.
-
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Die ganze Nordexpedition wurde von Tschiangkaischek
nicht als Expedition 'CIer RevolutIon gegen die Konterrevolution
erdacht, sondern mehr als ein strategischer SelU'ltt, der dl.e
Lage des isolierten Kanton erleichtern soll. Es ist kein Verdienst des Tschiangkalschek, wenn die mächtige Bewegung
der Arbeiter und Bauern 'diese ExlXletition wenigstens teilweise in eine Expedition der Revolution gegen die Konterrevolution verwandelt. Die Massen selbst, Millionen von Ar'beilern uTKI Dutzende Millionen von Bauern, flöBen .dem nationalen Kampfe, entgegen den führern der Kuomintang, und
auf jeden fall entgegen den rechten Pührern der Kuomintang.
einen sozialen, revolutionären Inhalt ein. Die Ereignisse, welche
die NordexpeditIon begleiten, der Aufschwung des Massen, das
Brodeln der ,Massen, reigen. wievIeI Brennstoff es In China
gibt, welches unerschöpfliche Kräftereservoir In der chinesischen Revolution liegt, wieviel objektive Daten zur Vertiefung
der chinesischen Revolution vorhanden sind, zur Verleihung
eines ungeheuren SChwunges dieser RevoluIIon.
Die äußere und die innere Lage der chinesischen Re\'olulion sind eng verbunden.
Die Imperialisten bauen Ihre Taktik In der gegenwärligen
PerlO'de auf zwei Pronten all$,
Einerseits bereiten sie einen direkten Krieg gegen die natlonalrevolutionäre Bewegung vor und haben diesen teilweise
schon begonnen. In allen Häfen Chinas wird eine Kriegsflotte
konzentTiert. Truppen werden verstärkt herangebracht. Die
Kanonade von Nanking Ist nicht bloB eine Episode. sondern
bedeutet einen blutigen "Anfang" auf welchen eine unerhörte
blutige fortsetzung folgen kann. In den fremden Settlements,
nicht bloß in '5changJlmi, sondern auch Ln Kanton, werden fieberhafte mHltärische Vorbereitungen getroffen. Es isl durchaus
nicht ausgeschlossen. daß schon in der nächsten Zelt die Masken abgeworfen werden und der ausländische Imperialismus
eine offene Strafexpe<dition gegen die chinesische Revolution
unternehmen wird, und. ohne sich vor Irgend etwas zu genieren,
versuchen wird, den Tschang Tso Un und seine anderen dilekfen Agenten "in den Besitz von China einzuführen".
Andererseits möchten 'die Imperialisten gerne mit den "ge·mäßigten" (nicht MoB den offensichtlich rechten) Elementen
der KMT, zu einer Vereinbarung kommen und wirken zu diesem
Zwecke nicht nur durch Bestechung und "Liebkosungen", sondern auch durch Einschüchtern (Ultimaten usw,), Amerika.
Japan und frankreich würden ohne Zweifel gera-de eine "fried-
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liehe" Vereinbarung mit den ..Gemäßigten" vorziehen, eine
S,altung der nationalen Bewegung und ein "Kompromiß", da·
mit die formen der Ausbeutung Chinas, aber nicht das Wesen,
elwas geändert werden, Diesen Weg würden letzten Endes
auch die "verantwortlichsten" Kreise des engHschen Imperialismus vorziehen, Die imperialistischen Hee re, die nach Schanghai geschickt worden sind, kamen eu spät, um dem Sun Tsohuan
ranft .zu helfen, "aber sie kOnnen}etzt,;lm ,passendenMoment"
objektiv zu Verbündeten der rechten Kuomintang ", Leute
werden,
Die chinesische Revolution muß diese beiden Gefahren
sehen, Um dfese beiden Gefahren zu besiegen, hat man nur
einen Weg: alle" Arbeiter und Dutzende und Hunderte VOll
_ Millionen auf die Beine bringen, der nationalen Bewegung einen
klar ausgesprochenen sozialen Charakter ertellen, sich nicht
fürchten, .dIe Bourgeoisie "zurückzuscheuchen", energlS<;:h den
Weg zur Schaffung von Sowjets beschreiten, solort die Agrarrevolution vorwärts treiben, soforl den Achtstundentag proklamie ren, sofort der armen Bevölkerung In Stadt und Land
auf Kosten der Reichen und Wohlhabenden reale Hilfe zu bringen, 'der ganzen Bewegung den stärksten Schwung geben dadurch, daß man den biirger~ichen Ra"hmen zu zerbrechen beginnt. Nur so kann man den direkten Ansturm der lmperia·
listen zurückschlagen, Nur so kann man die rechten und die
,,gemäßigten" Verräter aus dem Lager der Kuomintang un·
sch,g:dUch machen. Nur so kann man die chinesische Revolutlon
retten. Nur vor einer solchen Lawine können die ausländischen
Imperialisten Halt machen. Die Versuche, SO zu handeln, daß
man die chinesische Bourgeoisie "nicht zurückscheucht". daß
man die rechten und die gemäßigten KMT,-führer "nicht zu·
rückstößt", daß man die ausländische Bourgeoisie "nichi reizt",
werden die Sache verderben. Sowie die ,Imperialisten solche
Versuche sehen werden, werden sIe zehnIach fr-eeh wer-d.en
und die bürgerlichen Schichten 'der K,MT, werden die ver·
räterlschsten Schritte machen.
Indem wir alles für die Mobilisierung des imernationalen
Proleta riats gegen die Kriegsgelahr tun, müssen wir gleichzeitig der chinesischen Revolution helfen, kühn vorwärts zu
schreiten, slclJ ohöher zu erheben, ohne. furoht. "die chinesische
Bourgeoisie ins Lager der Reaktion zu schleudern",
Das Argument, daß '([le chinesische Bourgeoislt die chinesischen Arbeiter "nicht" verraten "kann". weil sie "sie ja zum
Kampfe gegen die ausländIschen Imperlallsten braucht", ist ein
menschewistisches Argument. Die Menschewiki sagten Immer,
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-daß die russische Bourl!:eoisie zwar die Arbeiter gern verraten
möchte, aber "nicht ka.nn". denn sie ..braucht sie zum Kampfe
ge)l:en den Zarismus". (Martynow wiederholt jetzt, nachdem
cr ein Bolschewik geworden ist. inbezug auf die chinesische
Revolution jene menschewistische Plattheiten, die inbczu~ auf
die russische Revolution der gleiche M art ynow predigte. als er
Menschewik war). In Wirklichkeit hat die chinesische Bourgeosle bereiis begonnen, die national-revolutionäre Bewegung
zu verraten, geschweige denn die proletarische Bewegung)
sowie sie gesehen hat. daß die Ar!}eiterklasse nicht lC'di)l:lich
ein Werkzeug gegen ausländische BourgeoiSie in ihren Händen sein will, sondern sich selbstständige Aufgaben stellt. Nur
unter der Hogemonie des IProletariats kann die chinesische
Revolution siegen.
Eine konsequente revolutionäre Politik gegen den ausländIschen Imperialismus setzt voraus eIne konsequente revolutionäre Politik inbezug auf '(He Führer der chinesischen Bourgeoisie, d. h. die rechten Kuomintang-Leute und umgekehrt.
Solange das Oberkomman~o in den Händen des Tschiangkaischek bleibt. solange die wichtigsten R.egierungsPOsten In
den Händen 'der Kuomintang-Leute bleiben. solange diese Vertreter der Bourgeoisie im ZK. der KMT. den ernsthaftesten
Stii!ztpunkt Ilaben, solange befindet sich die Sache der Revolution in jeder MInute in ernsthafter Gefahr. Der Verrat von
innen (der direkte oder indirekte, der schnelle oder langsame)
Ist unter den heutigen Umständen für die chinesische Revolution viel I'!ciährlicher. als die Erschießungen von Nanking und
die Besatzungstruppen von Schanghai. Wenn der frühere Mitkä.mpfer Sun Yal Sen.s. Tschang T su Mlng. zur Gegenrevolution
übergehen konnte. warum soll das dann '<Ier Tsehiangkalschek
nicht machen können, der sich bereits als Peind der Arbeiter
und Bauern erwiesen hat. auf welchen die gesamte imperiaIIstisOhe Presse setzt. von dem die einflußreichsten Organ~
des In,werialismus behaupten, daß er Qehefmunterhandlungen
mit Tschang Tso Lin führt? läßt man das Oberkommando In
den Händen dieser Person (wenn auch unter gewi!ser Kontrolle), so ist das eine solohe Unentschiedenheit. daB :>Ie eIn
Symptom für die größten ' inneren Gefahren ist. Wenn die
Kommunisten auch nur die geringste politische Verantwortun1{
hierfür trage~. so treten sie auf einen ganz abschüssigen Weg,
den man sofort verlassen muß.

•
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11, Die internationale lage im Ganzen.
Die Ereignisse der letzten Zeit bestätigen immer wieder
die genzeRelativität .der Stabilisierung <les internationalen d<a.oitalismus. Diell.age inChina ist gespannt wie eine Saite. Wie
auch die Entwicklung der nächsten Zeit sein mag, das \Veltgleichgewicht wird sowieso immer wackeliger werden. Die
Pe rspektive eines Beuen Krieges (oder neuer Kriege) rlickt
immer näher. Immer mehr Sprengplllver häuft sich in der
We!lpolitik an.
Die .. Einkreisung" der UdSSR. wird immer deutlicher. Die
letzte Note. Ch~mberla~~ ist. nicht lediglich ein "Ze'itun~s
feullle tou", Ist mcht ledlgnch ein "Knochen. welcher den Dlehards hingewOJ:Len wird" hUe Difff>,enzen zwischen den bei den
fraktionen der 'englischen Konservativen sollte man überhaupt
nicht.übertreiben). sondern sie ist zweifellos eine diplomatische
Vorbereitung energischerer Schritte. Diese Note ist ein .. Einschnitt", deren Zweek es ist, der englischen Diplomatie im
passenden Moment zu gestatten, zu schärfer wirkenden Mitteln
überzugehen. Diese Note ist ein Glied in einer ganzen Kette
der Politik.
Die sich anbahnende Einheitsfront des amerikanischen und
englischen Imperialismus in China kann unter bestimmten Bedingungen außerordentlich schicksalsschwanger auch liir
Europa werden.
Eine gewisse Stärkung der teil weisen Stabilisierung in
Deutschland fUhrt zur Stärkung der "westlichen" Sympathien
der deutschen Bourgeoisie. Je mehr die deutsche Diplomatie
in letzter Zeit eifrig ist, desto klarer wird es, daß der Augen~
blick herannaht. wo auch sie auf diese oder jene Weise sich
der Antisowjet-front anschließen kann.
Der italienische faschismus ist gänzlich in die Einwirkungssphäre· Englands getreten (Anerkennilng der Annexion Beßarabiens durch Rumänien). [n Litauen ~wurde ein faschistischer Umsturz durchgeführt, ohne Zweifel unter der Billigung
Englan'lls. In Polen spitzen sich die Klassengegensätzu zu,
was unter sonstlgen gleichen Bedingungen die abenteuerlichen
Unter
Versuche von Seiten Pilsud ski beschleunigen kann.
solche.n Bedi'ngungen sind die Verträge ooer die Nichtbeteiligung an militärischen Ueberfällen, wie der mit Lettland abgeschlossene .und mit Polen vorbereitete, selbstverständlich
nicht im geringsten eine ernsthafte Sicherung für die UdSSR.,
obgleich natürlich diese Verträge eine gewisse positive Bedcutung für die UdSSR.. besitzen.
-
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Oie Uerbefälle auf die InSlitutionen der UdSSR:. in Peking
und in anderen Großstädten Chinas sind ohne Zweifel durch
England organtsiert worden und genießen teilweise auch die
Unterstützung Amerikas. Sie sind Olieder in einer ganzen Kelle
einer vorgezeichneten Provokatlonspolitlk. auf welche sich die
UdSSR natürlich weder eingelassen hat noch einlassen wird.
Der Schlag ist berechnet. soharfe Sch ritte der Sow1etres:le-.

TIIUg in der Mandschurei zu provOzieren und dadurch Japan
in den Kampf mit 'de r UdSSR. herelnzuzziehen und England
und Amerika die Hände freizumachen. Er Ist a'ber unter an-

derem auch darauf berechnet, den rechten Elementen der KMT.

ihre "Arbeit" zu erleichtern und überhaupt den am meisten

"gemäßigten" Teil der führer de r KM'Jl. einzuschüchtern. Es
ist auch nicht ausgeschlossen, daß Chamberlain, unter Be~
rufung auf "Dokumente" welche jetzt nach den haussuchungen
land den Verhaftungen unserer Genossen durch die Nordirup~
pen gefälscht werden, einen neuen Schritt zum Kampf ge-gen
uns machen wIrd, eine Hetze in der gesamten bürgerlichen
Presse oder Welt anzetteln wird und vIelleicht bis zum direkten
Bruch der diplomatischen Beziehungen zur UdSSR:. gehen wird,
Das wird dem Chamberlain umso leichter fallen. als der
Generalrat' der Gewerkschaften offensichtlich zu jeder Ge~
meinhe[t bereit ist. Am Tage nach den .. herzllehen" Sitzungen'
des anglo~russ[schen Komitees in BerUn hat der Generalrat zu~
sammen mit dem ZK. der Labour-Party erklärt. daß sie die
"Beleidigung der britischen flagge in China" bedauern und
vorschlagen, den "Konflikt" mit der Natlonal-R:egierung dem
Völkerbund zur Entscheidung zu übergeben, '11. h. dem gleichen
Chamherlaln zur Entscheidung.
Unsere Antwort auf die Aktion der Imperialisten in Peking
muß doppelt sein: 1. einerseits nicht in die Ifalle geben. auf
die Provokation mit R:uhe, kluger Haltung und f ortsetzung der
friedenspolilik antworten. und 2. gleichzeitig In China selbst
alles für die Verliefung der Massenbeweguug tun, für die
ErhebuJlg immer breiterer Schichten der Werktätigen gegen
die Imperialisten, gegen ihre Lakaien aus dem Norden und ge·
gen die rechte Kuomintang.
Im großen und ganzen wird die internationale Lage so
gespannt wie sie es schon lange nicht war.
Die chinesische frage wird zur Hauptfrage der nächsten
Sch~cksale der WeltrevollltioQ. Sie kann in unmittelbarster
Welse sich an den nächsten Schicksalen der UdSSR abspiegeln.
Oerade Jetzt tritt jener Moment ein. welchen Lenln sah,
als er [n seinem politischen Testament schrieb:

-
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"Um unsere Existenz bis zum nächsten militärischen
Zusammenstoß zwischen den gegenrevolutionären imperialistischen Westen und dem revolutionären und nationalistischen Osten zu sichern, zwischen den zivilisierten Staaten
der Welt und den auf östliche Welse zurückgebliebenen
Staaten, die aber die Mehrheit bilden, muß diese Mehrheit
es erreichen, sich zu zivilisieren. Auch uns fehlt es an
Zivilisation, um unmittelbar zum Sozialismus überzngehen,
obwohl ~wir die politischen Voraussetzungen hierfür besitzen." (Band XV III, Teil 2, Seite 137.)
Ob wir "ein zweites Mal eine Atempause bekommen"
werden (Lenin ebenda), ob der neue Kreuzzug gegen die
UdSSR:. mißlingen wird, wie er "infolge der Gegensätze Im
Lager der Oegenrevolutionäre des Westens und des Ostens. im
Lager der östlichen und der westlichen Ausbeuter, im Lager
Japans und Amerikas, mißlungen ist", - dem maß Lenin die
entscheidende Bedeutung bei.
Daher auferlegt de r Jetzige Moment unserer Partei und
der gesamten Komintern die allergrößte Verantwortung.
Die taktische Hanptaufgabe muß jetzt darin bestehen, daß

man

1. unter allseitiger Hilfeleistung für die chinesische Revolution gleichzeitig alles mögliche tut, um die Erweiterung einer
offenen Interventipn der internationalen Imperiaiisten gegen
den Süden nicht zuzulassen;
2. die UdSSR. muß nach wie vor eine FriedenspolItik
füh ren und alle Werktätigen aller Länder zu Hilfe rufen, um
die Sache des Friedens zu verteidigen, die sich jetzt in einer
sehr ernsten Gefahr belindet;
3. gleichzeitig muß man alles mögliche tun, um die chIneRevolution soweit wie möglich "vorwärts zn treiben", und alle
Kräfte einsetzen, damit sie nicht nur einen "nackten" nationalen sondern auch einen tiefen sozialen Charakter haben;
4. Zu diesem ZweC'"k muß man sich bemüben, ein wirk_
liches Zentrum der revolutionären Bewegung der Arbeiter- und
Bauernmassen in China Ztl schallen, nämlich Sowjets;
5. man muß der kommunistischen Partei Chinas helfen,
sich um jeden Preis eine wl~kliche pOlitische und organisatorische Selbständigkeit zu erobern. Man muß alles das vernichten, was die Selbständigkeit der KP. Chinas bindet und
beschränkt.

•
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Die Entwaffnung der Arbeiter in Schanghait die Erschießun~
gen der Schanghaier Arbeiter durch die Kommandeure der
Nationalarmeen. die Verhaftung des Vorsitzenden des Scham:~
haieT Oewerkschaitsrats. die Entwaffnung der Arbeiter in an~
deren Städten Chinas, aHes das sind E,.eignisse von größter
Bedeutung.
Die Jetzigen führ er der 'Kuomintan(Z" .übernehmen <lirekt
die Rolle chinesischer Cavaignacs. Die Erschießungen und die
entwaffnung der Arbeiter In Schamthai führen. international
gesehen, direkt in die Umarmung der ausländischen I mDeria~
listen. Die neuesten Ereignisse bestätigen vollkommen die
linie, die in dem beiliegenden Dokument entwickelt ist.

•
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Die ChineSIsche Reuolutlon unddie Thesen
des Benossen Sialin
Von L. Tr olzkl.
nie Thesen des Oen. Stalin unter dem Namen "Die fra gen
der chinesischen Revolution" wurden in der "Prawda" am
21. April veröffentlicht, einige Tage nach dem Abschluß der
P1enarsilzun2 des ZK.·) welcher diese Thesen nicht vorgelegt wurden und auf welcher sie nicht beraten wurden (obwobi alle Mitgliede r des Plenums noch in M oskau blieben),

Dabei sind die Thesen des Oen. Stalln in solchem Grade
(ellJethafl. stellen sie in solchem Grade die Dinge auf doo
~. sind sie In solchem Grade vom Geiste des Chwostlsmu3
liIIl'ttjrlr,ungen, sind sie in solchem Grade geeignet, die be _
rer~~gemachten fehler zu verewigen, daß fiber sie zu schwel·
len c'in di rektes Verbrechen, wäre.

Man muß die Lehren der chinesischen Erehtnlsse ziehen'.
I. Die Nichtzulassung einer offenen Di skussion der theoytischen und taktischen fragen de r chinesischen Revolution
Wurde in der letzen Zeit damit begründet, daß eine solche
Diskussion den fe:nder. der UdSSR. zu p~ssc käme. Selbstverständlich wäre es ganz unzulässig, soleile Tatsachen der
Oeffentlichkeit zu übergeben, an die sich Feinde halten kön_
lteD., die, nebenbei gesagt, sich vor di rekter e rfindung VOll
.) Die T./lesen des Genossen Sialin sind im Namen des ZK.
veröffentlicht worden. Das ändert nichts an der Tatsache, daß
die Thesen vom Plenum des ZK. nicht beraten worden sind.
Das Polilb9ro fi beriieß es dreien seiner Mitgl\eder. den Gen.
Stalin, Buchar!n und Molotow, die Thesen des Gen. Stalin
durchzusehen und Im falle der e instimmigkei t im. Namen
des ZK. der Partei zu veröffentlichen. Natilrlich handelt es
slcb hier nicht um die for male Seite der F'ralre, die niemand
VOn uns anlrrelfen wird. Aber es Ist vollkommen klar. daß
eine solctle "vereinfachte" Methode der LOsung von Frall:en.
"elche Weltbedel tung haben. nach den gemachten Fehlern
und sohweren Niede rlagen. kelneswea:s den Interessen der
Partei und der chinesischen Revolution entsprechen.
-
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und "Dokumenten" nicht scheuen.
einer
solchen Diskussion besteht keinerlei
,"Tatsachen"
Es handelt sich um die Bestimmung der
IlKräfte
der chinesischen Revolution und um

Aber .zu
Bedürfnis.
treibend en
die Ein·

der Grundlinie ihrer politischen Leitung, Mit
anderen Worten, es handelt sich um die Diskussion derselben

' schätzun~

Pragen, denen die Thesen des Gen. StaUn Il:ewidmet sind.

Wenn diese Thesen veröffentlicht werden konnten, warum
kann dann nicht die Kritik an ihnen veröffentlicht werden?
Eill unerhörter Fehler ist die ß ehauptung, daß die Diskussion der Fragen der chinesisch en Revolution unsere

\

Staatsinteressen schädigen könnte. W'ä rc das so. so müß te
nichl nur die WKP., sondern auch jede Partcl der Kommunistischen Internationale nuf die Diskussion verzichten,
darunter auch die chinesische. Aber sowohl die Interessen
der chinesischen Revolullon, wie nuch die Interessen
der Erziehung aller kommunistischen Parteien der ganzen
Welt, fordern eine oiiene energische, erschöpfende Dlskussioll
aller fragen der chinesischen Revolution und in erster Linie
der Streitfragen. Es ist nicht wahr. daß die Interessen der
Komintern in Widerspruch treten mit den Staatsinteressen
der UdSSR. Der Verzicht auf die Diskussion der fehler wird
nicht durch die Interessen eines Arbeitersaates diktiert, sondern, durch eine falsche, "apparatmäßige". bürokratische Ein_
steUung, sowohl zur chinesischen Revolution wie auch zu den
Interessen der UdSSR
2. Die Aprilniederlage der chinesischen Revolution i~
nicht nur eine Niederlage der opportunistischen Linie. sondern
auch eine Niederlage der "apparatmäßigen" . Methoden dcr
führung, bei denen die Partei vor jeden Beschluß als vor eme
vollendete Tatsache gestellt wird: der Beschluß. so wird erklärt, unterliegt nicht der Kritik, solange die Tatsachen nicht
seine Annulierung beweisen, worauf er ebenso automatisch,
d. h. hinter dem Rücken der Partei, durch einen Beschluß ersetzt wird, welcher häufig noch fehlerhafter ist, wie es die
jetzigen Thesen Statins sind, Eine solche Methode, die an
und für sich mit der Entwickelung einer rev'ol.utionärell
Partei unvereinbar ist. wird zn einem besonders schweren
Hindernis für junge Parteien, welche an den Erfahrun,::en VOtl:
Niederlagen und fehlern seJbständill: lernen können und sonen.
Die Thesen des Gen. Stalin sind veröffentlicht. Wenigstens im Rahmen dieser Thesen können und müssen die
f'rall:en der chinesischen Revolution offen und allseitig 'diskutiert werden ~
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DeI' Druck des imperialismus und der I(lassenkampl.
3. DIe Eigenartigkelt der chinesischen Revolution - Im
Vergleich beispielswei.se roil unsere r R.evolution von 19O5 besteht vor aJlem In der halbkolonialen Lage Chinas. Eine
P olitik. welche den mächtigen Druck des Imperialismus auf
das innere Leben Chinas übersehen würde, würde eine in
der Wurzel falsche Politik sein. Aber nicht weniger falsch
wäre eine P olitik, die von einer abstrakten Vorstellung über
den nationalen Druck aus\tinge. ohne dessen klassenmäßige
Brechung und Spiegelung. Die HauplQuelle de r f ehler der
Thesen des Gen. Stalin, wie überhaupt de r ~anzen· leitenden
ILlnie, ist die unric htige Au lfassung der Rolle des l,nperla_
iti$rous und seines Einflusses auf die KlassellPeziehungen
Chinas.
Der Druck des Imperialismus soU zur Rechtfe rtigung der
Politik des ..Blocks d~r vier Klassen" dienen. Der Druck des
Imperialismus führ t angeblich dazu, daß ..alle" (1) Klassen
Cbinas "in gleicher Weise" (I) die Kan tonregierung lür die
"nationale Regierung des ganzen China halten" (Rede des
Geo. Kalinin... J weslija", 6. März). Dem Wesen nach ist das
die Stellung des rechten Kuomintangmanns DaJ Tschi Tao,
welcher beweist. daß die Gesetze des Klassenkamples für.
Cblna nicht existieren - des imperialistischen Drucks wegen.
China ist ein unterdrücktes halbkoloniales Land. Die
fnlwicklung der Produktionskräfte Chinas. welche in ka pitalistischen f ormen vor sich geht. erfordert die Abschültelung des ilJlRerialislischen Jochs. Der Krieg Chinas für seine
nationale Unabhängigkeit Ist ein fortschrittlicher Krieg, sowohl. weil t:r aus den Bedürfnissen der ökonomischen und
kul turel\en Entwicklung von China selber fließt. wie auc h
deshalb, weil er die Entwicklung der Revolution des englischen Proletariats und auch des Proleta riats de r ganzen Welt
erleichtert.
Aber das bedeutet ganz und gar nicht, daß der impe rialistische Druc k ein mechanischer Druck ist, welcher auf
..l1leiche" Weise "alle" Klassen Chinas unterjocht.
Die
m~chti ge Rolt~ des ausländischen Kapitals im Leben Chinas
hat datu geführt. daß sehr starke Schichten der chinesischen
Bourgeoisie, der Bürokratie und der Militärs Ihr Schicksal
an das Schicksal des Imperialismus geknüpft haben. Ohne
diese Verknüpfung würde die riesige Rolle der sog... Mililar i~ten" Im Lt-ben Chinas während der lelzten P eriode undenkbar sein
Es wäre ferner eine gewaltil1;e Naivität zu glauben, daß
lwischen der sogenannten Kompradorenbourgeoisie, d. h. der
-
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ökonomischen und politischen Agentur des Auslandskapitals
in China. und der sogenannten "nationalen" Bourgeoisie el~
Abgrund besteht. Nein, diese zwei Schichten slehen ein.
ander unverg-Ielchlich I).äher. als die Bourgeoisie und die

Massen der Arbeiter und Bauern.

Die Bourgeoisie nahm am

nationalen Kricge als innere Bremse teil. mit fortwährend er
feindlicher Beobachtung der Arbdter und Bauernmassen, mit
fortwährender Bereitschaft. ein Kompromiß mit dem ImperIalismus zu schl ießen.
Während die Bourgeoisie in der Kuomintang drin ist
und sie leitet. ist sie dem Wesen nach ein Hilfswerkzeug der

Kompradoren und des Imperialismus.

Die nationale Bourge_

oisie konnte im Lager des nationalen Krieges nur bleiben

unter der Bedingung der Schwäche de r Arbeiter und Bauernmassen. der Unentwickeltheit des Klassenkampfes. der Unselbständigkeit der chinesischen kommunistischen Partei und
der Polgsamkeit dsr Kuomintang als eines Werkzeu2:s in den
Händen der Bourgeoisie.
Ein ganz grober Fehler ist es. zu denken. daß der Imperialismus mechanisch. von außen her. alle Kla~sen Chinas zusammenschweißt. Das is~ die Stellung des chinesiscnen
Kadetten Daj Tschl Tao. keineswegS aber unsere. Der revolutionäre Kampf gegen den Imperialismus schwächt ni;,;ht, ver. stärkt vielmehr dIe politische Differenzierung der Klassen. Der
Imperialismus ist eine höchst mächtige Kraft in den inneren
BeZiehungen Chinas. Die flauptqu elJe .dieser Kraft sInd nicht
die Kriegsschiffe in den Gewässern des Yang Tse Klang das sind nur Hilfsmittel - sondern die ökonomische und politische Verbindung des Auslandskapitals mit der chinesischen
Bourgeoisie. Der Kampf gegen den Imperialismus erfordert,
gerade weg~n seiner wirtschaftlichen und militärischen
Macht, eine gewaltige AnspanIiUng der Kräfte der ganzen
Tiefen des chincslschl:1I Volkes. Die Arbeiter und Bauern
wirklich gegen den Imperialismus auf die Beine bringen, das
kann llIan nur. indem man ihre grundsätzlichsten und tIefsten
Lebensinteressen mit den Interessen der Beilreiung des
Landes verbindet. Der Aroeilerstreik - klein und groß - der
Agraraufstand. der Aufstand der unterdrückten Schichten in
Sladt und Land gegen die Wucherer. gegen die Bürokratie.
gegen die lokalen Militärsatrapen. alles. was die Tiefen aufweckt. zusammenschweißt. erzieht. stählt. ist ein wirklicher
Schritt vorwärts auf dem Wege zu r revolutionären und sozlalel} BefreiunR des eh nesischen Volks. Ohne das werden die
milltärlschen ErfOlge und Mißerfolge der rechten. halbrechten.
halblinken Generäle Schaum au i der Oberfläche eines Ozeans
-
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bleibei1. Aber alles, was die unterdrückten und ausgebeuteten Massen der W~rktätiRen auf die Beine brin~t. stößt uno
vermeidlicherweise die chinesische nationale BOllrRcoisie in
den offenen Block mit der. Imperialisten. Der Klassenkampf
. zwischen der BourgeOisie und den Massen der Arbeiter und
Bauern wird durch den imperialistischen Druck nicht abRe·
schwächt, sondern umgekehrt durch ihn bei jedem ernsthaften Konflikt bis zum blutigen Bürgerkrieg zURespilzt. Die
chinesische Bourgeoisie hat stets ein starkes Hinterland in.
Jmperlalismus hinter sich, das ihr stets mit Geld. Waren und
Granaten gegen die Arbeiter und Bauern helfen wird.
Nur traurige Phi\is-ter und Sykophanten. welche in ihrem
Herzen hoffen. sie wilrden die freiheit für China als imperlallstisches GnadengesclJenk !fir anständiges Benehmen der
Massen erhalten. können glauben, daß man die nationale Befreiung Chinas durch Befriedung des Klassenkampfes. durch
Abbremsen von Streiks und Agraraufständen. durch Verzicht
auf die Bewaffnung der Massen IISW. erreichen könne. Weun
de r Gen. Martynow vo rschlägt. man solle die S!reiks und den
Kampf aUl dem LanGe durch die Lösung der fragen ver mlttels eines Schlichtungsverfahrens der Regierung ersetzen, so
unterscheidet er sich nicht von Dai Tschi Tao, dem philosophischen Begründer der Politik Tschiangkaischeks.
Demokratische oder sozialistische Revolutio n?
4. Der Opposition wird die sinnlose Behauplung zuge.
schrieben, daß China unmittelbar vor einer sozialistischen
Diktatur des Proletariats stunde. An dieser "Kritik" ist
nichts originell. Am Vorabend des Jahres 19,]5 und später
erklärten die Meuschewiki. daß die Taktik Lenins richtig
wäre, wenn Rußland unmittelbar vor der sozialistischen Revolution stehen wilrde. Lenin aber erklärte ihnen, daß seine
Taktik der einzige Weg zum radikalen Siege der demokrati_
schen Revolution wäre. welche unter günstigen Bedingungen
in eine sozialistische Revolution hi nübe rzuwachsen beginnen
würde.
Die frage über "nichtkapitali-slisehe" Wege der Entwicklung Chinas selbst wnrde in bedingter form von Lenin gest('lIt. für den ebenso wie für uns, es eine ABC.-Weisheit
war und ist, daß die chinesische Revolution. ihren eigenen
Kräften übet!a~sen, d. h. obne direkte Untcrstützunz des sieltreichen Proletariats der UdSSR:. und ohne Untcrstützung der
Arbeiterklasse aller fortgeschrittenen Länder, lediglich mit
der Eroberung breitester Möglichkeitcn der kapitalistischen
Entwicklung für das Land mit günstigeren ßedlng\lngen für
,..
die Arbeiterbewegu!lg enden könne.
-
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5. In de r Wurzel falsch ist aber die Behauptung-, daß die
frage, ob das chinesische Proletariat eine selbständige Partei
braucht: ob diese Partei einen Block mit der Kuomintang
braucht oder sich ihr Ilnterwerfen muß; ob Sow jets nötig
sind usw. gelöst wird in Ahhängigkeit davon. wie wir uns
den Gang und das Tempo aller weiteren Etappen der chine~
sischen Revolution vorstehen. Es ist durchaus möglich, daß
China ein verMltn lsmäßig lang andauerndes Stadium des
P arlamentarismus wird durchmachen müssen, angefangen mit
el.!.!er Nationalversammlung-.
Wenn die bürg-erlich-demokratische Revolution nicht in naher Zukunft in eine soz iali~
stische hinüberwachsen wird. so werden auf einem bes timm~
ten Stadium aller Wah rscheinlichkeit nach die Arbeiter- und
Bauernräte die Szene verlassen und einern bürgerlichen Regime weichen, welches darauf im Zusammenhang mit dem
Gange der Wellrevolution, bereits in einern nellen g-eschichtlictlen Stadium. der Diktatur des Proletariats weichen wird.
6. Aber erstens ist die Unvermeidlichkeit des kapitalistischen Weges ganz und gar nicht bewiesen: nnd zweitens
- dieses Argument ilot für uns jetzt unvergleichlich viel aktu ~
eller - kann man die bürgerlichen Auf.~aben auf versclrtcdcne
Art lösen. Die Losung der Nationalversammlung selbst wird
eine leer e Abstraktion. häufig eine einfache Scharlatanerie.
wenn man nicht daz:! sagt. wer und mit welchem Programm
er sie einberuft. Tschiangkaischek kann schon morgen die
Losung der Nationalversammlung- gegen uns aufstell en, wie er
heute sein Arbeiter- und Baue~nprogramm gegen uns aufge~
stellt hat. Wir wollen, daß die Nationalversammlung nicht
durch Tschiangkaischek, sondern durch das Exekutiv-Komitee
de r Arbeiter- und Bauernräte einberufen wird. Dieser Weg
ist ernsthafter und sicherer.
7. In der Wurzel unhaltbar ist der Versuch des Gen.
.. Bucharin. die opportunistische und kötMw-omißlerische Linie
zu rechtfertigen durch Berufungen auf die angeblich in de r
chinesischen Wi rtscha ft vorwiegende Rolle der "Reste des
f eudalismus". Wenn sogar die Einschätiii7tg der chinesi.
schen Wirtschaft durch de n Gen. Bucharin auf ökonomischer
Analyse, nicht aber auf scholastischen Deilnitionen beruhen
würde, sO könn ten "die Reste des feudalismu s" sowieso nicht
jene Politik rechtfe rtigen, welche so offensichtlich den April~
umsturz erleichtert hat.
Die chinesische Revolution hat einen nationalen und einen
bOrgerlichen Charakter infolge der Hauptu rsache, daß die Ent.
Wicklung der Produktivkräfte des chinesischen Kapitalismus
sich stößt an die staatliche Z,?llabhängigkeit Chinas von den
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Ländern des Imperialismus. Die Behinderun~ de r entwick.
lung der chinesischen Industrie und die Erdrosselung des
inneren Marktes bedeuten Beibehaltung und Wiedergeburt

der rück,ständigsten ProduktionsfQrmen in der Landwirtschaft.

de r Dara~'tä rsle n fo rmen der Ausbeu tung. der barbarischsten
fo rmen der Unterdrückung und Vergewaltigung, \Vachslum
de r übe r scr.ü~sigen Bevölkerung, Beibehaltung und Zu_
'ilpitzung des Pauperismus und jeglicher VersklavlIng.
Wie groß auch das spezifische Gewicht der typisch

•.feudalen" Elemente der chinesischen Wirtschaft sein mag, so
kann man sie nur auf revolutionären Wege hinwegfegen, lo1.lrlich

nicht nicht im Bunde mit der Bourgeoisie, sondern im direkten

Kampfe gegen sie.
Je komplizierter und Qu älender die Ve rschUngung der
leibeigenschaltsmäßigen und kapitalistischen Beziehungen ist,
umso weniger kann die Agrarfrage durch Mittel einer Gesetz·
gebung der Spitzen. um so notwendiger ist
die revolutionäre Selbsttätigkelt der Bauernmassen, die sich
eng mit den Arbeitern und de r armen Bevölkerung der
Städte verbundet: umso fal scher ist die Politik. die sich
krampfhaft an das Bündnis mit dem Bourgeois und Groß.
II:rul1dbesitze r klammert 'Und ihre Ar beit in den Massen diesem
Bündnis unterwirft. Die Politik des Blocks der vie r Klassen
hat nicht nur den Block der Bourgeoisie mit dem Imperiallsmus vorbereitet, sondern bedeutete auch die weitere Bei behaltung aller überlebten Bestandteile der Barbarei in der Verwaltung und Wirtschalt.
Wenn man sich insbesondere gegen die Sowjets auf den
bürgerlichen Charakte r der chinesischen Revolution beruft. so
sagt man sich einfach von der erfahrung unserer bürgerlichen Revolutionen der Jahre 1905 und 1917 (Februar) los.
In diesen Revolutionen war die nächste und hauptsächlichste
AUfgabe: dtr Sturz des autokratischen Regimes der Leibeilitenschaft. Dieses Ziel srh[oß nicht aus. forderte vielmehr
die Bewaffnuug de r Arbeite r und die Schaffung VOn Sowjets.
Lenin schrieb darüber nach der Februarrevolution folgender·
maßen:
_
"Für einen w.is:-k.lichM, .Kampf gegen die zaristische
Monarchie. ,für :eine ::witl~he Sicherung der fre iheit
nicht nur "mit Worten, nicht in nelten Versprecbllll!rCn,
der Schönredner des LiberaUsmus, müssen nicht
' die Arbeiter die neue Regierung unterstützen, sondern
\die Regierung muß die Arbeiter "unterstützen". Denn
'die einzige Garantie für die Freiheit und für die end.
gültige Zerstörung des Zarismus ist die Bewaffnu ng des
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Proletariats. die Belestigung, die Erweiterung, die Ent.
wicklunz der Rolle, der 13edeutung, der Krilft der Arbeiter- und Soldatenräte. Alles übrige sind Phrasen und
Lügen, Selbstbetrug der Politikanten des liberalen lind
radikalen Lagers. Unterstützt die Bewaffnung der Arbeiter oder stört wenigstens diese Sache nicht. und die
freiheit in R.ußland wird unbesieglich sein, die Monarchie

nicht wiederherstellbar, die R.epublik gesichert. Sonst wtnt

das Volk betrogen werden.

VerspreChungcR sind billig.

Versprechungen kosten nichts. Mit Versprechungen haben

alle bürgerlichen Polilikanten in allen bürgerlichen R:evOlutionen das Volk "gefüttert" und die Arbeiter dumm gemacht. Unsere R.evolution ist bürgerlich, daher müssen die
Arbeiter die Bourgeoisie unterstützen, so sprechen die
nichtsnutzigen Politiker aus dem Lager der liquidatoren.
Unsere Revolution ist bürgerlich. so sagen wir, Marxisten,
daher müssen die Arbeiter die Augen des Volkes auf den
Betrug der bürgerlichen Politikanten lenken, müssen es
lehren, keinen Worten zu Irauen, sich- nur auf seine Kräfte,
auf seine Organisation, auf seine Einigung, auf seine Bewaffnung zu verla~sen." (Lenin. Band XIV, Teil 1, Seite 10
bis 11, "Prawda" vom 241. März 1917.)
Derienige chinesische Revolutionär, welcher aus seinem
Kopf die spitzfindigen Resolutionen und Kommentare über den
Block der vier Klassen herauswirft, wird den Sinn dieser einfachen Leninschen Worte fest auffassen, dann sicherlich nicht
irren und zum Ziele kommen.
DIe Schule Martynows in der chinesischen fraa:e.
8. Die offizielle Führung der chinesischen Revolution orientierte sich die ganze Zeit über auf eine .,allgemeine nationale
Einheitsiront" oder auf den "Block der vier Klassen" {Vgl. die
Referate Bucharins, den Leitartikel in der "Kommunistischen
Internationale", Nr.lI, die nicht veröffentlichte Rede Stalins
vor den Moskauer funktionären am 5. April 1927, den Artikel
Martynows in der "Pra)Vda" vorn 10. April. den Leitartikel der
..Prawda" vom 16. März, die Rede des Gen. Kalinin in den
Iswestiia" vom 6. März 1927, die Rede des Gen. Rudsutak in
der "Prawda" vom 9. März 1927 usw. usw.}. Auf diesem We'ge
war man schon so weit geraten, daß am Vorabend des Um_
sturzes von Tschiangkaischek die "Prawda", um die Oppo:>sition zu entlarven, proklamierte, das revolutionäre China
'Werde nicht von einer bürgerlichen Regierung regiert, sondern
"W)n der "Regierung des Blocks der vier Klassen".
, Die Philosophie Martyno~s, welcher den traurizen Mlit
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hat. aUe fehler Stalins und Bucharins in den f raK,en der chil>e_
slschen Politi~ bis zu ihrem logischen Ende zu H!hren, findet
keine Spu r von Zurückweisung. Dahel Ist sie nichts anderes
als die Verhöhnung der Grundprinzipien des Marxi::mus. und
sie reproduziert die gröbsten Züge des russischen und des
internationalen Menschewismus. angewandt auf die Bedin_
gungen der chinesischen Revolution. Nicht umsonst schreibt
der jetzige führer der Menschewiken. Dan, in der letzten
Nummer des ..Sozialis tischen Boten":
"Im Prinzip" wA ren die Bolschewik! auch fü r die Beibehaltung der .,Einheitsfront" in der chinesischen Revolution bis zur Vollendung der Aufgabe der nationalen Befreiung. Noch am 10. April hat Martynow In der ..Prawda'·
äußerst eindrucksvoll und, trotz der obligatorischen
Schimpfereien gegen die Sozialdemokratie, ganz "auf
menschewistische Art" dem "linken" Oppositionellen,
Radek, die Richtigkeit der offiziellen Stellung bewiesen,
welche auf de r Notwendigkeit besteht, den .,Block der vie r
Klassen" beizu~halten. sieb nicht zu beeilen, die Koalitionsregierung zu sprengen, in welcher die Arbeiter zusammen mi~ der Großbourgeoisie sitzen, ihr nicht vorzeitig
"sozialistische Aufgaben" aufzudrängen (NT. 8, 23. April
1921, Seite 4).
Jeder, der die Geschichte des Kampfes des Bolschewismus
a:egen den Menschewismus kennt insbesondere in der fr age
des Verhältnisses zur liberallen Bourgeoisie, muß zugeben, daß
die von Dan gebllliiten "vernünftigen Pdnzipien" der Schule
Martynows nicht zufällig sind. sondern vollkommen gesetzt.
mAßi!!: sich ergeben. Widernatürlich ist nur. daß diese Schule
Ihre Stimme in den Reihen de r Komintern strallos erheben darf.
Die alte menc;chewistische Taktik der Jahre 1905 bis 1917,
die vom Gang der Ereignisse zertreten worden ist. wird jetzt
von der Schule Martynows auf China fibertragen, ungefähr so,
wie der kapitalistische Handel die allerminderwertigsten
Waren, die im Mutterland keinen Absatz linden, in die Kolonien
abschiebt. Bei diesem Export ist die Ware nicht einmal aufgefri scht worden. Nur dort. wo frühe r das Wo rt ..Autokratie"
stand. dort wird jetzt I m~erialis'llus In den Text gesetzt. Na·
tfirlich Ist der britische Imperialisnlus von der Autokratie unter_
schieden. Aber die menschewistische Berufung auf ihn unterscheidet sich nicht im geringsten von de n Berufungen auf die
Autokratie. Der Kampf gegen den ausländischen Imperialismus
Ist ebenso wie der Kamnf gegen die Autokratie ein Klassenkampf. Daß man ihn durch die Idee der nationalen Einheits_
Iront nicht ,.erzaubern kann, davon zeugen allzu beredt die
-
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blutis,::en , Aprilereignisse, welche unmittelbar ,aus der Politik:
, '
des BI6'&1tS' der vier Klassen herausgewachsen sind.
Wie die .,Linle" in Wirklichkeit aussIcht.
9. Ueber die vergangcne Periode, die mit dem AprIlumsturz abschloß, verkünden die Thesen des Gen. Stalin: _
..Die angenommene Linie war die einzige richtige Linie."
Wie sah sie in der Praxis aus? Darüber sprach beredt
Tang Ping Siang. der kommunistische Ackerbauminister. in
seinem Bericht auf dem 7. erweiterten Plenum des EKKI.*) im
Dezember 1926,
"Seit der Herstellung der Nationalregierung in Kanton
Im Mai vorigen Jahres, die dem Namen nach eine Regie·
wng des linken flügels ist, beftndet sich dIe Macht latsächlich In den Händen des rechten flügels •• _ Die Be_
wegung der Arbeiter und Bauern kann nicht sich in ihrer
vollen Breile entwickeln infolge verschiedener Hemm·
nisse. Nach dem Märzputsch wurd. eine Mi 11 t ä r d i k ~
tat u r des Zen t rum s (d. h. Tschiangkaischeksl her·
gestellt. während die politische Macht nach wie vor in den
Händen des rechten fltigels bleibt. Die ganze politische
Macht, die eigentlich (!) dem linken flügel gehören müßte.
ist endgültig eingebüßt."
Also: die Linken "hätten sollen" die Macht haben. aber sIe
haben sie endgültig eingebüßt: die Staatsrnacht gehörte den
Rechten. die Militärgewalt, die unvergleichlich viel mächtiger ist, ist ganz in den Händen des. .,Zentrums" von TS,chiangkai·
schek. welches zum Zentrum der Verschwörung wurde. Man
versteht, warum unter solchen Bedingungen .. die Bewegung der
Arbeiter und Bauern" sich nicht, wie es sich gehört hätte, entwickeln könnte.
• ) Dieser Bericht Ist als besondere Broschüre unter dem
Namen "Die Wege der Entwickll).ng der chinesischen Revo- ..
lution" mit einem Vorwort von r Raskolnikow erschienen. DIe
Broschüre ist bemerkenswert dadurch. daß sie eine gewissenhafte und daher für die ..Linie" tödliche. Darstellung der Tatsachen gibt. Die S.:hlüsse des Oen. Tang Ping Siang selbst
sind konius und widerspruchsvoll. indem sie eluerseits den
Druck des Klassenkampfes in China abspiegeln. anderereits
ab~r ..die einzige richtige Linie", welche in schreiendem
WiderSPruch zu diesen Tatsachen steht. Das Vorwort des
Oen. Raskolnikow ist nur durch sem vollen Unverständnis für
:las, was war. was ist und was sein wird, bemerkenswert.
-
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Tang Ping Siang gibt eine noch genauere Charakteristik
davon, wie die "einzig richtige Linie" in Wirklichkeit aussah:
..' . . Wir haben Ilraktisch die Interessen der Arbeiter
und Bauern geopfert. . .. Nach langwierigen Unterhand- lungen mit uns ·hat die Regierung !licht einmal ein Ge_
werkschaftsgesetz erlassen. . .. Die Regierung hat die
Forderungen der Bauernschaft nicht angenommen, welche
diese namens verschiedener gesellschaftlicher Organisa_
tionen erhob. Wenn zwischen den Großgrundbesitzern
und den armen Bauern Konflikte entstanden. so stellte sich
die Regierung stets auf die Seite der ersteren."
Wie konnte all das Ilassieren? T ang Ping Siang nennt
vorsichtig zwei Ursachen:
a) "Die linken Führer sind nicht fähig, ihren Einfluß vcrmittels der politischen Macht zu befestigen und zu erweiteI!l":
b) der rechte Flügel "erhält, teils in f 0 I g e uns e r e r
f 0 I s c he n Ta k t i k, die Möglichkeit zu handeln."
10. So sind die politischen Verhältnisse, welehe den pom[lösen Namen des "Blocks der vier Klassen" erhalten haben.
V.Qn ,,'>olehen "Blocks" strotzt sowohl die revolutionäre wie die
patlainentarische Geschichte der bürgerlichen Länder. Die
Großbourgeoisie führt die kleinbilrgerlichen Demokraten, die
Phrasenmacher der nationalen einheitsfront, binter sich her,.
diese aber verwirren die Arbeiter und schleifen sie hinter der
Bourgeoisie, in derem Schwanze. her. Wenn der oroletarische
"Schwanz". trotz der Bemühungen der kleinbürgerlichen
Phrasenmacher. stark anzudrängen beginnt. dann befiehlt die
Bourgeoisie ihren Generälen, auf den ..Schwanz" loszuschlalten.
Dann konstatieren die Kompromißler tiefsinnig, die Bourgeoisie.
habe die ~ache der Nation .,verraten".
11. Abe r die chinesische BourgeoiSie hat "doch" gegen
den Imperialismus gekämpft? Auch dieses Argument ist ein
inhaltloser Gemeindeplatz. Die Kompromißler aller Länder
haben in entsoreehenden Fällen stets den Arbeitern gegenüber
versichert. daß die liberale Bourgeoisie gegen die Reaktion
kämllft. Die chinesische Bourgeoisie hat die Hilfe der kleinbürgerliChen Demokratie im Kampfe gegen den Imperialismus
nur dazu ausgenutzt. Uß'l' mit diesem Imperialismus ein Bündnis gegen die Arbeiter zu schließen. Als Ergebnis der NordexpedItion ergab sich eine Stärkung der Bourgeoisie und eine
Schwächung der Arbeiter. EIße Linie. die ein solcheS Resultat vorbereitet. ist eiQe falsche Linie ...Wir haben praktisch
die Interessen der Arbeiter und Bauern geopfert". sagt Tang
P ing Slang. Wozu? zur Unterstützung des Blocks. de r vier
-

77

_

Klassen. Und die Resultate? ein kolossaler Erfolg der bürgerlichen Gegenrevolution, eine Stärkung des erschütterten Imperialismus. eine Schwächung der UdSSR. Eine solche Politik ist
verbrecherisch. Wenn man sie nicht erbarmungslos verurteilt,
kann man keinen Schritt vorwärts tun.

.
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Die Thesen rechtfertigen eine Linie.
für die es keine R.echtfertlgung gibt.
lZ. Die Thesen bemühen sich auch jetzt noch. Jene Politik zu rechtfertigen. welche die P artei des Proletariats mit
der Großbourgeoisie Im Rahmen einer Organisation. der Kuomintang verband. wobei die ganze Leitung in die Hände der ,
Bourgeoisie geriet. Die Thesen verkünden: "Das war die
Lin ie . . . zur Ausnutzung de r Rechten. ihrer Verbindungen
und ErfahrunIren. insofern sie sich der Disziplin (!) der Kuomintang unterwerfen 0)". Jetzt, so sollte man glauben, wissen
wir schon sehr gut. wie die Bourgeoisie sich der ,,Disziplin"
unterwarf, und wie das Proletariat die Rechten, d. h, die
großen und mittleren Bourgeois, ihre .. Verbindungen" (mit den
Imperialisten) und ihre ..Erfahr:mgen" (des Erwürgens und
Erschleßens de r Arbeiter) ausgenutzt hat. Man sollte gla uben,
dle Erzählung von diese r .. Ausnutzung" Ist mit blutigen Buchstaben in das Buch der chinesischen Revolution eingetragen.
Die Thesen aber sagen .. die folgenden Ereignisse haben die
R:ichllgkeit diese r Linie vollkommen bestätigt". Weiler kann
man nicht gehen r
Aus einer gewaltigen gegenrevolutionären Umwälzung
ziehen die Thesen StaUn den geradezu kläglichen Schluß. daß
die Politik de r .. Isolierung der 'Rechten" Innerhalb der einheitlichen Kuomintang ..ersetzt" werden muß durch eine Politik
des ..entschlossenen Kampfe s" gegen die Rechten, Und das,
nachdem die rechten Partei"genossen" in der Sprache der
Maschinengewehre zu reden begonnen haben.
13. Die Thesen berufen sich freilich auf ein "früheres
Vorhersagen" der Unvermeidllchkeit des Fortgehens der Bourgoisie von der Revolution. Sind aber solche Prophezeiungen
an und für sich ausreichend für die P olitik des Bolschewismus?
Die .. Voraussage, daß die Bourgeoisie -fortgehen wird". ist ein
leerer Allgemeinplatz, wenn Sie nicht mit bestimmten politisch~n SchlUßfOlgerungen verbunden ist. In dem bereits zitierten
Arllkel. ~el~her die offiziöse Linie Martynows billigt, schreibt
Oan: .. bel eineT Bewegung, welche so antagonistische Klassen
uml~.ßt. kann sel~~tye r~tä ndli e h die Elnhelts.kont nicht ewig
Klla. <'S02:. Bote, 23. April 1927, S.3). Also anerkennt auch
Dan die MUnvermeidlJchkeit des Weggehens der Bourgeoisie",
-
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'Tatsächlich aber besteht die Polittik des Menschewismus in
de r Revolutl-:IO In der Spekulation auf die Bewehaltung der
EInheitsfront um jedtm Preis, so lange, wie möglich, um den
Preis der Anpassung der eigenen Politik an die Politik der
Bourgeoisie, um den Preis der Beschneidung der Losungen
und der Aktivität der Massen und sogar. wie in China. um
den Preis der organisatorischen Unterwerfung der Arbeiter~
partei unter den poIltischen Apparat der Bourgeoisie. Der bol~
schewistische Wel/: aller besteht in der unbedingten politischen
und organisatorischen Abgren?ung von der Bourgeoisie, in der
schonungslosen Entlarvung der BourgeoiSie von den ersten
Schritten der Revolution an, in der Zerstörung aller kleinbOr~
R'erlichen Hlusionen tiber die Einheitsfront mit der Bourgeoisie,
In unermüdlichem Kampfe mit der Bourgeoisie um die FührunI/:
der Massen, in der schonungslosen Austreibung aller dcr ~
jenlgen aus der kommunistischen P artei. welche Hoffnungen
auf die Bourgeoisie säen oder diese schönfärben,
Zwe.i Wege und die fehler der Vergangenheit.
14, DIe Thesen des Gen, StaUn mühen sieb freilich ab,
zwei Wege der Entwicklung der chines:schen Revolution ein·
ander gegenOberzustellen: den einen unter der FOhrung der
Bourgeoisie, d. h. unter Unterdrückung des Proletariats durch
, die BourgeoiSie und bei einf'm unve rmeidlichen Bündnis mit
dem internationalen Imperialismus; den anderen unter der
führung defl Proletariats gegen die Bourgeoisie,
Soll aber die Perspektive dieses zweiten Weges der hOr·
gerlich-demOkratischen Revolution kein leeres Wort sein. so
muß man olten und geradeheraus sagen. daß die ganze fUhrung der chinesischen Revolution bisher im unversönlichen
Gegensatz zu diesem Wege stand. Die OmlOsltion wurde und
Wird einer erbitterten Kritik ge radezu deshalb unterwerfen.
weil sie von Anfang an die Leninsche Fragestellung in den
Vordergrund gerückt hat, d, h, den Weg des Kampfes des
Proletariats gegen die Bourgeoisie um die fUhrung d~ unter- ,
dr ückten Massen in Stadt und Land Im Rahmen und auf de r
Grundlage einer demokrntischen und natiQnalen Revolution.
15. Aus den Thesen von Stalln folgt, daß das Proletariat
sich von der Bourgeoisie ~rst. trennen kann. nachdem diese
es beiseite geschleudert, entwaffnet, geköpft und zertrcten hat,'
Aber gerade auf diesem Wege hat sich eine andere Revolution '
entwickelt, nämlich _ die frühgeburt ,des Jahres 1848. wo das \
Pr~letariat kein selbständiges Banner besaB, hintcr der klein·
bürgerliChen Demokratie herging. welche ihrerseits hinter del"
Ilberalen Bourgeoisie hertrottete und die Arbeiter unter das
-
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Schlacht messer· Cavalgnacs führte. Wie groß auch dIe wirklichen Eigenarten des chinesischen Milieus sind, das Grundlegende. welches den revolutionären Weg des Jahres 1848
kennzeichnet, hat sich in der chinesischen Revolutiob mit so
mörderischer Genauigkeit wiederholt, als ob es auf der Welt
weder die Lehren der Jahre 1848. lail, 1905. 1917. noch die
WKP .. noch die Komintern gäbe.
Daß TschiangkaisC'.hek die Arbeit des republikanisch-liberalen Generals Cavaignac ausgeführt hat. das ist jetzt sdion
ein Allgemeinplatz geworden. Diese Analogie wlederhoh~n
auch die Thesen Stallns nach der OpposHlon. Aber die Ana_
logie muß man ergänzen. Cavalgnac wä re unmöglich gewesen
ohne die Ledru-Rollin. Louis Blanc und die anderen Phraseure
der allumfassenden nationalen front. Wer hat nun diese
Rollen In China gespielt? Nicht nur Wan TIn Wet. sondern
auch die führer der chinesischen kommunistischen Partei und
vor allem ihre Inspiratoren aus dem Ekki. Wenn man das
nicht ~:lifen sagt. nicht erklän, nicht einprägt. so wird die Philosophie der zwei Wege nur als spanische Wand ·für eine Politik im Stile von Louis Blanc und Martynow sein. d. h. sie
wird eine Wiederholung der Apriltragödle auf einer neuen
Etappe de r chinesischen Revolullon vorbereiten.
Die lage der ehlueslschen kommunistischen ParteI.
16. Um ein Recht zu haben, fiber den Kampf um den bolschewIstischen Weg der demokratischen Revolution zu reden,
muß man das Hauptwerkzeug der proletarischen Politik besitzen: eine selbständige proletarische Pa rtei, welche unter
eigenem Banner kämpft und keinen Augenblick z..ulllßI. daß
ihre Politik und Organisation sich in der Politik und Organisation anderer Klassen auflöst, Ohne Sicherung der vollen
theoretischen, politischen und organisatorischen Selbständigkeit
der kommunistischen Partei sll1d alle Erzählungen über .. zwei
Wege" ein direkter Hohn auf den Bolschewismus. Die chinesische kommunistische Parlei befand sich die ganze Zelt über
n l chI im B und e mit dem revolutionären kleinbürgerlichen
Teil der Kuomintang. so n dern In einem Zustand der
U n t e r wer fun g ußle r di;! ganze Kuomintang, welche in
Wirklichkeit durch die Großbourgeoisie geleitet wurde, die
Armee und die Staatsgewalt .In Ihren Händen konzentriert
hatte, Die KommuniStische Partei unterwarf sich der politischen Disziplin des Tschiangkalschek. Die kommunistische
P.artel unterschrieb die Verpflichtung. den Sunyalsenismus
mehl zu kritisieren. eine kleinbürgerliche Theorie, die sich nicht
nur gegen den Imperialismus richtet, sondern auch gegen den
-
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Klassenkampf. Die kommunistrsche Partei besaß keine elienen
PreSseorgane. d. h. ihr fe hlte das Hauptmittel einer selbständ,ilen Partei. Unter solchen Bedi'lgungen vom Kampf des Profetarlats um die Hegemonie reden, das bedeutet. sich selbst uud
andere betrügen . •
17. Wodurch erklärt si<.h die unte rwürfige. gestaltlosi:.
politisch unwürdige Lage der kommunistischen Partei In dt:r
tschiangkaiscbek'scben Kuomintang? Durch die EinsleUU1lg aut
di e Einheit der nationalen Front unter der tatsächlichen füh ru ng der Bou rgeoisie. welche angeblich sich von der Revol'lti on "nicht" loslösen "kann". (Die Schule von Martynow);
das ist die tatsächliche Ablehnung des zweiten. bolschewistischen Wegs, von dem die Thes>!!1 Stalins hintennach lediglich
zu Maskierungszwecken reden.
Wenn man eine solche Politik mit der Notwendigkeit dcs
Bündnisses der Arbeiter und Bauern rechilertigt, so verwandelt
man dieses Bündnis selbst in eine Phrase, in eine spanische
Wand für die politische KommandOTolle der Bourgeoisie. Die
Abhängigkeit der kommunistischen Partei, ein unvermeidliches
~ esu!tat des "Blocks der vier Klassen", war das Haupthinder~n is auf dem Wege der Arbeiler_ und Bauernbewegung, also
auch des wirklichen Bündnisses zwischen Proletariat und
Bauernschaft, ohne welches man an einen Sieg der chinesischen Revolution gar nicbt denken kann.
18. Wie soll es in Zukunft mit der kommunistischen Partei
stehen?
In den Thesen findet sich darüber ein einziger Satz, aber
ein solcher, welcher fähig ist. die größte Verwirrung anzurichten und irreparablen Schaden zu siiften. " .. .. Indem sie
in den Reihen der revolutionären Kuomintangleute kämpf!, so "
sagen ~. Thesen von StaUn, muß die kommunistische Partei
mehr alS ,je zuvor ihre Selbständigkeit bewahren". Bewahren?
Aber bisher halte doch die kommunistische Partei diese Se\bstäRdlgkeit nicht. Gerade ihre Unselbstandigkeit ist doch der
Hebel allen Uebels und aller Fehler. Die Thesen schlagen in
dieser Grundfrage nicht vor, ein für allemal mit der Paxis JO:1
gestern Schluß zu machen. sondern nmgekehrt: sie "mehr als
Je zuvor" beizubehalten. Das bedeutet aber doch, daß man die
ideOlogische. Dolitische und organisatorische Abhän9;igkelt · der
Partei des Proletariats VOll einer kleinbiirgerliehen Partei beibeihalten will. welche daaurCh allein unvermeid!icherweis~ rJch
In ein \Verkzeug der Großbourgeoisie- verwandeln wir~
:. Um eine falsche Politik zu rechtfertigen, ist man geZWlmren, die Abhängigkeit für Unath5:ngigkeit auszugebeQ und d\ll

,
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BeibehaltunIl: dessen zu fordern, was tuf alle Zeiten begraben
werden müßte.
•
19. Der chinesische Bolschewismus kann nur bel sch~

nungsloser Selb ~ lkrilik der jetzigen kommunistischen Partei
wachsen. Sie darin zu unterstützen, ist un~erc direkte Pflicht.
Der Versuch. die Fehler der Vergangenheit zu vertuschen. in·

dem man künstlich deren Diskussion abbremst. wird in erster

Linie der chinesischen kommunistischen Partei ungeheucrpn
Sch3.den zu fügen. Wenn wir ihr nicht helfen werden. In acr
kürzesten frist sIch vom Menschewismus und den Mensche-

wiken zu reinigen, so wird sie in eine Dauerkrise mit Spal·

tungen geraten, mit AustriHen aus der Partei und einem cr-

bitterten Kampf verschiedener Gruppen. Die schweren Niedcrlag-clI dcs OpportunIsmus können überdies anarchQ"syndikaIistiseRen Einflüssen den Weg bahnen.
...
Wenn die kommunistische Partei. trOlz einer Arbeitermassenbewegung. trot7 stürmisch sich entwickelnder Gewerkschalten, trotz der agrarrevolutionären Bewegung an! dem
Lande, nach wie vor einen unterworfenen Tell einer bürgerlichen Partei bilden soll und als Zugabe in die von dieser bürgerlichen Partei geschaffene nationale Regierung eintreten soll.
so hätte man lieber direkt sagen sollen: für eine komm unistische Partei in China Ist die Zeit noch nicht lZekommen. Denn
besser ist es. überhaupt keine Partei zu schaffen. als sie in
der Epoche der Revolution so gtaus~m zu kompromittIeren,
d, h. gerade dann, wenn ~die Verbindungen der Partei mit den
Arbeilermassen dureh Blut befestigt werden und große Traditionen gesChaffen w'l!iden. die jahrzehntelang wirken,
Wer hat sich Im rempo geirrt?
20, In den Thesen des Gen. StaUn lindet sich natiirlich ein
ganzer Abschnitt. der den ..f'ehlern der Opposition" gewidmet
ist. Anstalt gegen Rechts zu schlagen, d, h. gegen die Fehler
von StaUn selbst. miihen"'Sich die Thesen ab, gegen LInks zu
schlagen. vertiefen damit die Fehler, häufen Verwirrung an.
erschweren den" Aüsweg und stoßen die Linie de( Führung in
den QlImpf des Kompromißler!ums herunter .
• Zl:!oie Hauptbeschuldigun~: die Opposition ..versteht
nicht. daß die Revolution in China siel\ nicht in schnellem
Tempo bewegen kann", Die Thesen bringen hier aus Irgend ~
einem Grunde das Tempo der Oktober-Revolution angeschlepp!,
'Yenn man die frage nach dem Tempo stellt. so muß man es
mehl mit dem i1 äußeren Metermaß . der Oktober-Revolution
messen, sondern aus den inneren Klassenverhiiltnissen der chi- :
nesischen RevoILllio~.:.!_el.2st,(~t:!'- ~ Die chinesische Bouri"e-\
-
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o(lisic hat sich. wie bekannt ist. nlchl gekilmmert um die Vor:.schrift über das langsame Tempo. Sie hat im Aprl! 1927 ~
jür durchaus zeitgemäß gehalten. die Maske der Einheitsfront
..3bzuwerfen. die ihr so gut gedient hatte. um aus allen Kräfte".
gegen die Revolution loszuschlagen. Die kommunistische Partei. das Proletariat. aber auch die linken Kuomintangleute erwi esen sIch voHkommcn unvorbereitet auf dieSen SchlaK.
Warum? Weil die Fiihrung auf ein lan2samcrcs Tempo rech'1Icte, hoffnUlIll:slos zurilekblieb. einen chwostistlschen Charakter hatte.
•
. '~.
Am 23. April, d. h. nach dem Umsturz des Tschlangkel ...
'Schek. hat da~ ZK. der Kuomintang. zusammen mit der .,linken"
' Wuhanreglcrung, ein Manifest veröffentlicht, in dem es heißt: .
..Es bleIbt uns lelzl nur übrIg, zu bedauern. 0), dall.
wIr nlcJJt gehandelt haben, solar,ge es nicht zu spät war.
D afür entschuldigen (!) wir uns aufrlcbtig," t,Prawda"."
28. April.)
In diesen kläglichen und weinerlJchcn Worten liegt, gegen)
-den Willen der Verlasser. eine schonungslose Widerl egung:
-der stalin'schen Philosophie über das ..Tempo" der chinesiscben
Revolution.
22. Wir haben den Block mit der BourgeoisIe zu einer Zelt
'Weiterhin aufrechterhalten, die die Arbeitermassen zu selbständigem Kampfe drängten. Wir versuchten, die Erfahrungen
-der .. R.echten" auszunutzen und wurden zu \Verkzeugen In
ihren Händen. Wir haben Vogelstraußpolitik getrieben, Indem
wir in der Presse den ersten Umsturz des T schiangkaischeic
vor der eigenen Partei verschwiegen und verbar~en, die Erschießungen von A rbeitern und Bauern. und überhaupt alle Tat_
sachen, die den gegen revolutionäre 11 Charakter der Kuomlntang·FührtlO~ charakterisIeren.
Wir vergaßen, für die Selbständigkeit der eigenen Partei zu sorl/:cn. Wir haben ffir sie
k eine eigene Zeitung geschaffen. ..Wir haben praktisch die
Interessen der Arbeiter und Bauern geopfert." (Tang Ping
Siang.) Wer h:lben keinen ein7,ii/:cn ernsthaften Schritl getan.
um die Soldatenmassen zu erobern. Wir haben de( .B:lnde
des Tschiau)i:kaischek gestattet. eine .. Militärdiktatur des Zen;
1rums" her ~ll st e ll en. d. h. eine Diktaur der bürl1:erlichen Gegen:.
r evolution. Noch 2m Vorabend des Umsturzes machten wir
Reklame für Tschiangkaischck:. Wir behaupteten. daß er sich
"der Disziplin gefügt" habe. und daß es uns gelungen sei,
..durch ein g'"cschicktes taktisches Manöver einer die ch[ ne~
"Sische R.evolution bedrohenden schroffen Wendung nach rechts
.:zuvorzukommen". (Vorwort Raskolnlkows zur Broschüre von
1'3ng Ping Siang.) Wir blieben au f der gnzen Lin4e hinter den
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I!reii:ßlssen zurück. Mit jedem Schrilt verloren wir an Ternp~
zugunslen der Bourgeoisie. Wir haben auf diesem Wege die
gaRstigsten Bl;!dingungen für die bürgerliche Gegenrevolution

vorbereitet. De linke Kuomintang bringt aus diesem Anlaß.
wenigstens ihre ..aufrichtige Entschuldigung" dar. Die Thesen,

Stalins dagegen ziehen aus dieser Kette wahrhaft prinzipien_

lose. 'fhwostislischer fehler die bemerkenswerte Scblußfolgerung ....ijaß die Opposition fordert ... ein zu schnelles Tempo_
23. Immer häufiger hört man in unseren Parteiversamm_
lungen Beschuldigungen gegclI die .• llttra1inken'~ '''Schanghaler

und überhauPt gegen die chinesischen Arbeiter. welche durdt

ihre "Eltzesse" den Tschiangkaischek provoziert hätten. Niemand kann lrgendwe!che Tatsachen hierfür anführen. und was.
sollten sie auch bewisrn? Ohne sogenannte .. Exzesse" I!:eht
keine einzige wirkliche VolksrevolutIon vor sich. die in ihren
Strudel Millio'lenmassen"hineinzieht. Eine Politk, welche dell
Massen. die zum erstm Male geweckt worden sind, eint!'
Marschroute vorschreiben will. d:e die bürgerliche "Ordnung'~
nichl stör!. bt elne Politik hoffnungsloser PhilisterstupidiUlt.
Sie hat sich stets an drr Logik des Bürgerprieges den Kopf
eingestoßen uud. während sie verspätete flüche gel/:en die
Cavaignacs uud Kornilows ausstieß, entlarvte :;ie gleichzelt!~
die .. Exzesse" von links.
Die .,Schuld" der chinesischen Arbeiter besteht darin, daß
der kritische Moment der Revolution sie unvorbereitet. un·
organisiert, unbewaffnet angetroffen hat. Aber das ist nicht
ihre Schuld. sondern ihr Ung!i!ck. Die Verantwortum:: hierlilr
fällt vollständig auf die falsche pührung. welche hofkungslos
an Tempo verlor
Ellstlcrt bereUs ein neues R:evolutJonszentrum oder muß maw
o
es erst schaHen?
24. Ueber den gegenwärtigen Zustand der chinesischen
Revolution teilen die Thesen mit: .,Der Umsturz des Tschian:::_
kalschek bedeutet. zwei Armeen. zwei Zentren, ein Revolutionszentrum 111 Wufl'l'ln und ein Zentrum der Ges;enrevolutiolt
in Nankiug." Eine falsche. oberflächliche. vul~äre Charakteristik d(>r Sache I Es handelt sich nicht einfach um zwei
Hälften der Kuomintang. sondern um eine neue Gruppierung"
der Klassenkräite. Wenn man glaubt. daß die Regiensn2 in
Wuhan bereits ein fertiges Zentrum ist. und daß sie die Revo_
lution einfach von der Stelle an. wo dIese von Tschlangkaisehe)c
angehalten und umF,eworien worden ist. fortsetzen wird. s()
siebt man die geg'!nrevolutionäre Umwälzung im April als eil}
.Persönliches "Ueberlaufen", eine "Episode" an. das heißt. maß
'Versteht iar Dieb;"

"

-

Die Arbeiter sind nichl einfach nur I!:es~hlal!:e n worden..
Sie sind von denen niedergeschlagen worden, welche sie ge1ührt haben. 'Kann man glauben, daß die Massen jetzt der
linken Kuomintang ~* dem gleichen Vertrauen iolgen weroden. mit dem sie gl"stern der ganzen Kuomintang gefolgt
sind? Den Kampf muß man von jetzt ab nicht nur gegen
-die frühe ren Militaristen führen, die mit dem Imperialismus
·verbündet sind, sondern auch gegen die "nationale" Bourge-olsie, die infolge unserer in der Wurzel unrichtigen Politik
-den Militärapparal und beträchtliche Teile des ,Heeres er-<lbert bat.
.~:
. '}Zun· Kampfe auf einem neuen, höheren Stadium der Revolu_
tio·n muß man vor allem den betrogenen Massen Vertrauen zu
,sich selbst einhauchen und die noch nicht erwachten Massen aufwecken. Hierzu mL:ß man vor allem beweisen, daß von jener
:schmählichen P olitik, die die "Interessen der Arbeiter und
Bauern geopfert hat" (vergi. T ang Ping SianjZ), Im Namen der
l./nlerstützung des Blocks der vier Klassen, keine Spur übrig
:geblieben ist. Ein Jeder, welcher nach dieser Seite hin ziehen
·wird, muß erbarmungslos aus der chinesischen kommllnisti_
:schen P artei herausgetrieben werden.
Man muß die oberflächliche, spitzenmäßige, traurh:e
kleine Idee beiseite schleudern, daß jetzt, nach den blutigen
Erfahrungen, man Millionen VOll Arbeitern und Bauern auf
-die Beine bringen und fiihren kann, wenn man nur ein wenijt
mit der "Fahne" der Kuomingtan~ in der Luft herumfuchtelt.
-(Wir werden niemandem das blaue Banner der Kuomintang 'Überlassen. schreit Buchariu).
'. -",Nein, die Massen brauchen ein revolutionäres Pro~ra mm
nnd eine Kampforganisatiou, die aus ihren ei~enen Reihe n
·bervorwächst und die Garantie der Verbindung mit den Mas_
'sen und der Treue zu ihnen in sich selbst enthält. Die Wuhan_
"Spitze allein s-:enügt hierzu nicht: man braucht Arbeiter-,
Bauern- und Soldatenräte 'dazu, Räte' der Werktätigen .
.Die Sowjets und die BewaffnunI:; der Arbeiter und Bauern.
25. Nachdem sIe die vom Leben selbst geforderte Losun9!
,der Sowjets abgelehnt haben. erklären die Thesen des Gen.
Stalin einigermaßen unerwartet. daß das hauptsäcblichste
"Gegengift (?l gegen die Konterrevolution die Bewaffnunjt
-der Arbeiter und Bauern ist". Die Bewaffnu'1l": der Arbeiter
'-lind Bauern ist zweifellos eine notwendil!e Sache. lHierüber
werdet. wir keinerlei Differenzen haben - aber· wodurch.
':Soll man erklären , daß bisher es für richtig gehalten wurde,
-dIe Arbeiter in "mInimaler" Weise zum Wohle der Revodution zu bewaffnen? Daß die Vertreter der Komintern tat_

/

~chllch der Bewaffnung der Arbeiter sich entgegenstellten?'

( vcrgl. den Brlel der vier Genossen an die Delegation der
WKP. in der KI.) Daß trotz der vollkommenen Möglichkeit
der ßewaffnung, die Arbeiter im MomGui" des Umsturzes Utl.·
bewaffnet waren?

Alles das erklärt sich aus der Be~trebußl~ ..

nicht mit T schiangkaischck zu brechen. deli Tschiangkaischek

-

nicht zu kränken, ihn nicht nach rechts Zli stoßen. Eine.,Gegenwlrkung" mit Maschinengewehren hatte man gerade

da nicht. wo sie am notwendigsten war.

Jetzt bewaffnen

sich die Arbeiter in ihrer Masse auch nicht in Wuhan, - unL
den Wan Tin Wei "nicht abzustoßen",
( 26. Die Bewaffnung der Arbeiter und Bauern ist eine aus-

lczclchnete Sache. Aber man darf keinen Unsinn reden. In
Südchina gibt es bereits bewaffnete Bauern: das sind die
sogenannten nationalen Armeen. Indessen haben sie sich nicht
als ..Gegengift gegen die Konterrevolution" erwiesen. sondern.
als deren Werkzeug. Weshalb? Weil die politische führung
anstall die Tiefen der Armee durch So!Jatenräte zu umfassen ..
sich mit einer rein äußerlichen Kopie unserer politischen Abteilungen und Kommissare beg,uügle. die. ohne selbständigerevolutionäre Partei uud ohne Soldaten räte. sich in ein.. leere
Maskierung des biirgerlichen Militarismus verwandelte.
'Z7. Die Thesen von StaUn lehn-:n die Losung des Sowjets mit der Begriindung ab, daß das angeblich eine "Los!\ng
des Kampfes gegen di<: Regil'run..: der revolutionären Kuominta ng" sei. Aber was bedeuten denn die W"'rtr; "Das
hauptsächlIchste Ge):::engilt gegen die Konterrevolution ist die
Bewaffnung der Arbeiter und Bauern?" Gegen wen werden
sich die Arbeiter und Bauern bewaffnen? Etwa nicht gegeit
die Regierungsgewalt der revolutionären Kuomintang?
: Die Losung der Bewaffnung der Arbeiter und Bauern hat
einen nicht weniger scharfen Charakter, als die Losung der
Arbeiter· und Baui"wrate. falls sie nichl eine Phrase ist, eineAusflucht. eine Maskierung. sondern ein Aufruf zur Aktion~
W e rden die bewaffneten Massen jetzt neben sich oder iiberl
sich die Regierungsgl'walt einer Ihr fremden und feindlichen
Bürokratie wirklich dulden? Dil! wirkliche Bewaifnun~ deri
Arbeiter und Bauern unter den heutigen Umständen bedeutet
unver meidticherweise die Schaffung von Sowjets.
_
28. Weiter' wer wird die Massen bewalinen? Wer wird
die hewaffnull\: leiten?
Solam:e die n"lIIO!lalen Armeen vorwärtsmarschierten und
die Heere des Nordens ihre Waffen abgaben. konnte die Be.
waffnung Cer Arbeiter verhällnismflßiI( leicht vor sich gehen.
Die rechtzeiti\:..-: Ürz:ar.lsierung ven Arbeiter·, Bauern. und:;
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Soldatenrll.ten hätte ein wlrkllchu .,Gegengift" [cgen die
Ko ntef~o!ution bedeutet. Unglficklicherweise kann man dh~

Fehler der Vugangenheit" nicht reparieren. Jetzt hat sich die
ganze LQge .......scharf zum Schlechteren gewendet. Die minimalen QuanflUltcR.....von Waffen. welche selbständig durch dip.
Arb eiter In ihr en Besitz gebracht worden sind (bestehen nicht

darin Ihre "Exzesse"?), sind ihren Händen entwunden. Der
Vormarsch nach Norden ist eingestellt. Unter diesen Be-

d ingungen Ist die Bewaffmmg;,. der Arheitcr und Bauern eine
große und schwere Aufg abe. Erklärt man. daß die Zeit fiir
. die Sowjets noch nicht gekommen ist und st.ellt man .\t"lclchzellig die Losung für die Bewaffnung der Arbeiter und Bauern
auf. so sät man Verwirrung. NUT die Sowjet!; können bei '
einer weiteren Enlwickhtng der Revolution Z!.l Or$!;anen w erden. die in der Tat die Aewaffnung d.n Massen durchführen
und die Leitung de r bewaffneten Massen überrfehmen.

Warum kann I!l3U keine Sowjets zu!bouen?
.y
_
29. Die Thesen antworte n darauf: •• Erstens kann man
sie nicht in jedem beliebigen Moment schaffen, sie werden
nur in der Periode d~s besonderen Aufscbwunl!:S der revolutionären Welle ,geschaffen."
Welltl diese Worte in:end
einen Sinn haben. so nu r den, daß wir an Tempo verloren
haben, als wir zu Beginn der ICJzten Periode des mächtigen
revolutionären Aufschwungs der Massen nicht zur Schaffun~
von Sowjets anfrlefen. Noch einmal: die Pehler der Vergangenheit kann man nichl reparieren. Isl man der Meinl1u:::,
daß die chinesische Revolution filr eine lange Zeit erwilrr,t
Ist. dann wird sdbsTve rständlich die Losung der Sowjets keill
Echo In den Massen !iRden. Aber umso unbegrilndeter 1' 1
dann die Losung der Bewaffnung der Arbeiter und Bauern.
Wir glauben abe r nicht. daß die Polgen der falschen Politik
so schwer und lief sind, Es gibt viele T at.'lachen, die fi"lr
die Möglichkeit eines neuen revolutionären Aufschwungs ill
nächster Znkunft sprechen. Darauf weist unter anderem auch
die Tatsache hin. daß Tschiangka ischek gezwunS!:en ist, mi t !
deli Massen zu kokettieren, den Arbeitern den Achtstundentag zu versprechen, den Bauern a1lerhand Eri cichterunJl:e~\ .
usw,( Im falle einer fe rneren Entwicklung dee A,grarbcwegung und einer Wendung der städtischen kicinbilrgerlicllcil
Massen gegen Tschiangkaischek als eineu direkten Agenten
des Imperialismus. können in nächster Zukunft günstigere
Bedingungen entstehen, unte r welchen die jetzt zerschlall:eJlc
Proletarische Avantgarde die Reihen der Werktätill:en zu einer
neuen Offensive sammel n wird. Ob das nun einen Monat
-
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fnihcr oder späier eintretet! wi~<!. Ist ~leldl~mtilZ. ""'Ir m;;ss~n
8111 Jeden FaU das schon jetzt im Slre!1e eine! Pnttl um'l1't,
der Losungen und d';!T Organisatlonsform~n vQrb:::rt(If.ll. MI.

anderen \Vo,ten: die LosllIla: der Sowlets wird \ '0:1 n,u: a.
den acsamlcn fern eren Verfatll der chlncsisc11CIl Rc\'olD!loa
bCl{leltcn und Ihr Schicksal widerspiegeln.
. .~
_
. )30. "Erstens, so sagen die Thesen. werden die Sowjets
nlet!t zu rr Schwatzen ,eschaffcn, sIe werden vor allem als

Karnpforgane gc.tten die bestehende Staatsmach.t geschaffen.

als Organe des Kampfes um dIe Macht", Daß die Sowjets
nicht zum Schwatzen geschallen werden, das 151 vielleicht
die einziSCß richtige Stelle in den Thesen. Aber ein Revolutloflilr schlägt die Bewaffnung der Arbeiter und Bauern auch
nicht zum Schwa lzen vor, We r da sagt: auf der jetzigen
E:tappe wird aus den Sowjets nur ein Geschwätz entstehen,
dagegen aus der Bewaffnung der Arbeiter une:! Bauern eine
ernsthafte Sache, der verspottet entweder sich selbst oder
die :, .ren.
JI. Ein drittes Argument: da in Wuhan jetzt eine ReIhe
von linken Kuomintang-Spitzenorganisationen sit,zt. die in'
ihrem feierlichen Manifest vom 23. Ap ril sich dafür enlschul.
digen. daß sie die Umwälzung des Tschiangkaischek verschia·
fen haben, ziehen die Thesen hieraus den Schluß: die Schaffung von Sowjets würde d..:n Aufstand gegen die linke Kuo.
mlnlang bedeuten. "denn keine andere Regierungsgewalt, als
die Re,ierung der revolutionären Kuomintang gibt es jetzt In
diesem Bezi rk."
:
Die apparatemüßige und bürokratische E:instel!ung zur
revoluttonären Regierung stinkt nur so aus diesen Worten.
Dill Regierung wi rd nicht betrachtet als de r Ausdruck und die
Befestigung des sich entwickelnden Kampfes der Klassen, sondern als ein sich seibsl ge!lügender Wl1Iensausdrllck der Kuomintang. Die Klassen kommen und gehen, aber die Kontinuitiit
der Kuomintangregierung bleibt. Es genügt aber nicht. Wuhan
zum Zentrum der Revolution zu ernennen, damit es wirklich
da zu wird, Die Tschiangkaischeksche Kuomintaug hatte lokal
die alte. reaktionäre. käufliche Bürokratie zu ihrer Verfügung-.
Was hai die linke Kuomintang? Vorläullg nichts oder fast
nichts, Die Losung der Sowjets bedeutet den Aulruf zur
Schallung wirklicher Organe Qe r neuen Staatsmacht. durch
das Uebergang:sregime einer Doppelregierung hindurch.
32. Und wie wird das Verhältnis der Sowjets zur .. Re·
gierung der revolutionären Kuomintang" sein. angeblich de r
..einzigen" Regierungsgewalt "in diesem Bezirk"? 'Eine wahr.
1131t klassische Frage. Das Verhältnis der Sowjets zur rcv()-

"

Iutlonären Kuomintang wird dem Verh1llnis der revofiliion!ke-II

Kuomintang zu den Sowjets entsprechen. Mit anderen Wor.
ten: nach Maßgabe dessen. wie die Sowjets entstehen werden.

sich bewaffnen werden. sich befestigen werden, werden sie

nur eine solche Regierung üher sich dulden. welche sich auf

die b~walfnelen Arbeiter und Bauern wird stützen wollen.
Das S~vjetsystem Ist eben dadurch wertvoll, besonders in
unmittet'6ar revolutionären Epochen. daß es in bester Weise
das Siehentsprechen von zentraler Regierungsgewalt und 10lG~Ulr Regierungsgewalt garl'ntlert.
1
~. 33. Der Oen. StaUn hat noch im Jahre 1925 die Kuomintang
eine "Arbeiter- und Bauernparlei O?)" genannt. (Vergleiche:

..Fragen des Leninismus", Seite Z64.) Diese Definitlon hat
llichts mit dem Marxismus gemein, Aber es ist klar, daß mit
'Seiner unrichtigen formulierung der Gen. StaUn den Gedanken
ausdr üc ken wollte, daß die ß asis der Kuomintang ein antibürgerlicner Block der Arbeiter und Bauern sei. Das war
absolut falsch für die Periode. wo es gesagt wurde: der Kuomintan'g folgten zwar Arbeiter und Bauern, aber sie wurden
von der Bourgeoisie geführt. und wir wissen, wohin diese sie
geführt hat. Solch eine Partei nennt man bürgerlich, ni~ht
.aber Arbeiter- und BauernparteI. Nach dem ..Weggang" der
Bourgeoisie (d, h. nach der Zerschlagung des unbewaffneten
.und unvorbereiteten Proletariats durch sie) . geht nach Stalin
die Revolution in ein neues Stadium über, wo sie von der
linken Kuomintang geluhrt werden soll. d. h. einer solchen die,
'So sollte man doch annehmen, die den Stalinsehen Gedanken der
"Arbeiter- und Bauernpartei" endlich verwirklichen wird. Es
fragt sich; warum wird darn die Schaffung von Arbeiter- und
Bauernräten eInen Kr ieg gegen die Regierung der Arbeiter'Und Bauern-Kuomintang bedeuten?
34. Ein w eiteres Argument: zur Schaffung von Sowjetsttufrufen...das bedeutet. den Feinden des chinesischen Volkes
ein neues Werkzeug zum Kampfe gegen die Revolution in die
Hand geben, zur Schaffung neuer Legenden darüber. daß in
oChlna nicht eine nationale Revolution vor sich geht, sondern
eine künstliche Verpflanzung der Moskauer Sowjetisierung".
' Dieses erstaunliche Argument bedr.utet, daß die Feinde
(les chinesischen Volkes ihre Anstrengungen In den Dingen
der Verleumdumt verstärken werden. wenn wir die revohltio,"äre Bewegung der Massen entwickeln, erweitern und vertIefen
werden. EInen anderen Sinn hat dieses Argument nicht.. Also
'hat es gar keinen Sinn,
Vielleicht hahen die Thesen nicht dIe Feinde des chincsl.sehen Volkes Im Auge. sondern die furcht der Volksrnassen
-
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selbst vor einer Moskauer Sowielisie~ung? , Worauf grandel
sich aber eine solche Betrachtungsweise?.J Es ist bekannt,
daB alle Spielarten der "nationalen" Bourgeoisie. rechte wielinke. in ihrer ganzen politischen Arbeit sich mit Eifer eine
Moskauer Schutzfarbe an den leib streichen: sie schaffen
Kommissar e. Politische Heeresstellen, Politabtelluny.en. ei",
Plenum des ZK.• Kontrollkommissionen usw. Die cli,nesische
Bourp;eoisie fürchtet sich keineswegs vor der Uebertragung:
"Von Moskauer f ormen. stutzt sie vielmehr f ür ihre Klassen·
ziele zuredt. Warum wendet sie also sie an? Nicht aus
Liebe zu Moskau, sondern weil sie populär sind bei Volks·
~ massen.
Qer chinesische Bauer weiß, daß die Sowjets den
russischen Bauern L'!IId gegeben haben. und wer das nicht
weiß. der soll es erfahren. Die chinesischen Arbeiter wissen,
daß die Sowjets den Sieg des rUSSischen Proletariats sichergestellt haben. Aus der Erfa;lfIlIIg der Gegenrevolution des
Tsclliangkaischek müssen die fo r tgeschrittenen Arbeiter be·
greifen. daß ohne eine selbständige Organisation, die das ganze
Proletariat umlaßt und dessen Zusammenarbeit mit den unterdrücktell M assen in Stadt und Land sieherste[(t. die Revolution
nicht siegen kann. Die Schaffung von Sowjets ergibt sIch für
die chinesischen Massen aus Ihrer Erfahrung, und Ist ganz und'
gar nicht Hir sie "eine UebeTtragung der Moskauer Sowjeti·
sierung." Eine Politik. die sich fürchtet, die Dinge bel ihrem
Namen zu nennen. ist eine falsche Politik. Man muß sich nach
" den revolutionären Massen ri chten ulld nach den objektiven
Bedürfnissen der Revolution, nicht aber nach dem. was die
feinde sagen werdrn ,
35. Man sagt: aber die Hallkauregierung ist doch immer.·
hin eine T atsache. Fen~ Vui Hsiang ist eine T atsache. Ten
T schen Tschi ist eine T atsache. sie haben bewaffnete Kräfte
an der Hand: wcder die Wuhan-(Hankau-)Regierung noch
Feng Vui Hsian&:. noch Ten Tschen Tschi wollen Sowjets.
Sowiets schafien: das wUrd e bedeuten. mit diesen Bundes.
genossen zu brechen. Obwohl dieses Argument In den Thesen
nicht direkt formuliert Ist. so ist es doch für viele entscheidend.
Ueber die Hankaureglerung haben wir schon von Stalin gehört:
•. Revolulionszentrum". ..die eil1'zige Regier ungsgew alt", Glelch-·
:zeitig wird in unseren Parteiversammlungen eine Reklame für
Feng Vui Hsiang 10sgeJassf.'n: .. ein frühere r Arbeiter·'. ..ein
zuverlässiger Revolutionär" ...ein sicherer Mensch" usw. A1!es
das ist eine Wiederholung der Fehler de r frühe ren Periode
ulller Umständen. wo diese f ehler noch verderblicher werden
k Onnen.. Die Hankauregierung und das Heereskommando kÖn -·
oen nur deshalb gegen die SowjCtS sein. we i , sie sich auf el!)<
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r adikales Agrarprogramm, aur einell wirklichen Bruch mit dCI1>
Oroßgrundbesitzern und der Bourgeoisie nicht einlassen. und
losgehe!!n den Gedanken an Kompromisse nach rechts hegen.
Aber um so wichti ger ist es, Sowjets zu schaffen. Nur aur
diesem Wege kan n man die revolutionären elemente von
Hankau nac h links stoßen und die gege nr cvolu tlonärc n zwingen, sich zu scheren.
......
.
€I 36. Aber wenn die Sowjets auch nicht mit der "einz igen"
Regierung von Hankau Krieg fUhren werden. so werden sie
doch E!emente einer Doppelregierung mit sich bringen? ZweI-

fellos. Wer den Kurs auf eine Arbeiter- und ßauernregierung
nicht nur mH Worten, sondern in der Tat hält, der muß be-

greifen, daß dieser Kur s durch eine Periode der DODPel rc gle- ·
r ung hindurchflihrt. Wie lange diese andauern wi rd. zu welchen
konkreten gegenseitigen Beziehungen sie führen wird. das wird'
d avon abhängen. wie die "einzige" Regierun g in Han k au sich
durch Taten zeigen wird. wie selbständig und handJungsbereitl
die kommun istische Pa !'tel sein wird. wie schnell die Entwick··
lung der Sowjets sein wird usw. Unse re Aufgabe wird es sein,.
In jedem Palle r,las Element der Doppelregierung der Arbeite r
und. Baue rn zu versHirken un d dadurcJ1 ei ne Arbeiter- und
BauernSowjelregierung mit einem endgültig entwickelten de- ·
mokratischen Programm vorzubereiten.
37. Aber in den Gewässern des Yan glseki ang an ke rn !
Dutzende v on frem de n Kriegsschiffen. die Schanghai. Hankaltl
usw. hinwel!:fegen könn en. Ist es nicht irrsinnig, unter solchen.'
Bedingungen Sowjets zu schaffen? Dieses Arg:Jment ist wle·der um nicht in den Thesen von Stalin form uliert. spaziert
aber überall in den P art eiversammlungen herum (Martynow.
Ja roslowskl und and ere). Die Schule von Martynow bemiiht·
sich, die Ieee der Sowjets durch die Pu rcht vor der brilischmi
Marinea rtille rie to tzuschlagen.
Dieser Kunstzriff is t nicht I
neu. Im J ah re 19 17 haben die SR.s und Menschewiken zur
einschüc11terung erklärt. daß die Machte rgreifung' durch d!e1
Sowjets die Besetzung VOll Kr onstadt und P et r ogard . durch d!C I
Alliierten bede uten würde Wir antworteten daraut: nur dlc
Vertiefung' der Rev olu ti on' kann die Revol uti?n ~ett ell~' De r ;
aus ländisch e Imperialismus wird sich nu,r n.lI~ emer solchen,
.RevolutiOrr:", versöhnen, die nm .den P~e ls ~m lge r Kon~~sslo·1
nen an die chinesische BourgeOisie sem~ eigenen POSlhonen ,
In China stärken wird. J ede wirklichc Vo lksre vo!ution. dic(
die koloni al~ n Grundlagen des Imperialismus un!en:räbt. wIrd
unvermeld[.jclierweise ei nen wüt enden W iderstand seinerseIts
erfahren. Wir haben es ja probiert. aul halbe m Wege stehe1l'
zu bleiben. ahe r diese ~ejn1.i.R: ; ichll~e Litlie" hat Nanking vo r-
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'den Kanonen des Imperialismus nicht geschützt, ebensowenig
""Ie die chinesischen Arbeiter vor den Maschinengewehrcn
Tschlangkalscheks. Nur der Uebergang der chinesischen "Revolution in eine wirkliche Phase der Massenbewegung. nur
-dIe Schaffung von Arbeiter-, Bauern_ und Soldaten räten, nur
"dIe Verllefung des sozialen Programms der Revolution. sind
fähig, wie unsere eigene Erfahrung zeigt, Verwlrung In die
Reihen der ausHlndischen Heerestormatlonen zu bringen, Indem
-sIe deren Sympathie für die Sowjets wecken und so wirklich
die Revoilltion vor Schlägen von außen her schützen. '\
":Was schlagen die Thesen von StaUn anstelle der Sowjets vor?
3B. Die Schaffung ..revolutionärer Bauernkomitees. Ar'heItergewerkschaften und anderer revolutionärer Massenor"ganlsatlonen als Vorbereitung~elem ente für Sowjets der Zu1<:unll". Welches sollen die Wege dieser Organisationen scin?
Hicrüber finden wir in den Thesen kein einziges Wort. Die
'Phrase, daß das erst .,VorbereUungselemenle {fir die Sowjets
-der Zukunft" sind, Ist nur eine Phrase und weiter nichts. Was
werden die Organisationen jetzt machen? Sie werden Streiks
"leiten müssen. Boykotts, das RUckgrat des bürokratischen
Apparats zerschlagen müssen. die gegenrevolutionären Mnttärbanden vernic.IJten. die Or oßgrundbeslt~ r austreiben, die Pormatlonen der Wucherer und Kulaken entwaffnen, die Arbeiter
lind Bauern bewaffnen, d. h. in Wirklichkeit alle auf der Tages-ordnung stehenden Aufgaben der demokratischen und der
Agrarrevolution lösen, und hie rbei sich zur Stellung von lokalen
Regierungsorganen durcharbeiten. Das sind aber gerade SowJets, nur solche, welche ihren Auh:aben schlecht entSl>rechen.
Die Thesen schlagen also vor, wenn man diesen Vorschlag
überhaupt ernst nehmen soll, anstelle von Sowjets Surrogate
'fDr Sowjets zu schaffen,
, 39. Während aller vorangegangenen Massenbewegungen
'haben die Gewerkschalten gezwung~nermaßen Punktionen erfllllt, welche den Funktionen von Sowjets nahestehen (Hong_
'kon&" Schanghai u. a.) Aber &,erade fIIr diese Aufgaben
waren die Gewerkschaften vollkommen ungenügend. Sie umiassen eine zu gerinR~ Anzahl von Arbeitern. Sie umfassen
-ilberhaUDt nicht die klcinbürRerilchen unteren Massen In der
-Stadt, welche zum Proletariat hinneilzell. Aber solche Auf_
"xaben, wie dte Durchführung von Streiks unter möglichst Rerin2en Verlusten für die unteren Massen der Stadt, wie die
VerteihmR von Lebensmitteln, wie die Teilnahme ~n der
'SteuerJ)Olllik, Teilnahme an der Bildung vcm bew-,::SnetCII
il(rliften, gar nicht zu reden von der Durchfüh rung der Arr..r_
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revolu tion In der Provinz. können mit dem notwendigenScbwung: nur dann durchgeführt werd en, wenn die führende

Organisation niebt nur alle Schichten des Proletariats 1Irtt.
laBt, sondern auch sie mit der Tagesarbeit und mit der armen
Bevölk.erung In Stadt und Land verbindet. Endlich hätte der
MilitArputsch des T schlangkaischeks. sollte man wenigstens
glauben, dem Bewußtsein Jedes Revolutionärs einhämmern
wollen, daß Gewerkschaften, die von der Armee losgetrennt
sind. eine Sache sind, dagegen vereiniltte Arbeiter- und Sol.

datenrllte eine ganz andere Sache.

Revolutionäre Oewerk.

schaften und Bauer nkomitees werden nicht wenis:cr als Sow-

lets den Haß der" Feinde hervorrufen.

Sie sind aber viel

weniger als die Sowjets fähig, die Schläge der Peinde abzuw ehren.
•
W enn wir ernsthaft über das Bilndnis des Proletariats
mit den unterdrückten Massen in Stadt und Land reden, nicht
übe r ein .,Bündnis" dcr SDitzen. ein halb gefälschtes Bündnis
durch zweifelhafte Vertreter, sondern über ein rcal es Kampf_
bündnis, das sich in dem Massenkarnpfe I/:egen die Pe; ~rlt:.
bildet und stählt, so kann ein soldlf's ßilndnis keine andere
Organisationsform als die Form der Sowjets finden. Das kann
nur leugnen. wer mehr sich auf kompr omißle ~i <;che Spilzen,
als auf die unteren revolutionären Massen verläßt
Soll man mit der linken Kuomintang brecllen?
Aus allem Voranstehenden folgt klar. wie begründet die
Einflüsterung en betreffs des Bruchs der kommunistischen
Partei mit der Kuomintang sind. "Das bedeutet, so sagen die
Thesen, vom Kampffeld desertieren und scine Verbiindeten In
der Kuomintang zu r Freude der Feinde der Revolution im
Stiche lassen". Diese pathetischen Zeilen sind ganz und gar
nicht am Platze. E:i handelt sich nicht um den Bmdl, sondern
um die Vorbereitung eines Blocks. nicht auf der Grundlage der
Unterwerfung. sondern auf der Grundlage einer tatsächlichen
Gleichberechtigung. Eine revolutionäre Kuomintang muß sich
er st bilden • . Wir sind dafür. daß dic Kommuni sten auch inucrhalb der KUomintang arbeiten sollen und I!eduldig die Arbeiter;
und Baucrn auf unsere Selte herüberziehen sollen.( ADer dj.cj
kommunst sche Partei kann sich einen kleinbürgerlichen Ver- !
bündeten nnr dann erziehen. wenn sie nicht bel jede r Etappe!
seiner Schwankungen sich vor ihm platt au f die Erde wirft.l
sondern offen und unmittelbar, unter eigenem Namen. unter,
eigene fahne. sich an die Arbeiter wendet, sie um sich orga- j
nislert und de r Kuomintang durch Beispiel und durch Taten
teigt. was eine Massenpariej ist, durch Unterstützung jedes!

-
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'Schrittes der Kuomintang, der vorwärts fahrt. unter seht>Illlllgsloser Entlarvung jeder Schwankung, jedes Schrittes, der
rückwärts führt. und unter Schaffung einer wirklichen revo_ ,Jutionären Grundlage !Ur einen Block mit der Kuomintang in
I{)cstalt von Arbeiter-, Bauern- und Soldaten räten,
40, Unsinnig ist die Behauptung, daß die Opposition für
die politische "Isolierung" der kommunistischen Partei ist,
Diese Behauptung e)~thält ebenso viel Wahrheit, wie die Be_
hauptung, die Opposition sei für den Austritt aus den enl:li'schen Gewerkschaften ~ewe~en, Beide Beschuldr~ungen hat
man lediglich zur Maskierung des Blocks mit der rechten
Kuomintang und mit dem verräterischen Generalrat gebraucht.
nie Opposition ist ganz und 'Zar fü r die Stärkung und Ent_
wicklung des Blocks mit den revoluon~ren Elementen der
Kuomiutang, für ein ganz en.~es Kampfbündnfs der Arbeiter
mit der armen Bevölkerung iu Stadt und Land, für den Kurs
auf die revolutionäre Diktatur der Arbeiter, Bauern und der
städtisch&ll Kleinbourgeoisir,
Dabei ist notwendig:
a) solche Formen des Blocks als verderblich festzustellen,
'bei welchen die kommunistische PArtei die hlteressen der
Arbeiter und Bauern 0pfcrt zu dem utopischen Ziel. die
Bourgeoisie im Lager dei nationalen Revolution zu halten;
b) rundweg solche Formen des Blocks abzulehnen, welche
direkt oder indirekt die Selbständigkeit der eigenen Partei
behindern und sie der Kontrolle anderer Klassen unterwerfen;
c) kategorisch solche Form des Blocks abzulehnen, bei
welchen die kommunist:sche Partei ihr Banner herunterholt
und das Wachstum des eigener. Einflusses und der eigenen
Autorität im Interesse ihres Verbündeten opfert:
d) den Block mit klar formulierten gemeinsamen Auf·
gaben zu begründen, nidlt abI}( auf Verschweigen, Diplomati_
sieren, Herumscharwenzeln und Heuchelei zu stützen:
e) die Bedingun~en und Grenzen des Blocks mit voller
Genauigkeit und in aller Oeffenttichkeit festZUSTellen:
f) lür die kommunistische Partei die volle Freiheit der
Kritik ihres Verbündeten zu bewahren und ihn mit eben·
solcher Sorg~a!t zu überwachen, wie man das mit einem
Feinde tut, ohne auch nur liir einen Augenblick zn verge~sen.
daß ein Verbündeter, der sich auf andere Klassen stützt oder
VOll anderen Klassen abhängt, lediglich ein zeitweiliger \Veggenosse ist und kraft der Umstände in einen Gegner und
Feind verwandeln kann: ~
•
g) die Verbindung mit den kleinbürgerlichen Massen
höher zu stellen, als die mit ihrer Parteispitze:

_

ti4 _

hl letzten Endes sich nur auf sich selbst zu verlassen,

auf seine eigene Organisation. Bewaffnung und Kraft.

Nur un ter Beachtung dieser Bedmj::ungen wird ein w!rtr~
lieher revolutionärer Block der kommunistischen Partei mit

<let Kuomin tam:: mÖl1;lich werden, nicht ein Block der Spitzen.
welcher schwankt. Zufiilligkeiten unterworfen Ist, sondern ein

Block. der sich auf alle unterdrückten Massen der Stadt und

oes Dorfes unter der poHtischen Hegemonie der proletarische n

Avantga rde stützt.
Die fragen der chinesischen Revolullon und das an!dorussische Komitee.
41. B'er der Leitung der chinesischen Revolution hahen
wir nicht takt:sche Fehler vor uns. sonde rn eine in de r
Wu rzel , falsche linie. Das folgt kla r aus all em, was oben
dargestellt ist. Das wi rd noch klarer. wenn loan die Politik
In ChIna mit der Politik der Beziehungen des :lng!o-russisc\len
Komitees zusammenstellt. In diesem letzten fa lle hat sich
die ImpoteIU de r opportunistischen Linie nicht so trao;;:isch geäußert. wie in China, aber nicht weniger vollständig überzeuRcnd.
("
42. In EnRland wIe [n China war die Linie gerichtet anf
die Annäherung an die "soliden" Spitzen. auf persönliche
Verbindungen, au! diplomatische KombinierkOnste und um dc n
Preis des tatsächlichen Verzichts auf die Vertiefung des Abgrunds zwischen den revolutionären oder sich nach links entwickelnden Massen und den verräterischen Führern. Wi r
liefen hinter Tschlangkaischek her und stießen dadu rch die
chinesischen Kommunisten zur Ann:lhme der diktatorischen Be_
dingungen, welche Tschiangkaischek der kommunistischen
Partei stellte. Indem die Vertreter des WZSPS. hinter Purcell, Hicks. Citrine und Co. hinterherliefen lind sich prinzipiell auf ' die Position der Neut ralität der Gewerkschaitbe_
wegung einließen. anerko-nnten sie den Generalrat als einzige n
Vert reter des englischen Proletariats an und verpflichtetcn sIch.
sich [n die Angelegenheit der englischen Arbeiterbewegun, '
nicVI einzumischen.
" 43. Uie Beschlüsse der Berline! Konferenz des ando-,
russischen Komitees bedeuten H:'r die Zu kunft unseren Ver":
;.- cht auf die Unterstützung: der Streikenden gegen den Willen;
abgestempelter StreikbrerJler, Sie· bedeuten eine Verur ...
teilung und den glattrn YerrafyJer gewerkschaftlichen!
Minderheit. denn deren Arbeit ist gegen die Verräter gerlch-:
t et. die wir als einzIge Vertrete r der englischrD Arbeiter. :
klasse anerkannt !'aben. Endlich bedeutet die -"feierlicho'

,
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Proklamierun2: der "Nichteinmischung" unsere prinzipielle
Kapitulation vor der nationalen Beschrllnktbeit der Arbeiter_
bewegung in ihren schle<:htesten und konservativsten Porm.
44~ ,..,1'schlangkalschek beschuldigt uns der Einmischunlt in
die Inm!ren Angelegenheiten Chinas, ebenso wie Citrine uns
der Einmischung In die inneren Angelegenheiten de r TradesUnions beschuldigte. Die eine und die andere Beschuldigung
sind nur eine Umschreibung der Beschuldigung des WeltImperialismus gelten einen Arbeite rstaal, der es wagt, sich fllr
das Schicksal der unterdrückten Massen der ganzen· Welt zu
interessieren. Bei c!ieser Gelegenheit wie auch bei anderen
sind Tschiangkaischek wie Citrine. unter verschiedenen Be<lingungen und auf verschiedenen Posten. A!l:enten des Im_
perialismus, trotz zeitweiiiger Zusammenstöße mit diesem.
Jagen wir der Zusammenar,beit mit solchcn .,führern" nach,
so sind wir gezwungen. unsere Methoden der revolutionären
Massenmobilisierung immer mehr einzuschränken, zu bei:renzen und zu kastriereu.
'
45. Durch unsere fal sche Politik haben wir-' nicht nur
dem Generalrat geholfen. seine wankenden Positionen nach
dem Streikverrat zu halten. sondern haben wir überdies ihm
alle notwendigen Waffen in die Hand gegeben. damit er uns
unverschämte forderungen stellen kann, die wir dem ütig an.
nahmen. Unte r dem Geklingel der R.edensarten über die
"Hegemonie" haben wir uns in den Fragen der chinesische n
Revolution und der en!l:lischen Arbeiterbewegung so be·
nommen, als ob wi r ideologisch besiegt seien, und haben da.
durch unsere materielle Niederlage vorbereitet. Ein oppor.
tunis!ischer Ruck der Politik wird stets vom Sinken des
Glaubens an seine linIe begleitet.
.
46. Die Ge<:chäftemacher des Generalrats. die vom
WZSPS. einen Wechsel auf die Nichteinmischung erhalten '
haben, beweisen zweifellos dem Chamherlain , daß ihre Methode
des Kampfes gegen dIe bolschewisti sche Propaganda viel
wirksamer ist. als die Methode der Ultimaten und Drohnn.
gen. Chamberlain aber zieht kombinierte Aktionen vor und
schließt auch die Diplomatie des General rats in das System
des britischen Imperialismus ein.
.
_.)17. Beruft man sich gegen die Opposition - darauf. daß
"auch" Baldwin ode r Chamberlain die Sprengung des anglo·
russischen Komitees wollen, so versteht mar gar nichts VOlt
der politischen Mechanik der Bourgeoisie. Baldwin fiircht ete
mit R.echt und fUrchtet auch fernerhin dIe schädliche Ein.
wirkung der Sowjet-Gewerkschaften auf die sich nach links
.entwickelnde Arbeiterbewegnng Englands. lhren Druck auf

-
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aen Ueneralrat setzte die englische Bourgeoisie dem Druck
des WZSPS. auf die verräterische Spitze der Trades-Unions
entgegen. und die Bourgeoisie blieb auf diesem Gebiet
Sieger!n auf der ganzen Linie. Der Generalrat lehnfe es ab
Gelder von den Sowjet-Gewerkschaften anzunehmen und mit
ihnen zusammen die fr age der Hilfe rar die Bergarbeiter zu
beraten. Indem die englische BourgeoiSie auf den Generalrat
drilckte, druckte sie durch ihn auf den WZSPS. und erreichte
auf der Berliner Konferenz von dessen Vertretern eine unerhörte Kapitulation in den Grundfragen des Klassenkampfes.
Ein solches anglo-russlsches Komitee ist rar die englische
Bourgeoisie vortcllhah (vergi. die Erklärung der "Times").
Das wird sie nicht bindern. auch fernerhin nicht nur auf den
Generalrat zu drücken, sondern auch von ihm den Bruch
mit dem WZSPS. zu fordern, denn mittels einer solchen
Politik des Drucks und der Erpressung gewinnt die englische
Bourgeoisie alles das, was wir so sinnlos und so prinzipienlos
verlieren.
48. Denselben Wert haben die Einflüsterungen. Tschiangkalsehek sei ,.solidarisch" mit der Opposition. weil er näm_
lich die Kommunisten aus der Kuomintang austreiben will.
Hier beruft man sich auf Worte von Tscbiangkaischek, die er
zu einern and .. ren General gesagt bat oder angeblich gesagt
bat. er, Tschiangkaischek, sei in dieser frage mit der OPPO·
sition in der WKP. einverstanden. Im Text Jenes Dokuments,
aus welchem dieses "Zitat" herausgezu pft wird, werden die
Worte Tscniangkai!>cbeks nicht als ein Ausdruck seiner An·
sichten angeführt. sondern als Erscheinungsform seiner Bereitschaft und fähigkeit zu Betrug. LOge und sogar dazu, sicb
lür einige Tage als "linken Kommunisten" berauszuputzen,
um desto sicherer in den Rilcken Sloßen zu können. Noch
mehr, das Dokument. welches die Worte des Tschlangkaischek anfuhrt. Ist eine einzige Anklageschrift gegen die Linie
und die Arbeit der Kominternvertreter in China. Anstalt
Zitate aus dem Dokument zu zupfen und ibnen den entgegena:esetzten Sinn dess411 zu geben. was Im Tellt steht, wäre es
richtiger. das Dokument selbst der Komintern bekannt zu geben. Läßt man ~ber den Mißbrauch angeblicher "Zitate"
beiseite. so bleibt nur übrig die Uebereinstlmmung, daß
T~chlangkaischek die a:anze Zeit über gegen einen Block mit
den Kommunisten war. wir aber gegen einen Block mit
Tschlanlitkaischek. Die Schule Martynows zieht hieraus den
Schluß. daß die Politik der Opposition .,überbaupt" der Reaklion dient. Auch diese Beschuldigung ist nicht neu. Die
ganze Entwicklung des Bolscaewismus in Rußland ging unter
-
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der ßcglcitlnusik menschewistischer Beschuldigungen darüber
vor sich, daß die Bolschewiki der Reaktion dienen, daB sie
der Monarchie gegen die Kadetten helfen, den Kadetten
gegen die Sl~~s und Menschewiken usw., ohne Ende. Renaudel
beschnldil!;t die iranzösiscllell Kommunisten, daß sie, wenn sie
sich bemühen. den Block der Radikalen und der Sozialisten
zu sprengen, dem Poincar~ Hilfe leisten. Die deutsche Sozialdemokratie hat oft genug erklärt. daß unser Nichteinlritt in
dta Völkerbund eine Arbeit zum Nutzen der extremen Imperiaiisten sei usw. usw Die Tatsache. daß die Oroß-BOllrl!;eoisie, die von Tschiangkaischek vertreten wird. einen politischen Bruch mit dem Proletariat braucht, das revolutionäre
Proletariat aber einen politischen Bruch mit der Bourgeoisie,
zeugt nicht von ihr~r Solidarität. sondern von der Tatsache
des VorhalIdenseins einer unversöhnlichen Klassenfeindschaft
zwiscllen ihnetl. Die hoffnungslosen Kompromißler stehen
zwischen Bourgeoisie und Proletariat und beschuldigen die
beiden "extremen" Flligel der Sprengung der nationalen
Pront und def Hilfeleistung IHr die Reaktion. Die Beschuldi_
guu.!: gCf>:cn dIe Opposition, ihre Politik käme den Chamberlai!I, Thomas und Tschiangkaischek entgegen, ist eine frucht
kompfOl1lHl!erischer Gedankenlosigkeit. und dadurch selber
eine unfreiwillige Anerkennung des proletarischen und revahlliollärcn Charakters unserer politischen Linie.
49. Die Berliner Konferenz des anglo-russischen Komitees,
welche mit dem Beginn der englischen Intervention in China
zusammenfiel, hat es nicht gewagt, die frage nach den wirklichen Gegenmaßnahmen gegcn die Henkerarbeit des britischen
Imperialismus im fernen Osten auch nur zu berühren. Konnte
man einen klareren B('weis dafür finden, daß das anglo-rus~
sische Komitee unfähig i1<t. auch nur einen finger zu rühren
zur wirklichen Verhinderung des Kriel!;es? Abcr das bedeutet
nicht, daß es nur nutzlos wäre.
Es stifte! unermeßlichen
Schaden für die revolutionäre Bewegung, wie jede illusion und
HeucheleI. Der Generalrat beruft sich auf seine Zusammenarbeit mit dem WZSPS. In der Sache des .,Kamples um den
friedcn", und lähmt eben dadurch das durch die Kri~gsgefahr
erregte Bewußtsein des englischen Proletariats. Der WZSPS.
tritt heutzutage vor der englischen Arbeiterklasse und der
Arheiterklasse der I!;anzen Welt als eine Art Bürge für die
internationale Politik der Verräter des Generalrats auf. Dadurch wird dIe gegcn den Gemalrat gerichtete Kritik scitens
der revolutionären ElemeTlte in England geschwächt und abgestumpft. Durch PUfee!!. Hlckf' und Co. erhalten die Mac Donald und Thomas die Möglichkeit, die Arbeitermassen Im
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wandeln.
Der Gang der chinesischen Revolution und das
Schicksal des anglo-russlschcn Komitees sind eine drohende
Warnun\: in dieser Beziehung,
51. Solche Tatsachen, wie die NIederlagen der großen
Streiks des englischen ProletarIats im vorigen Jahre, wie die
der chinesischen Revolution In diesem Jahre, können nicht
spurlos für die internationale Arbeiterbewegung vorübergehen, wie die Niederlage des deutschen Proletariats im
Herbst 1923 nicht spnrlos vorübergegangen Ist. Eine unvermeidliche zeitweilige Schwächung der revolutionären Positionen
ist an und für sich ein großes Uebel. Sie kann auf lange Zelt
irreparabel werden. wenn die Orientierung falsch Ist. wenn
die strategische Linie falsch Isl. Gerade jetzt. in der Periode
einer zeitweiligen revolutionären Ebbe, Isl der Kampf gegen
alle Erscheinungen des OppOrtunismuS und der nationalen
Bcschranktheit und für die Linie des revolutionären Internationalismns notwendiger als je.
Die Anerkennung des Prinzips der NichteinmIschung
kommt. natürlich entgegen den Absichten unserer Delegation,
den konservatisten und den Niederlagen entsprechendslen
Tendenzen in der Arbeiterklasse entgegen. Es Ist nichts Un' erklärliches darIn, daß die rückständigsten und müdesten
Schichten der Arbeiter d ! t UdSSR. die Einmischung in den
enidlschen Streikkampf oder die chinesische Revolution ffi r
einen Pehler halten. Immer häufiger reden sie so: .,man l.!hrt
uns doch, daß wir den Sozialismus in unserem Lande aufbauen
können. sogar ohne den Sieg der Revolution in anderen Ländern. wenn es nur keine Inl!rventionen geben wIrd:'" Also
muß man eine solche Politik treihen. welche keine Interven·
Iion provoziert. Unsere Einmischung In dIe englischen und
chineSischen Angelegenheiten Ist falsch, denn sie stößt. ohne
positive Resultate zu geben. die WeItbourgeoisie auf den Weg
milltllrlscher Interventionen und bedroht so den Aufbau des
Sozialismus In unserm Lande."
Es gibt keInen Zwe!l ~ 1 und kann keInen Zweliel daran
geben. daß jetzt. nach de!1 neuen Niederlagen der revolutionären Bewegung, die Theorie 1es Sozialismus in einem Lande,
gegen den Willen Ihrer Schöpfer. zur Rechtie rtigung, Begrün·
dung und Heiligung aller Tendenzen dIent. die sich auf die
Begrenzung der revolut;l'1nllren Aufgaben. auf dIe Dlimpfung
des SChwunges Im Kampf. auf eine national-konservative Be·
schränktheit richten.
DabeL vergrößert die gtringste Abweichung nach der
Seite der "Nichteinmischung" hin, offen oder zugedeckt durch
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Theorie des Sozialismus in einem Lande, nur die Gefahr

90n seilen des Imperialismus. anstatt sie zu verringern.

Es ist vollkommen klar und unbestreitbar Inbezug auf die
cblnesls<:he Revol ution, daß nur ein tieferer Massenschwung,
ein gröBerer sozialer R:adjkal:smu~ des Programms, die offene
fa hne von Arbeiter· und Bauern räten, dIe R evolu ~ i on ernstlich
einer militärischen Zerschrnellerung von außen behüten
'.ö~"," .
Nur eine Revolution. auf deren Banner die W erk-

iChi"ib,,";,:nd Unterdrückten deutlich ihre eigenen Forderungen
Ist fähig, nicht nur das internationale Proletariat.
auch die Soldah~n des Kapitals bei Ihren lebendlsten

I~

zu packen. Wir kennen das gut genug alls unscl e-]
eigenen Erfahr ungen. Wir hahtn das erPfobt und nachgepr!iit
in den Jahren des b ürf'!e rkr legs vo r Archungelsk, Odessa und
an anderen SIe lien. Die kOITIpromlßlerische und verräterische
Leitung hat Nanking nicht vor der 7.erstörung bewahrt und
hai den feindlichen Schilfen das Eindringen in den Yall.l/:tsl:
erleichte rt. Eine revolutionäre Führung kann. wenn ein mächtiger sozialer Schwung d::r Eewegung dazukommt. dazu führen. daß die Gewässer des Ynngtse für Jle Schiffe von Oeorg,
Ch amberlain und Mac Monald zu heiß werden. In jedem Palle
kann
aui diesem Wege der Revolution Verteidigung
lür [
und finden.
I Erweiter uml: der Sow jetfront gleichzeitig
der
UaSSR.
Sinnlos
die Re
rIrn darüber,
daß kli ngen

v~!;::~!~~i::
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ist die Ueberwindung der tschiangkaischek'schen Gegenrevolution und die Ueberfüh rung der Bewegung auf ein höheres
Stadium. Wer unter diesen Bediugungen Sowjets für China
ablehnt, der entwaffnet die chinesische Revolution. Wer das
Prinzip der Nichteinmischung in die Beziehungen des europäischen Proletariats proklamiert, der schwächt seine revol u·
tionäre Avantgarde. Das eine und das andere schwächt die
Lage der UdSSR., der Hauptfestung des Internationalen Prole·
tariats. So sehen wir. wie die einen fehler sich auf die an·
deren legen und zusammen eine Linie ergeben, die mit immer
größerer EnVernung von der Linie des Bolschewismus droht.
Kritische Stimmen und Warnungen werden als Hemmnis betrachtet. Die Verschiebung der offiziellen Linie nach rechts
wird durch Schläge nach links ergänzt. Eine weitere Be·
wegung auf diesem Wege würde die größten Gefahren sowohl
für den Sowjetstaat wie auch für die Komintern bringen. WUrde
man diese Gefahren vor der internationalen proletarischen
Avantgarde verschweigen, so würde man die fahne des Kommunismus verraten.

•

Wir zweifeln keinen Augenblick daran, daß man die fehler
reparieren kann, die Abweichungen überwinden kann, die linie
ohne tJeftige Krisen und Erschütterungen berichtigen kann.
Die Sprache der Tatsachen Ist allzu beredt. die fingerzeige
der Erfahrung allzu klar. Es ist nur notwendig. daß unsere
Partei. ' sowohl die der gesamten Union. wie auch die Internationale. die vollkommene Möglichkeit erhält. frei und ruhig
die Tatsachen auszuwerten und die entsprechenden folgerungen aus ihnen zu ziehen, Wir glauben fest daran, daß sie diese
l'o!gerungen Im Geiste der revolutionären Einheit ziehen wird.
7. Mai 1927.
DIe Rede des Gen. Tschen Du Hslu über die Aufgabea
der chinesischen kommunistischen Partei.
(NaChwort.)
52. Wozu dient der Marxismus In der Politik? Um zu
,begreifen was Ist und um vorauszusehen, was sein wird. Die
.Votaussicht muß zur Grundlage der Handlungen werden. Wir
wissen schon wie es mit den Voraussagen des Gen. StaUn
stand: fine Woche vor dem Umsturz des Tschiangka[schek ,
verteidigte er diesen und machte Reklame für ihn, Indem er '
dazu aufrief. die Rechten, Ihre Erfahrungen, Ihre Verbindungen
auszunutzen.
(Rede vor den Moskauer funktionären am
5. April.) Iu den von uns analysierten Thesen gibt StaJin ein
-
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anderes Muster der Vorallssicht. die auch schon durch das

. Leben nachgeprüft worden ist.

Die zentrale Frage unserer

Kritik der Sta]in'schen Thesen Ist von uns weiler oben

fol.~en

dermaßen formuliert wordrn: "t:xlstlert bereits ein neues Zentrum der Revolution. oder muß man es erst schaffen?" Stalln

hat behauptet. daß in China es nach dem Umsturz des Tschiang-

kaischek ..zwei Regierungen. zwei Heere, zwei Zentren: das
Revolutionszentrum in Wuhan und das Zentrum der Gegen_
revolution In Nanking". gibt. StaUn hat behauptet. daß man

keine Sowjets aufbauen kann, denn das würde den Aufstand
gegen das Wuhan-Zentrum bedeuten, gegen die ..einzige R:e-glerung" in Südchina. Wir nannten diese CharakterIstik der

Lage "falsch, oberflächlich, vulgär". Wir nannten diese sogenannte Wuhan-Regierung die •.spitL:e von Wullan" und bewiesen, daß in Südchina nach :lem schroffen Umschwung des
Bürgerkriegs zu einer anderen Klass('nlinie es noch keine Regierung gibt, daß man eine solche erst schallen muß.
In der "Prawda" vom 15. Mai Ist die Rede des Gen. Tschen
Du Hsiu auf dem Parteitag der chinesischen kommunistischen
Partei (29. April) abgedruckt.
Weder Gen. S!aHn noch wir besaßen diese Rede. als
Stalin seine Thesen schrieb und wir deren Kritik. Tschen
Du Hsiu charakterisiert die Lage nicht auf Grund einer all_
gemeinen Analyse der Umstände. sondern auf Grund seiner
un mittelbaren Beobachtungen. Was sagt nun TsclHin Du Hsin
über die neue revolutionäre Bewegung? Er erklärt direkt •
.. es wäre ein fehler". die Wuhan-Regierung für eIn Organ
der revolutionären demokratischen Diktatur zu halten:
"es ist noch keine Rell:lerung der Arbeiter- und Bauernmassen,
sondern ledh:;llcb ein Block der Spitzen." Aber das ist doch
Wort für Wort das, was wir gegen Stalin gesagt haben.
Stalin schrieb:: "es gibt jetzt keine andere Regierungsgewalt als die Regierung der revolutionären Kuomintang."
Wir haben ibm d:uauf geantwprtet: ..die apparatemäßige und
bürokratische Einstellung .,.zur revolutionären Regierung
stinkt nur so aus diesen Worten ... die Klassen kommen und
,ehen. aber die KontinuiTät der Kuomintang-Regierung bleibt
(angeblich). Es genügt aber nicht. Wuhan zum Zentrum der
Revolution zu ernennen. damit es wirklich dazu wird." (Yerg].
oben). Anstatt also den chinesischen Revolutionären, In
erster Linie den Kommunisten, klarzumachen, daß die WuhanRegIerung sich den Schädel einrennen wird. wenn sie sich
einbilden wird, daß sie schon selbst die einzige Re~ierung in
China ist; anstatt schonungslos sich gegen die dekorative
Heuchelei der kleinbürgerlichen Revolutionäre zu wenden.
-
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welche schon so viele Revolutionen zugrunde I;!erlchtet hat:
anstatt dem unslcht:ren wankenden, sch wank enden Zentrum
von Wuhan direkt ins Ohr zu schreien: ..1aBI euch nicht
durch den !iußeren Schein verführen, laßt euch nicht be,
täuben vom Glanze eurer eigenen Benennunllen und Mantfeste, fangt an, harte Tagesarbeit zu leisten, hrlnlll Massen
auf die Beine. baut Albeiter-, Soldaten- und Bauernräte auf.
baut eine revolutionääre Rcglerunllsgewah aul", - anstatt
altes acssen stürzt sich StaUn «egen die Losung der Sowiets
und unterstützt die schlechtesten, zlrkelm1ißlgen und bGrokratischen Vorurteile und abergläubischen Ansichten Jener
Un,illilcksrevolutionäre, die sich vor Volkssowjets fürchten .
dafür aber an den heiligen Tintenklecks auf dem Briefbogen
der Kuomintang glauben
Der Gen, Tsche n Du Hsiu charakterisiert aul Grund
eigener Beobachtungen die Lage mit e:enau den e:leichen
Worten. mit denen wir sie auf Orund theoretischer Betrachtungen Charakterisiert haben, Keine revolutionäre Regierun~ sondern ledi,;dich ein Block der Spi tzen,
Aber das
bedeutet keineswegs. daß der Oen. Tschen Du lis[u selbst
aus den von ihm richtig charakterisierten Umständen riehti!!:e
Schlüsse zieht. Da er an Händen und Füßen durch fal sche
Direktiven go!bunden ist. so zieht Tschen Du Hsiu Schlußfolgerungen. die <;.e:ner ei!!:enen Analyse radikal widersprechen.
.Er sagt: "vor uns s{o!ht die Auh.:abe, eine wirkliche, revolutionäre und jemokratische Reg!erunlt" aufzubauen zu besönnen, sowio! die Lage aul dem Gebiete der nationalen RegIeruni: Sich geändert haben wird und die Drohunlt der auslöndischen Intervo!ntl.>n und der Offensive der Militaristen.. ver_
schwunden sein wird,"
Wir müssen hier direkt und offen sagen: nimmt man eine
solche Frag,::slelluns-; an, so nimmt man den siehenten und
kürzesten We';:. zum Verderben an, pie Schaffung einer wirk_
lichen revolutionären Re ll:[erung. welche sich auf Volksmasstl.
stützt, wird auf den Moment hinausgeschoben. wo die Oefahren verschwunden sein werd en. Aber die zentrale Oefahr besteht ja darin, daß anstelle einer revolutionären RelI:ienrn!l' in " I ~"ina p- .. - "<"i\! erst einen Clock der Spilzen
iübt. Durch dieses Hauplübel werden auch alle übrilzen Oefahren verzeh.lfacht werden, darunter "uch die militärische.
Will man sich in höchstmölI:lichem Ma!?e vor der ausländischen und der "eigenen" Militarislenbande bewahren, so muß
man stark we rden, sich befestigen. sich organiSieren. sich be'"KaHnen. Andere Wege gibt es nicht. Man soll nicht den
opl In den Sand stecken, Da hellen keine Kunststücke,
-
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man mUll cllJn I:!nthu.sid.slT'us der Massen wecktn. ihre Bereit·
für ihre eit;ene Sache zu k!l.mpfen und zu ste rben.
Hierzu muß t:lan 'Iber du~ Mas~en so tief wie möglich erfassen. IY.llitlsch u:ld organlsato rh~ch. Man muß sohrt, ohne
.aLch nu~ eine Sr-.Inde zu verlieren. Ihnen ein revolutionäres
Aktionsprogramm und die Organisationsform der Sowlets
geben. Es \?:it)t kt'ine ande ren WelZe. Verschiebt man die
Schaffll.nlZ einlJr revolutionliren Re;!;ilJrunlZ bis zu dem Zeil·
punkl. wo irg-endwer auf Irgendeine Weise die Kriegsgefahren
beseitigt h.. b~n wirJ. so beschreitet man den sichersten und
kürzesten We\l:') zum Verderben.
54. W<l5 die Ag rarbeweguns: betrifft. so gibt der Gen.
Tscehn Du Hsiu ehrllcb zu. daß das Asr;tarprogramm der
Partei Herabsetzang der Pacl1tzalilunsr;en) vollkommen unge_
nügend ist. Die Bauernbewegunsr;. so sagt er, "verwandelt
sich In den Kampf um Land Die Bauernschaft erhebt sich
spontan und will selbst die Landfra\fe lösen." Und ferner
erklärt Tschen Du Hsiu offen: "wir haben eine zu fri edliche
Politik IZetrlcben. Jetzt ist den flOtwendig. den Großgrund_
besitz zu konfiszIeren.. :' Wenn man den Inhalt diese r
Worte auf malXislische Weise entwickelt. so bedeuten sie die
härteste VerurteilunlZ der gesamten vorangegangenen Linie
der kommu ßlstischen Partei Chinas, also auch der Komintern,
in der Agrarfras:e der chinesischen Revolution. Anstalt den
Gang der Agrarbewegun\f im voraus zu nennen, rechtzeitig
die LOSllngen fertig:o:ustellen und sie durch die Arbeiter. die
reVOlutionären Soldaten und die fortgeschrittenen Bauern in
die Bauernmassen zu werfen, blieb die chinesische kommunistische Partei ungeheuerlich hinter der spontanen As:rarbewegllng z:.rück. Kann es eine schcl\~lichere Erscheinunj!;s·
form des Chwostismus geben? HWlr haben eine zu frled ·
liehe PolitIk getrieben" , AblJr was bedeutet die friedliche
Politik einer revolutionären Partei In der Epoche einer spon.
tanen Agrarrevolution? Sie bedeutet (Jen schwersten historischen Fehler. den eine Partri de~ Proletariats Oberhaupt begehen kann. friedliche Politik (die HerabsetZlIns: der Pacht_
zahlungen)' während der Bauet bereits soontan um das Land
kämpft das ist keine menschewistisch-kompromißlerische,
sondern eine liberaJ·kompromlßlerische Politik anstelle einer
bolschewistischen. Das be\frelft ledi1;dich ein durch angeb·
liehe Staatsklugheit verdorbener Philister nicht, keineswegs
aber ein Revolutionär.
55. Aber aus seiner r ichtigen und daher tödlichen
Charakteristik des Verhältnisses der Partei zur Agrarbewegung zieht der Gen. Tschen Du Hsiu nicht nur falsche, son-
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dern direkt verderbliche Schlüsse.... "Jetz ist es notwendil!:,
so sagt er, den GroßgrundbeSitz zu konfiszieren. aber gleichzeitig den kleinen Grundbesitzern. mit denen man rechnen
muß. Konfessionen zu machen". Im Prinzip kann man eine
solche Fragestellung nicht angreifen. Man muß klar bestim.
men, wer und in welchem Teil von China als kleiner Grundbe_
sitzer gilt, wie und in welchen Grem .... man mit ihnen rech·
nen muß. Hier aber sagt Tschen H~I weiter:
.. Jedoch ist es notwendig. atlch für die Konfiskation
des Großgrundbesitzes ebenfalls die weitere fnfwlcklunl:
der militärischen Handluna;en abzuwarten. Der einzig
richtige Beschluß Ist im gegenwärtigen Moment das
Prinzip der Vertiefung der Revolution erst nach ihrer Er.
welterun\t."
Dieser Weg Ist der sicherste, der bestimmteste, der
kürzeste Wer. zum Verderben. Der Bauer ist schon aufgestanden, um das OroCgnmdbesilzerland zu ergreifen. Unsere
Partei, in ungeheuerlichem Widerspruch zu ihrem Programm,
zu ihrem Namen. führt eifie friedlichliberale Agrarpolitik.
Tschen Du Hsiu selbst elklart. d~ß es .•Jetzt (?) notwendig
151, den Oroßgrund1:lesitz zn konfiszieren". aber sofort besinnt
er sich daraut, daß man ..nichi In einen linken 'Exremismus
verfallen darf" (die eigenen Worte von Tschen Du Hsiu) und
er setzt hinzu, daß man bis zur Konfiskation des Groß.':runJ.
beistzerlandes "die weilere Entwicklung der militärischen
Handlnugen abwarten" muß, daß man erst die Revolution erweitern muß. und erst später sie ver I j eie n darf.
Aber das Ist ja eine blinde Wiederholung der alten, längst
bekannten und abgegriffenen Pormel des nationalliberalen Betryu der Massen: erst der Sieg, dann die Reform. 'Erst werden wIr das Land .. erweitern", - für weu: für die GroßgrundbeSitzer? _ und dann, na<.h dem Sieg werden wir uns in aller
Ruhe mit der .,Vertiefung" abgeben Hierauf wird jeder kluge
und halbwen verniinftige chinesische Bauet dem Genossen
Tschen Du Hsiu antworten: "Wenn die Wuhauregierung heute,
wo sie In der feindlichen Umrlngung sich befindet und unsere
BauernunlersWtzung auf Leben und Tod braucht, wenn diese
Regierung jetzt sich nicht traut, uns das Land der Großgrund·
beSitzer ~u ilbergeben oder wenn sie das nicht will, so wird
sie, nachdem sie aus dem Ring herausgekommen ist. nachdem
sIe mit unserer Hilfe die feinde besIegt haben wird, uns genau
so viel Laud geben wie Tschlangkaischek den Arbeitern von
Sehanghal gegeben hat." Man muß mit voller Klarheit sagen:
die Agrarformel des Genossen Tschen Du Hsiu. der durch dIe
falsche Leitung der Vertreter der Komintern an Händen und
-
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Füßen gebunden ist, ist objektiv nichts anderes als die Formel
der Lossagung der chlne~ischen komunistischen Partei von
Jener realen Agrnrbewegung, die jetzt in China vor sich gebt,
und die eine neue Welle der chinesiscben Revolution trHgt.
Um diese WeHe zu verstärken und zu vertiefen, dazu
braucht man Bauernräte mit der entlalteten Fahne der Agrarrevolution, nicbt nach dem Siege sondern sofort, um den Sieg
zu sichern,
Will man nicht zulassen, daß die Bauernwelle sich zerSChlägt und zerstllubl auseinanderlHegt, so muB man die
lihluernräte durch ArbeIterräte in den Städten und In de n
Industriezeniren vereinigen und den Arbeiterräten auch noch
Räte der ar men Bevölker'lng aus de n städtischen Handels_ und
Handwerkerkreisen hinzufügen.
Will man nicht zulaJ>~en. daß die Bourgeoisie einen Keil
zwischen die revolutionären Massen und die Armee treibt, so
muß man Soldatenrl1te in dir: f<lvolul1onäre Kette ein fügen,
Man muß so schnell wie möglich, so kühn wie mög[lch, so
energisch wie möglich die Pr.volut[on vertiefen. nicht nach
dem Sieg, sondern sofort, sonst wird es keinen Sieg geben.
Die Vertiefung der Auarrevolul1on, die sofortili:e Inbesitznahme des Landes durch <iie Baul!rn. werden a uf der Stelle
den Tschiangkaischek schwächen. Verwirrung in die Reihen
seiner Soldaten tragen und das bAuerllche Hinterland aul die
Beine bringe n. Einen anderen We\O: zum Siege j::lbt es nicht
und kann es nicht geben. \
Haben wir wirklich innerhalb von zwei Jahrzehnten drei
Revolutionen dazu durchg"führt, damit wir das ABC der ersten
von ihnen verlernen? Wer wahrend der Agrarrevolution eine
friedliche Politik treibt. dt!f ist verloren. Wer die Dinge aufschiebt, schwankt, abwartet. Zeit verlIen, de r ist verloren,
Die...Forme[ von Tschen Du Hsiu iSt der sIcherste und zuverlässigste Weg Ins Verderb,'n deI Revolution hinein .
.4

•

Es werdcn sich VerlcLimder linden welche sagen werden,
unsere Worte sel~n dlktlut durch Haß :ler cPinesischen kommunistischen Partei und i!>ren Führern gegenüber. Hat man
doch seinerzeit ge~agt. unsere Pos~lon [n de r Frage des anglorussischen Kom[tees hatte eine feindliche Einstellung zur britIschen kommunistischen Partei bedl1'utet. Die Ereignisse haben
bestätigt. daß gerade wir gelten übe r dl'n britischen Kommunisten als treue revolutionäre Freunde gehandelt habe n,
nicht aber als bilrok ratis-:he Gönner, Die Ereiltnisse werd ~ n
bestätigen. - sie bestätigen das leden Ta!!: - daß unsere
Kritlk an den chinesischen Kommunisten diktlert war von
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einer ernsteren, marxistischeren, revolutionären Einstellung
:zur chinesischen Revolution, als es die Einstellung der büro-.
kratischen Gönner war. die hintennach alles bill!gen, um nur
nichts fiir die Zukunft vorauszusehen.
Dte Tatsache. daß die Rede des Genossen Tschen Du
Hsiu in der .,Prawda" ohne ein einziges Wort des Kommentars
abgedruckt ist. daß dieser Rede kein Artikel gewidmet wurde,
der Ihren verderblichen KUTS aufdeckt, dIese Tatsache muß an
und für sich jeden Revolutionär mit der größten Besorgnis
erfiillen, denn es handelt sich doch um das Zentralorgan der
Leninschen Partei!
Mögen dIe Beruhiger und Elnschläferer uns nIchts erzählen
fiber .. die unvermeidlichen Fehler einer jungen kommunistischen Partei." Es handelt sich nIcht um vereinzelte Fehler.
Es handelt sich um de ... Fehler aller Fehler. Es handelt sIch um
die falsche Grundlinie deren vollendeter Ausdruck die Thescn
des Genossen Stalin sind.
Der notwendige Sehlußakkord.
In der Nummer des ..S0Zidlistischen Boten" vom 9. Mai
heißt es im Begieitartikel über die Thesen des Oen. Stalin:
,.Abstrahiert man von der für einen OberkommunIsten
obligatorischen Worchülle so kann man kaum viel gegen
das Wesen der In den Thesen vorgezeichneten .. LInie"
sagen. Nach Möglichkeit nicht aus der Kuomintang l1:ehen
und bis zur letzten Mö~llchkelt sich an deren linken Flü/Ze[
und die Wuhanre/Zit:run~ klammern: ..einem Entscheidun/Zskampl unter un~tinstlgen Bedin/Zun~en ausweichen":
nicht die Losun~ .. al!e Macht den RIlten" aufstellen. um
nicht den .. Feinden des chinesischen Volkes neue Waffen
In die Hand zu geben zum Ka"l1pf ~egen die Revolution.
zur Schaffung neUf r Le/Zenden darUhrr. daß In China ntcht
eine nationale Revolution. sondern eine künstliche Verpllanzunll der Moskauer Sowieti~lerun/Z stattfindet" Was kann In der Tar ietzt liit die Bolschewikl kliil!:er sein,
nachdem die .. Einheitl>front" otfenbar unwiderruflich zer·
stOrt ist und fiherhllupt unter den .. allerunltilnstigsten Bedln/ZuniO:en" soviel Porzellan zersrhtal!en worden ist.?"
(..Soz. Bote" Nr . ., (ISO. Seite 1.l
Nachdem also der ..Sozia\i<:.tische Bote" In seIner Nummer
'Vom 23. April anerkannt hat. daß Martvnow in der .Prawda"
dIe Allf/Zaben der chInesischer RevolutiO'l .sehr eindrucksvoa"
~nd .t anz auf mens.::hewlstlsche Art" analvslert. erklärt in
,:r letzten Nummer der Leitartikel des Zentralorgans der
ensc.~ewik!. daß man .. kaum viel gegen das Wesen der
_linie etnwenden kann. welche In den Thesen vorgezeIchnet
-
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Ist" (des Gen. Stalln). Diese UcberelllSlimmung der politIschen Linien erfordert kaum besondere Erläuterungen.
Aber noch mehr: der gleIche Artikel des "Soz. Boten"
spricht weiterhin in höhnischem T one _

wir zltleren buch-

stäblich! - Ueber .,dle linie Radcks. welche. gedeckt durch
äußerst "linke" Losungen lAustrItt aus de r Kuomintang. ..Propaganda des Sowjetsystems" USlV.} in WlrkUchkelt elnilich
..das Solei sein zu lassen. beiseite zu treten verlangt •• .."
<"Soz. Bote" NT ! (151), Seite 2.) Die linie Radeks wird hier
mit den Worten der Leitartikel und der Feuilletons der
"Prawda" charakterisiert. Anders kann es übrigens auch nicht
sein: Radek kann ja übe r seine LInie in der Presse nichts
offen sagen, der.n sonst wird die P'HIi'i erfahren. daß die Linie
Radeks durch den ganzen Gang der Ereignisse bestätigt wird.
Die Redaktion des "Soz. Boten" s tell I "die Linie Radeks"
nlchl nur mit den Worten '.Ier "Prawda" dar, sondeTll
5 c h 11 t z t sie auch In vl)lIer Einmütigkeit mit den Artikeln.
der "Prawda" ein' die Linie der ODjJosition ~ibt nach Dan.
die Möglichkeit. .•I!:edeckt durch lIußerst .,linke" Los ungen
in Wirklichkeit einfach das Spiel sein zu lass~n. beiseite zu
treten:' Wir hal;len bereits in Artikeln der "Prawda" gelesen.
daß man für die chif1e~ische Revolution .. eine Totenmesse
lesen muß". daß die chinesischen Kommunisten "In sich" zurOck kehren m üs~en. daß sie auf .große Taten und große Plä ne'~
verzIchten mil~sen. und daß das die .. Predigt der Liquidierungder chinesischen Revolution' Ist. alles das. wenn man dieLinie der OpposItion annimmt. So wurde wörtlich gesagt.
beispielsweise Im Leita rtik el der ..Prawda" vom 16. Mal 1927.
Das Ist. wie wir sehen. Wort für Wort dasselbe. was Dan
sagt, oder rlchtl,l.!er Dan sagt über die Opposition Wnrt für
Wort das. was d~ .Prawda' in einer Reihe Ihrer Artikel ge-sagt hat. Dan billigt die Th esen Stallns und verhöhnt den.
"Liquidator" Radek. der sein LiQuldatoren tum mit äußers t
linken Phrasen verdeckt. J etzt ist alles klar: das LlQuidatorentum Radeks Ist das gleiche LlQuldatorentum, welches durch.
den bekannten RevoJutio'1.1r Dan als UQuidatorentum elngeschatzt wh d. Das iSt es. wa.loder Leitartikel des ..Soz. Boten"
fOt dlejenl~en als Lehre gl!it, die Ilberhaupt noch fäh ig slndr
etwas ZlI lernen
es Ist wahrhalt!~ brdeutungsvoll. d:(.i die zitierte Nummer
des ..Soz Boten" in M,,"'kau am Vorabend der eröffnung der
Sitzung des exekutivkomltees der KomIntern angekommen
Ist. welche das Prnhlem der chinesischen Revolution Im vollea
Umlange zu beraten hat.
11. Mal 1927.
:~.",-"".,.".,>- .,
-
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Dar IaBIPI um dan frieden und daS anUlorussische KomIleB
Von L. Troltzki.

Das ganze internationale Milieu und alfe Tendenzen seiner

Entwicklung machen die Frage des Kampfes gegen den Krieg

und der Verteidigung der UdSSR., als des ersten ArbeIterstaates. zur zentralen Aufgabe des internationalen Proletariats.
Aber gerade die Gespanntheit der Lage erfordert volle Klarheit
der Linie und feste Verbesserung der gemachten Fehler. 1920
schrieb Genosse Lenin:
.
"Das Verhalten einer politischen Parte] zu ihren Fehlern
Ist eins der wichtigsten und zuverlässigsten Kriterien dafür,
ob die Partei ernst zu nehmen ist und ob sie durcb Tal e IL
ihre Verpflichtungen Ihrer K las s e gegenüber und den
werktälij!cn M ass engegenüber erfüllt. Offen den Fehler
anerkennen, die Umstände durchanalysieren. die ihn erzeugt
haben, aufme rksam die Mittel zur Verbesserung de~ Feh.
lers beraten _ das Ist das Kennzeichen fllr eine ernste
Partei, das ist die Erfüllung ihrer Pflichten, das ist Erziehung und Belehrun\:: der K las se, dann aber auch der
M ass e." (Bd. XVIJ" Seite 147 der russischtl Aus2;abe.)
Was aber sehen wir heute?
Be rufungen auf die "heutige gespannte Lage" dien"n zur
ReChtfertigung und Verdeckung aller Arten von fehlern, von
Ideologischer Verwirrun\::, gröbster Abweichungen vom Bol.
schewismus, empörender Kapitulationen. Dabei kann der Op.
DOrtunismus keineswegs durch die gegenwärtige Lage gerechtfertigt werden, denn g~rade er macht die Laxe ttm d3s Hundertfache gefährlicher. Unter schwierigen Bedingungen ist eine
richtige Führung besonders notwendl11:. Uebet die fehler de r
ffihrung angesichts drohender Gefahren zu schwe;jl:en, wäre das
größte Verbrechen der PartE.1 und der Revolution gel!:eniiber.
0Sezen die I(ritik der Fehler als gegen eine .,Spekulation auf die
chwlerigkeiten" hetzen, das bringen nur traurige Beamte zustande. die das Gestern vergessen haben nnd an das Morzen
nicht denken. Mit derartigen Tendenzen haben wir nichts gemein. Je größer die Gelahr, desto eners::lscher entlarven wir
die Fehler, desto schärfer stellen wir die Grundfragen.
-
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1. Der Krle2; ist dIe fortsetz ung der Politik mit anderen
Mitteln. Der Kampf ge2;en den Krieg ist eine Fortsetzung der
rbvolutionären Politik ~egen das kapitalistische Regime. Diesen
Gedanken begreifen, das heißt den Schlüssel für alle fehler des
Opportunismus in den fragen des Krieges finden. Der im,Jerialismus· ist kein äußerer. an und für sich bestehender Faktor,
sondern der höchste Ausdruck der Grundtendenzen des Kapitalismus. Der Krieg ist das höchste Mittel der Politik des im_
perialismus. Der Kampf gegen den imperialistischen Krieg kann
und muß der höchste Ausdruck des internationalen Proletariats sein.
Der Opportunismus oder der Radikalismus. der sich zum
Opportunismus hinwendet, hat stets die Neigung, Kriege als
eine so aus nah m s m ä ß; g e Er~cheiung zu werten, daß die
revolutionäre Politik und ihre Grundprinzipien dadurch eine
Auf heb u n g erfordern Der Zentrismus söhnt sich mit den
revolutionären Methoden aus, glaubt aber nicht an sie. Daher
ist er in kritischen Momenten stets geneigt. sich auf die
Eigenartigkeit der Lage zu berufen. auf Ansnahme u ms t ä n d e usw., um die revolutionären Methoden dun:h
opportunistische zu ersetzen. Besonders heftig wird ein solcher Umschwung In der Politik des Zentrismus oder des
Scheinradikalismus natürlich dnrch die Kriegsgefahr hervor_
gerufen. Mit um so größerer Unversöhnlichkeit muß man an
diesem Prüfstein die Haupttendenzen der Kommunistischen
Internationale nachprüfen.
2. Jetzt Ist es schon für alle klar, daß das anglo-russische
Komitee nicht als eine Gewerkschaftsorganisation betrachtet
werden darf. in welche die Kommunisten zum Kampfe um den
Einfluß anf die Massen eintreten. sondern als einen .. eigenartigen" politischen Block. dessen Ziel in erster Linie der
Widerstand gegen die Kriegsgefahr ist. An den Erfahrungen
und am Beispiel de~ a.-r.-Komitees muß man daher mit ver"
zehnfachter Aufmerksamkeit die Methoden des Kamllfes gegen
den Krieg i1berprüfen. um offen und genau dem revolutionären
Proletariat sageu zu sönnen, was man n l c h t tun dar f.
wenn man nicht oie Komintern zugrunderichten will nnd dem
Imlleriallsmus scoine blutige Arbeit gegen das internationale
Proletariat und die UdSSR. nicht erleichtern will.
8. Oen. Bucharin hat im Präsidium des EKKI am 11. Mal
eine neue Deutung unsere r Kapitulation vor dem Generalrat in
Berlin anfgestellt. Es stellt sich heraus. daß man diese Kapitu_
lation nicht vom Standpunkt des internationalen revolutionären
Kampfes des Proletariats betrachten darf. sondern vom Standpunkt einer ..diplomatischen" Ge2;enaktion gegen die Offen-
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slve des Imperialismus gegen die" UdSSR:. Uns stehen verschiedene Kampfmittel dcr internationalen Aktion zur Ver_

fügung: die Partei (Komintern), die Gewerkschaften, die Diplo-

matie. die Presse usw.

Unsere Handlu ngen in den Gewerk.

schaltsfragen müssen von den Aufgaben des Klassenkampfes

diktiert sein. Das aber nur "in der Regel". In einigen Fällen,
als Ausnahme, mUssen wir _ nach Bucharin - die Organe dcr
Gewerkschaftsbewegung als Mittel der diplomatischen Aktion
ausnützen. So geSchah es mit dem anglo-russischen Komitee.
Wir haben vor dcm Generalrat kapituliert, aber nicht vor dem
Generalrat als dcm Generalrat. sondern vor ihm als vor de r
Agentur der englischen Regierung, Wir haben uns nicht partei-

mäßig verpflichtet, uns nicht einzumischen, sondern aus staatlichen Gründen. Das ist der Inhalt der neuen Interpretation der
Berliner Kapitulation. der, wie wir gleich zeigen werden. sie
Dur noch gefährlicher macht.
4. Die Berliner Abmachunsr der Oewerkschaftszentrale eier
Räteunion (WZSPS.) mit dem General rat wurde vor kurzer
Zeit auf dem April plenum des Zentralkomitees unserer Partei
besprochen. Die Beschlüsse der Berliner Konferenz wurden
verteidigt von den Gen. Tomski, Andrejew. Melnilschanski, d. h.
unseren angesehensten Gewerkschaftlern, nicht aber Diplomaten.
Alle diese Genossen verteidigen die Berliner Kapitulation
und beschuldigen die Opoo~jtiOl1 sie be!triffe nicht die AII!gaben und Methoden der Gewerkschaftsbewea;una;. Man könne
nch! auf die Masse der Gewerkschaitler einwirken, wenn man
mit dem Apparat einen Bruch herbeiführe. Auf den Apparat
könne man nicht einwirken. wrnn man mit seiner Spitze einen
Bruch herbeiführe. Und eben von diesen Motiven sei das Verhalten unserer Gewerkschaftler in Berlin diktiert worden. Jetzt
erläutert Gen. Bucharln, daß 1ie Beschlüsse der Berliner Konferenz, a;enau umgekehrt, einen Ausnahmefall vorste11en. Eine
Ausnahme von den prinzipiellen bolschewiStischen Methoden
der Einwirkun!: auf die Gewerkschaftsbewegung, eine Ausnahme Im Namen zeitweiliger. aber akuter diplomatischer Aufgaben. Warum hat Genosse Bucharin das nicht uns. gleichzeitil: aber auch d{'m Gen. Tom ski auf der letzten Plenarsitzung
unseres Z.:ntra!k:l'T!.itees erk!ärtt' Die S!cnoltramme des Aprilpleßl:ms werden d;Jch, ~,.,l1fe man hollen. als instruktives Ma'aerial [n dOf P..tnei verbr .. itet werden. Die neue Theorie des
.cnossen lluch3r!n w:rd eben!\o. sollte man meinen. zum BeSitz mindestens der Par:eikaJer werden. Wir werden folglich
In gleicher Weise ofiiziclle. In lt1cicher Weise autoritative Erk.J;lruni:en haben: nach der einen von ihnen Ist unsere Ber112 _

I[ner Politik eine prinzipielle bolschewistische P olitik In der
Oewerkschai!shewegung, Nach der anderen ist unsere Berliner
P olitik ein zeitweiliger Ve rzicht auf prinzipielle bolsche~
wistlsche Politik.
"
5. Woher ergab sIch im Verlaufe weniger Wochen ein so
ungeheuerlicher W iderspruch? Er wuchs aus der Unmöglichkeit, sich, wenn auch nur einen Monat lang, auf den Aprilpositione n zu halten. Als unsere Delegation nach Berlin fuhr.
besaß sie nicht die ßucharinsche Erklärung ihrer kilnlligen
Handlungen. Der Genosse BuchaTin selbst besaß damals kaum
diese Erklär ung, Jedenfalls wurde sie nirgends und in nichts
geäußert, Auf dem Apr!!plenum schwieg' der Gen. Bucharin.

Ocr Opposition gelang es Irotz der Kürze der Ihr zugemessenen Zeit, die vollkommene Unvereinbarkeit unse rer Berliner
Politik mit den elementarsten Grundsätzen des Bolschewismus
nachzuweisen, Der Referent, Gen. Tomski, hat nicht einmal
den Versuch gemacht. in seinem Schlußwort unse re Argumente zu beantworten, Das Stenogramm des Aprilplenums
hat noch nicht Gelegenheit gehabt. gedruckt zu werden (wir
wollen hoffen, daß es Immerhin erscheinen wird), und wIr
haben schon eine neue frisch fabrizierte Erklärung unserer
Berliner Kapitulation, Es ist vollkommen kla r: diese Erklärung Ist hintennach ausgedaCht worden,
6. Die Sache wird noch klarer, wenn wir weiter zurückgehen, sozusagen bis an die Quellen der fra ge. Nach dem
äu ßerst schuftigen Abb ruch des Generalstreiks du rch den Generalrat, wo die "Linken" mit den Rechten um die Palme
rangen, forderte die Opposition der WKP. (B.), daß man sofort
einen Brueh mit dem Generalrat herbeifiIhre n solle, um dadurch die Befreiung de r proletarischen Avantgarde von dem
Einfluß v"(ltI Verrätern zu erleichtern und zu beschleunigen, Die
Mehrheit des ZK. stellt uns den Standpunkt engege n, daß trotz
der ge!,!'enrevolutionären Politik des Generalrates während des
Streikes die . Beibehaltung des anglorussischen Komi_
tees angeblich von den Interessen unsere r revolutionären
Einwirkung
auf das englische Proletariat
gefordert
wurde. Gerade in diesem Moment stelle Gen, Stalin eine
Theorie de r Stufen auf, Ober welche man nicht springen könne.
Unter einer "Stufe" wird In diesem falle nicht das politische
Niveau der Massen verstanden. das bel verschiedenen
Schichten verschieden ist. sondern die konservative Spitze,
welche den Druck der Bourgeoisie auf das Proletariat abspiegelt und einen unversöhnlichen Kampf gegen die fortgeschrittenen Schichten des Proletariats fOhrt.
Im Gegensatz hierzu' uehau ptete die QpPosi!ion, daß die
-
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l8eibehaltung des anglorusslschen Komitees nach seinem
offenen und allgemein sichtlichen Verrat, der die vorange'\:angene Periode der "Linksentwicklung" abschloß, als uover..
meidliche folge eioe unzulässige Anschwächung unserer
Kritik an den führern des Generalrates mit sleh bringen
würde, mindestens aber seines "linken" flügels. Man erwiderte uns, vor allem de rselbe Bucharin, daß das eine
niederträchtige Verleumdung sei, daß die organisatorische
Verbindung nicht im Eeringsten unsere revolutionäre Kritik
einschränken wü:de: daß wir uns auf keinerlei prinzipielle
Konzessionen einlassen würden: daß das anglorussische
Komitee für uns nur eine organisatorische Brucke zu den
Massen sein würde, Keinem Menschen fiel es dam3.ls ein,
die Beibehaltung des anglorussischen Komitees durch HInweise auf Gründe diplomatischen Charakters zu rechtfertigen,
welche angeblich einen zeitweiligen Verzicht auf die revolutionäre Lir..ie erfordern sollen, Noch mehr: \Venn jemand
aus der Opposition eine solche Vermutung ausgesprochen
hätte, so wäre er aul der Stelle jenen groben und vergifteten
Methoden der "Kritik" unterworfen worden. die in der letzten
P eriode immer mein Mode werden, wodurch man das verlorene ideologische Gepäck ersetzen will.
7. Die Opposition hat schriftlich vorausgesagt, daß dIe
Beibehaltung des anglorussischen Komitees immer mehr die
politische Position des Generalrates verstltrken würde, und
daß dieser alls einem Angeklagten unvermeIdlicherwelse sich
in einen Ankläger verwandeln würde. Diese Prophezeiungen
wurden für eine frucht unserer "Ultralinksheit" erklärt. es
wurde eine besondere, nebenbei ges ~ gt. lächerliche Theorie
ceschaffen. daß nämlich die forderung der Sprengun~ des
anglorussischen Komitees ~Ieichbedeutend sei mit der Forde_
rung auf Austritt dl"r Arbeiter al:S den Gewerkschaften. Hierdurch sollte die Politik der Beibehaltung des anglorussischen
Komitees den Charakter einer s;:anz besonderen prinzipiellen
Wichtigkeit erhalten.
8. Schon sehr bald jedoch ~eigle sich. daß man wählen muß
zwischen der Beibehaltung der organisatorischen Verbindung
mit dem Generalrat und dem Recht. Verräter Verräter zu
nennen. Die Mehrheit des Politbüros neigte sich immer mehr
der Beibehaltung der orll;anisatorischell Verbindunll;en um
jeden Preis zu, Zur Erreichung dieses Zieles brauchte man
freilich keinerlei "Uebcrspringen von Stufen". dafilr mußte
man aber politisch von Stute zu Stufe sinken. Das kann man
am deutlichsten an den drei Konfereuzen des anglorusslschen
Komitees verfolgen: In Paris (Juli 1926). in Berlin (AUll;ust

1926) und von neuern in Berlin (April 1921). Jedes Mal wurde

.unsere Kritik am Generalrat immer vorslchtl}!"cr, und ~Ing

vollkommen de r Frage der "Unken" aus dem Wea:e, d. h. de r
gefährlichsten Verräter der Arbeiterklasse.

9. Der Generalrat merkte auf dem Wege konseq uenten

Drucks, daß er die Vertreter des WZSPS. in scinen Härlden
hält. Aus einem Angeklagten wurde er zum Anklä'ler. Er
begriff, daß. wenn die Bolschewik! nicht aus Anlaß des Gene-

r alstreiks. der eine ungeheure internationale ßed~utung hatte.
den Bruch herbeigeführt halten. daß sie dann auch ferne rhin

keinen Bruch herbeiführen würden, was fOr die Porderuna:en
man auch an sie stellen würde. Wir sehen, wie der General_
ral immer energischer seine Oliensive gegen den WZSP. führte.
unter dem Druck der englischen Bourgeoisie auf den Generalrat. Der WZSPS macMe Rückz üge und gab nach. Diese
Rückzüge wurden motiviert durch Gründe revolutionitrer
Strategie in der Gewerkschaftsbewegung, keineswegs aber
durch diplomatische Motive. Will man sich davon üb~r·
zeugen, so genügt es. die Berichte des Oen. Tomski, Andreiew
Andreiew und anderer durchzulesen. ebenso die Diskussionen
auf den Plenarsitzungen unseres Zentralkomitees und des
Politbüros. Wir sprechen schon gar nicht von hunderten von
Artikeln unserer und der internationalen kommunistischen
Presse anläßlich unserer ,.Ultralinkshelt" in der anglorussischen Prage. Man sollte, als eine Art Lesebuch. ausj:;e·
wählte Stellen aus diesen Reden und Artikeln herausgeben
und sie chronologisch anordnen.
Die LInie des PolitbÜros endet naturgemäß und unverme:d.
licherweise mit der Berliner Konferenz des andorusslschen
Komitees Anfang April. Die Kapitulation des WZSP. in den
Grundfragen der internationalen Arbeiterbewegung war so
weder ein unerwartete r Seitensprung, noch ein schroffes
Manöver, nein, sie war die unvermeidliche und rechtzeitig
von uns vo rausgesagte Krönu ng der ganzen Linie in dieser
Prage. Aus dem allein ist klar. daß der Hinweis auf ein
diplomatisches Manöver hintennach bei den Haaren herbei·
,
gezo\:en ist.
10. Tm Anfang Juni des vorigM .Jahres war Oen. Bucharin,
wie gesagt, der Schöpfer einer llJlebrie. nac h welcher die Not_
wendigkeit. in reaktionären Gewerkschaften zu arbeitell, an·
geblich die Notwendigkeit mit sich bringt, unter allen Um_
ständen das anglorussische KomItee beizubehalten. Entgegen
den ofienkundigen Tatsachen hat Bucharin damals rundweg
bestritten, daß dns anglorussische Komitee ein pOlitischer
Block und keine "Gcwerkschaltson::nnisation" ist.

-
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Jetzt schafft Bucharin eine neue Theorie. nach welcher
unser Verbleiben im anglorusslschen Komitee, welches um
den Preis einer vollkommen prinzipientosJn Kapitulation er·
kauft ist. nichl durch Bedürfnisse einer Gewerkschaftsorganisalion hervorgerufen wi rd, sondern durch die Notwendigkeit,
&:erade einen pol i t i s ehe n B i o c k mit dem Generalrat im
Namen diplomatischer Ziete beizubehalten.
Die heutige Theorie Bucharins steht in direktem Gegensatz zu seiner gestrigen Theorie. Gemeinsam haben sie nur
das, daß sie heide um volle hundert Prozent heuchlerisch sind.
und daß sie beide bei den Haaren herbergezogen sind, um
hintennach auf zwei verschiedenen Etappen, das Herunter.
rutschen vol). einer bolschewistischen Linie zu einer k"mpro·
mißlerischen zu rechtfertigen.
'
11. Daß die Rechten im Palle eines Krieges Verrat üben
werden. das wird sogar von BuchaTin als :mbestTeitbar anerkannt. Was die Linken anbetrifft. so werden sie "wahr·
scheinlich" Verrat üben. Aber, wenn sie Verrat üben werden.
so werden sie, nach Bucharin, das .. auf ihre Art" tun, indem
sie uns nicht unterstützen, aber die Rolle von Ballast in Bezug
auf die englische Regierunl: spieten werden. So traurig auch
diese Motivierung ist, so muß man sie doch hinnehmen,
Nehmen wir für einen AU2enblick an. daß das alles wirk_
lich so ist. Aber wenn uns die Linken "auf ihre Art" ver·
raten werden, d. h. wenil:er aktiv, mehr maskiert als die
Rechten, so doch sicher nicht um der schönen AUl:en der
Delegation des WZSPS. willen, sondern der englischen Arbeiter
we2en. So ist die allgemeine Linie de r Politik der ..Linken"
in allen fral:en, den inneren, wie den äußeren: ..auf ihre Art"
Verrat zu üben. Diese Politik ist für si~ selbst vorteilhait.
Warum sind wir dann verpflichtet, "den Linken" zu zahl<!:!
durch Verzicht auf ullsere Politik fiir die P olitik, die sie so-wieso im elienen Interesse zu führen a:ezwun a:en sind?
IZ. In welchem Sinne aber we rden die "Linken" ein
Baltasl für die Rezierung sein? Offenbar in demselben Sinne,
in welchem sie zur Zeit des imperialistischen Krieges "B'lllast"
waren oder letzt sind, während des Krieges England 2egen
das revolutionäre China und während des Feldzua:es der
Konservativen gegen die Trades Union. Die "Linken" krill·
sieren die Regierung in solchen Grenzen. daß sie sie nicht 111.
Ihrer Rolle eines Ausbeuters und Räubers stören. Die
"Linken" geben der Unzufriedenheit der Massen Ausdruck in
solchen Grenzen, daß sie die Massen vor revolutionären Akll.
onen zuriickhalten. In den falten, wo die Unzufriedenheit
der Massen sich nach außen Du rchbruch v~rschafft, bemilhelt
-
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sich die "Linken", die Bewegung zu beherrschen, um sie abzuwürgen. Wenn die "Linken" die Bourgeoi~ie nicht kritisieren, nicht entlarven, nicht angreifen würden, so könnteIl
sie ihr nicht "auf i)lTe Art" dienen.
Wenn man also zugtbt, daß die Linken ein Ballast\ sind,
SO gibt man zu, daß sie ein nützllcher, zweckmäßiger, notwendiger, rettender Ballast sind, ohne welchen das Schiff
des britischen Imperialismus längSI zu Orund.: gegangen wäre.
Freilich brfillen die Diehards gegen die Linken. ' Das aber
geschieht, damit sie in der furcht Gottes erhalten werden:
damit sie nlchl die ihnen vorv;eschriebene Grenze überscbreiten; damit man keine ""n"lUgen Unkosten für seineu 1
"Ballast" bekommt. Die Diehards stellen in der Mechanik des
Imperialismus einen ebenso nctwendij,!en Bestandteil vor, wie
die "LInken".
13. Aber unter dem Dru::k der Massen können die Llna.
doch auch die ihnen von dem bürgerlir.lJen R.egime vorgeschriebene Örenze überschreiten! Dieses unerwartete Arg\!ment wird auch losgelassen.
Daß ein revolutionärer Druck der Massen das Spiel der
Chamberlain - Thomas _ PureeIl zerstören kann, das steht
außer Zweifel; aber de r Streit geht doch nicht darum, ob
für einen Arbeiterstaat die internationale revolutionäre Bewegung des Proletariats vorteilhaft ist. sondern darum, ob
wir durch unsere Politik ihr helfen oder sie stören.
Der Druck der Massen wird. alle Ubrlliten Bedinguni~n
als gleich angenommen, desto stärker sein, je mehr die Massen beunruhigt sein werden durch die Perspektive eines
Krieges, je wenij,!er sie sich auf den Generalrat verlassen
werden und je weniger sie d;:n linken "Verrätern" (Verrät~rn
.,auf ihre Art") vertrauen werden. Wenn wir zusammen !11it
der Delegation des Generalrates "einmütht" eine kHdiche • .
lüa;nerische, heuchlerische Deklaration über den Krieg unterschreiben, so beruhigen wir damit die Massen, dämphn lhre,
Unruhe, schläfern sie ein und setzen folglieh Ihren Druck auf
die "Linken" herab.
14. Die Berliner Konferenz kann dlHCh die "internationalen Interessen de r UdSSR.." ierechtferllit werden ! Hier
wird der fehler von Bucharin besonders himmelschreiend.
Am meisten und unmittelbarsten werden lnfolge der falschen
Politik des Politbüros in Bezug auf den Generalrat gerade
die Interessen der UdSSR. leiden. Nichts kann uns einen
solchen Schaden zufügen, wle Lüge und Heuchelei im revolutionären Lager des Proletariats. Unsere feinde, erfahrene
und scharfsichtige Imperialisten, werden wir nicht betrfia;en.
-
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Den scn.wallkenden Pazifisten wird die Heuchelei helfen, auch
i

fernerhin zu schwanken.

Und unsere wi rkli"hen Freunde. die

revolutionären Arbeiter, kann die P olitik ~r Illusionen und
der Heuchelei nur beitrUgen und schwächen.
Eben deshalb hat Lenin in der Inst ruktion tar unsere
Delegation zum pazifistischen KOßs;:reß im Haag, wo wir es

' mit den gleichen Gewerkschaftlern. Genossenschaftlern usw.
zu tun batten, geschrieben:
"Mir scheint, wenn wir auf der Haager Konferenz
eini ge Mann haben werden, die fähi\: . sind, in dieser oder

Jener Sprache eine Rede gezen den Krieg zu halten, so
wird es am wichtigsten sein, die Anschauung zu wider_

legen, daß die Anwesenden Gegner des Krieics sind, daß
sie verstehen, wie der Krieg im allenmerwartesten Moment 'auf sie herabstü rzen kann und wird, daß sie auch
nur im geringsten die Methode des Kampfes gegen den
Krieg beli:reifen, daß sie auch nur Im geringsten fähig
sind, einen vernünftigen und das Ziet erreichenden We&,
des Kampfes gegen den Kri eg anzunehmen." (Bd. XX, Er_
IUnzunltsband, Teil 2, S. 530.)
Welche Interessen verfolgte Lenin mit diesen Worten?
Dle internationalen Interessen der UdSSR. oder die revolutio.nären, Interessen .des Internationalen Proletariats? Bei einer
Isolchen Grundfra\l:e setzte Lenin nicht eins gegen das andere
jund konnte es nicht einander gegenüberstellen. Le:nin war
Ider Meinung, daß die geringste NaChgiebigkeit pazifistischen
\J]luslonen der Gewerkschaftler gegenüber den wirklichen Kampf
' 1/:e\l:en die Kriegsgefahr erschweren wird und also in gleicher
Weise Schade)1 bringen wird dem Internationalen Proletariat
und der lUdSSR.
Dabei hatte Lenin gewissenhafte P azifisten fm Auge,
I
nicht abe r abgestempelte Streikbrecher, wclcJ>e durch ihre
J ganze Lage nach dem Mai 1926 zu einer weileren Kette von
, Verräterei verurteilt sind,
15. Hierauf wird Bucharin erwidern: Die Berliner Beschlüsse wOrden unzulässig sein, wenn wir nur durch die Gewerkschaften wirken würden: wi r können aber doch mit
Parteimitteln das ergänzen oder verbesse,rn. was wrr ir.:
, Berlin gemacht haben. Seht doch : wir kritIsieren ja den Generalrat In Artikeln der "Prawda", !n , Reden en2;lischer Kommunisten usw.
Diese Argument Ist eine w<l"re Vergiftung des revolu tl~
nären Bewußtseins. Die Worte von Bucharin bedeuten nu r,
daß wir den Generalrat .,au ! unsere Art" unterstiitzcn, während dieser "au f seine Art" den imperialistischen Staat unter_.

I
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stützt. Daß wir den Generalrat "kritisieren", ist unter den
gegebenen Umständen eine notwendige Deckull\l: unserer
Unterstützung des Generalrates. unseres politischeR Blocks
mit ihm.
Die\ Arlikel der "Prawda" (die im höchsten Grade läppisch
sind in der fnige der PurceH u. Co.), lesen die englischen
Arbeiter nicht. Die Beschlüsse der Berliner Konferenz aber
sind von der Presse der ganzen Welt veröffentlicht worden.
Von den Artikeln der englischen Kommunisten weiß vorläufig
nur eiTle geringe Minderheit des englischen Proletariats etwas.
Das aber, daß PureeIl und Tomski in "herzlichen Beziehungen"
zueinander sind, "gegenseitiges Verständnis" und "Einmütig.
keit" besitzen, das weiB leder englische Arbeiter. Das Be_
nehmen der Delegation des WZSPS., welche das siegreiche
Proletariat der Räteunion repräsentiert, ist viel schwerwie~
gender als die Reden englischer Kommunisten und desavouiert
daher deren Kritik, die nebenbei gesagt ungenügend ist, da
auch ihre freiheit durch das anglorussische Komitee be~
schränkt wird.
Mit einem Wort: die Kapitulation des WZSPS. Im Namen
des Blocks mit PureeIl ist eine Grundtatsache der interoationalen Arbeiterbewegung im gegenwärtigen Moment. Die
"kritischen" Artikel der "Prawda", die immer neuen ..Theo~
rien" Bucharins sind nur eine Sauce zu dieser Tatsache.
16. Anf welche Art kann die durch und durch faule.
pseudopazilistische Abmachung mit Verrätern, die wir in
einem Aufwasch schon als die .,einzigen Vertreter" des en9.:~
liscehn Proletariats t:rklärt haben. unsere interoationale Lage
befestigen? Auf welche Art? Die Berliner Konferenz ging
doch vor sich in der Periode der Eröffnung der Kriegshal.1d~
lungen der englischen Regierung gegen China und der Vor~
bereitung solcher Handlungen gegen uns. Die Interessen
unserer interoationalen Lage forderten vor allem, daß mal'l
diese Tatsachen offcl'l beim Namen nannte. Wir aber haben
sie verschwiegen. Chamberlain kennt diese Tatsachen und
hat es notwendil'. daß man Sie verschweigt. Die englischen
Massen kennen diese Tatsache!! nicht richti~ und haben es
notwendig. sie kenneR zu lernen. Ehrliche Pazifisten aus den
Arbeitern können ans:-esichts dieser Tatsachen zur revolutionären Linie übergehen. Die gemeinen Krämer des Pazifismus
vom Generalrat können nicht laut über Tatsachen reden. dIe
ihre unzweifelhafte und im besten falle stillschweigende Ver~
schwörung mit Chamberlain gegen die englischen Arbeiter,
gegen China, gegen die UdSSR., gegen das Wellproletariat
entlarven.
-
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Was haben nun wir in Berlin ~e m ach l ? Wir haben mit
der ganzen Autorität eines Arbeiterstaales den ..Ilazifistlschen"
Lakaien des Imperialismus geholfen. ihre Di eb e s~eheim l1 isse
zu behüten. Noch mehr. wir haben die Verantwortung für
diese Geh eimnisse auf uns ' ~nommen. Wir haben vor der
ganzen Welt proklamiert, daß in der Sache des Kampfes und
gegen den Krieg wir "einmütig" sind, mit den Agenten Chamberlains im Generalrat. Wir haben damit die Widerstands_
kraft der englischen Arbeiter gell:en den Krieg geschwächt.
Wir haben damit die Freiheit der Handlungen Chamberlains
vergrößert. Wir haben damit de r internationalen Lage der
UdSSR:. Schad," zugefügt.
Man muß konkreter sagen: die Berliner Kapitulation des
WZSPS vor dem Generalrat hat dem Chamberlain den Ucber_
fall auf die Sowjetinstitutionen in London mit allen tIlög·lichen
Folgen dieses Akts außerordentlich erleichtert.
17. Man darf nicht vergessen. daß dank speziell der Insellage Englands und dem Fehlen einer unmittelbaren Gefahr
für seine Grenzen. die englischen Reformisten schon im
vorigen Krieg sich etwas größere .. Freiheit" Ir. Worten leisten kon nten. als ihre Brüder im Verrat auf dem Festlande.
Aber im allgemeinen haben sie die gleiche Rolle gespielt.
Jetzt, mit der frfahrung des imperialistischen Kri eges. wer_
den die Reformisten, insbesondere die "Linken", sich im Falle
eines neuen Krieges bemilhen, den Arbei tern noch mehr Sand
in die Augen zu st reuen. als in den Jahren 1914/ 18. Es Ist
du rchaus wahrscheinlich, daS anläßlich des Ueberfalles auf
die Sowjelinstitutionen ia London. den sIe durch ihre ganze
P olitik vorbereitet haben, die ..Linken·' um zwei Töne höher
als die Liberalen protestieren werden. Aber wenn das
anglo-russische Komitee irgendwie fäh ig wäre, nicht ChamberM
laln, sondern uns zu helfen. müßten dann nicht beide Seiten
schon während de r ersten 24 Stunden zu der Einigung kommen, daß man Alarm schlagen muß. nnd mjt den Ma ssen in
der S~che reden muß, die dem Ernst de r Umstände entspricht? Aber davon gab es nichts und wird es nichts geben:
das anglorussische Komitee existierte nicht während des
Generalstreik.s. als der Generalrat es ablehnte. das .,verfluchte
Geld" von WZSPS. anzunehmen: das anglorussische Komitee
existierte nicht währen!! des Bergarbeiterstreiks; das anglo_
russische Komitee existIerte nicht wäh rend der Zerstörung
von Nanking. und das anglorussische Komitee wird nichl existieren im Falle des Abbruches der diplomatischen Beziehungen zwischen fngland und der UdSSR. Diese harte Wahr-
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heit mull man den Arbeitern saien. Man muß sie ehrlich
warnen. 0 a s wird die UdSSR:. stärken!
18. Man kann enticgnen: aber es sind doch Konzessionen
unsererseits an die BourgeOisie zulässh::, und wenn man den
jetzigen Gene ralrat als eine Agentu r der Bourgeoisie innerhalb der Arbeiterbeweiune betrachtet. warum darf man da
nicht KonzesslQnen an den Generalrat aus den gleichen Erwägungen machen, auS denen wir Kon zessiollcli an den Kapitalismus machen ? Einiee Genossen fangen an, sich um diese
Formel herumzudrehen, die ein klassisches Muster für die
Verfälschung und Umstülpu ng des Leninismus zu Zwecken
einer opportunistischen Politik ist.
Wenn wir gezwunlren sind. dem Klassenfeind Konzessionen zu machen, so machen wir sie dem Herrn seihst, nicht
aber seinem menschewistischen Kommis gegenüber. Wir
mas kieren niema!:; und verdecken niemals unsere Konzessi_
oneIl, Als wir dem Ultimatum Curzons KOßzessioßeß machten,
erklär ten wir d~n englischen Arbeite rn. daß wir, mit ihnen
zusammen, vorläufig noch nicht stark genug sind. um die
Herausfordenmg Curzons unmittelbar anzunehmen. Wir
habcn uns von dem Ultimatum losgekauft. d. h. von dem
diplomatischen Bmcn, haben aber dureh eine klare Fragestellung die realen Beziehungen der Klassen bloßgelel1.:1. haben
die Reformisten geschwächt, haben unsere internationale
Lage befestigt. ebenso wie die Lage des internationalen Proletariats. In Berlin haben wir aber absolut nicbts von
Chamberlain bekommen, Die Konzession, dh:: wir im Interesse des englischen KaPItalismus gemacht hab\,!n (neue Krönung: des Generalrats. Prin zip der "Nichtei:lmi!i-chung usw.),
haben wir nicht im Austausch gegen irgendwe1che Kon zessionen seinerseits gemacht (!<ein Abbruch der Beziehungen,
kein Krieg), sondern einseitig, dabei maskiert, wobei wir
ullsere Konzessionen an den Kapitali smus als Triumph der
Einheit der Arbeiterklasse darstellen. Chamberlain hat vieles
gratis bekommen. Die Verräter des Generalrats haben viel
bekommen. Wir haben eine _ Ko mpromittierung bekommen.
Das internationale Proletariat hat - Verwirrung und Durch_
einander bekommen. Der ens:;lische Imperialismus ist nach
der Berliner Konferenz gestärkt. Wir sind geschwächt.
19, Aber, sagt man, der ßruch mit dem Generalrat würde
in einem so z\liespltzten Augenblick bedeuten, daß wir nicht
einmal mit den Arbeiteror,;anjsationen Englands in Frieden
leben können, das würde elll Triumpf für die Imperialisten
sein us w, usw.
Dieses Ariument ist in aer Wurzel selbst falsch. Natür121

Hch wäre es unverdeichlich viel vorteilhafter gewesen. wie
das die OppositloR geforde rt hat. mit dem Generalrat soio!!
nach seinem Verrat des Generalstreiks zu brechen. Dieses
l ahr würde dann nicht . it tfauligen Liebenswürdigkeiten
de n Verrätern gegenüber vertrödelt worden. sondern zur er.
barmungslosen En tla rvu ng dieser gebraucht worden seirL An
Anlässen da zu hat das verflossene Jahr keinen Mangel gehtlbt.
Eine solche Politik hätte die •. Llnk en" Kapitulanten des
Generalrats g;ezwungen. im Kampfe um die Reste ihres Rufes
sich von den Rechten abzug;renzen, Chamberlain halb zu ent·
larven. mit f'inem 'Vorl den Arbeitern zu beweisen. daß ~ie.
die "Linken". iaT nicht so schlecht sind. wie die Moskowiter
sie darstellen. Das würde die Spaltung im Generalrat ver·
lieft haben. Und wenn die Gauner d.s Reformismus sich
hauen. so kommen vhde Heimlichkeiten ans Tageslicht. und
die Arbeiter gewinnen davon. Ein solcher Kampf gegen den
Generalrat würde die schärfste Form des Kampfes !:"egen die
Politik Chamberlains in der Arbeiterbewegung; sein. In diesem
Kampfe würden die Arheiterkader Englands in einem Jahre
lernen. die Gauner des Generalrats viel geschickter bel ihren
Gaunereien zu stellen und die Politik Chamberlalns zu ent.
larven. Der enstlische Imperialismus würde heute auf viel
größere SChwierigkeiten stoßen. Mit anderen Worten: wenn
Im Juni des vorlzen J ahres Ille P olitik aozenommen worden
wäre. die von der Opoosltlon ·vorzesehlazt:n wurde. so wiirde
die Laae der UdSSR:. fetzt stärker seiD.
Mit einer Verspätung mußte man diesen Bruch mindestens
während des Bergarbeiterstreiks herhciführen, was. sowohl
de r Million ßergarheiter. wie einigen Millionen der im Generalstreik Betrogenen vollkommen klar gewesen wäre. Unsere
diesbezüglichcn Vorschläge wu rden aber abgelehnt als unver·
einbar mit den Interessen der internationalen Gewerkschafts·
bewegung;. Die Polgen sind hekannt. Sie sind in BerUn
fixiert worden. Heute behaupten sie. daß die in der Wurzel
falsche Linie. die schon so einen Haufen Schaden angerichtet
hat, auch fernerhin gehalten werden muß infolge der
Schwierigkeiten der internationalen Lage, das würde dem
Wesen nach bedeuten. daß man die Internationale Lage deI'
UdSSR. opfert. um die Pehler der Pührung zu verbergen. Die
ganze neue Theorie ßncharins hat keinen andercn Sinn.
20. Eine Verbesscruug des Pehlers würde· auch ietzt, mit
einjähriger Verspätung. nu r Vorteile und keIne Nachteile geben. Natürlich wird Chamberlain sagcn. daß die Bolsche.
wlken nicht einmal mi~ seinen Trade·Unionisten f rieden zu
hatten fähig sin~. Aber jeder ehrliche und einii:ennaßen be.

-

122 -

wußte englische Arheiter wird sarten: .,Dle viel zu geduldigen
russischen Bolschewiki, die mit dem Generalrat sogar während unseres Streiks nicht gebrochen haben. konnten keine
Freundschaft mit Ihm weiterhin halten, als er es ablehnte.
gegen die Niederschlagun2; der chinesischen Revolution und
gegen den von Chamberlain eingefädelten neuen Krieg
kämpfen." Die faulen Dekorationen des anglorussis.:hen
Komitees werden bei Seite geworfen werde!!. Die Arbeiter
werden reale Tatsachen sehen, reale Verhältnisse. Wer wird
dabei verlieren? Der Imperialismus. der faule Dekorationen
braucht. Gewinnen werden die UdSS. und das internationale
Proletariat.
21. Kehren wir aber nochmals zurück zur neuesten
Theorie von Bucharin. Im Gegensatz zu Tomski sa!!:t
BuchaTin, wie wir wissen. daß die Berliner Beschlüsse nleht
eine Politik der Einheitsfront siAd, sondern eine Ausnahme von
ihr, hervorgerufen durch ausnahmsweise Umstände.
Was sind das iür Umstände? Die Kriegsgefahr, d. h. die
wichtigste Frage d!'.r Politik des Imperialismus und der Politik
des Weltproletarials. Schon diese Tatsache allein müßte
jeden Revolutionär zur Achtsamkeit zwingen. Es kommt folgendes heraus: revolutionäre Politik taugt für mehr oder
weniger "normale" Bedmgungen; wenn aber vor uns die Frage
auf Leben oder Tod steht, dann muß man die revolutionäre
Politik durch eine kompromißlerische ersetzen.
Als Kautsky den Sündenfall der zweiten Internationale im
Jahre 1914 rechlfertigte, dachte er sich hintennach die Theorie
aus, daß die Iutenmtionale ein Instrument des Friedens. nicht
aber des Krieges sei. Mit anderen Worten, Kautsky pro·
klamierte, daß der Kampf gegen den bürgerlichen Staat normal
ist, daß man aher nnter den "Ausnahmebedingungen" des
Krieges eine Ausnahme machen müsse und einen Block mit
der bürgerlichen Regierung schließen müsse, dabei aber fort.
fahren kann, sie in d(!l' Presse zu kritisieren.
Jetzt handelt es sich für das internationale Proletariat
nichl nur um den Kampf gegen den bürgerlichen Staat, wie im
Jahre 1914, sondern um die unmittelbare Verteidigung eines
Arbeiterstaats. Aber gerade dieses Interesse der Verteidi_
gung fordert vom internationalen Proletariat nicht eine
Abschwächung, sondern eine Zuspitzung des Kampfes gegen
den bürgerlichen Staat. Die Kriegsgefahr für das Proletariat
abwenden oder aufschieben vermag nur die reale Gefahr für
die Bourgeoisie, daß dieser Krieg in den Bürgerkrieg verwan·
delt werden kann. Mit anderen Worten, die Kriegsgeiahr
fordert nicht Ucbergang von der revolutionären Politik ZLl
_
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kompromilJh:rlsc!Jer. sondern umgekehrt eine feslere. eners=:i.
schere. unversöhnlichere Durchffihrung der revolutionä re::!
Politik. Der Krieg stellt alle Fragen hart. Er läßt in viel
J:eringerem Umfange. als friedliches Milieu. Ausweichen und
Halbheit zu. Wenn in friedlicher Zeit der Block mit den
Purcells. die den Generalstreik verraten haben. ein Hindernis
war, so ist bei Krie2:sgefahr dieser ein Mühlstein am Halse
der Arbeiterklasse.
.
Läßt man den Gedanken zu, daß die Wendung vom
Bolschewismus zum Opportunismus durch UmsHindc gerechtfertigt wird, von denen Leben und Tod des Arbeiterstaates
abhänge, so kapituliert man prinzipiell vor dem Opportunis_
mus: denn was Ist die revolutionäre Politik wert. auf die man
unter den kritischsten Umständen verzichten muß?
22. Kann man überhau pt einmal die Gewerkschaften im
Interesse der internationalen Klassenpolitik benutzen. ein
anderes Mal aber zu irgendwelchen angeblichen diplomatischen Zielen? Kann man ein solches Regime einführen. daß
die gleichen Vertreter der KPdUSSR:. der Komintern des
WZSPS einmal vom Generalrat sagen, daß das Verräter und
Gauner sind. ein anderes Mal aher. daß das Gesinnungsgenossen und Freunde sind? Genügt es dann. geheimnisvoll zu
wispern. das erstere müsse man im revolutionären und klassenmäßigen Sinne verstehen .•das zweite aber im diplomatischcn.
kann man ernsthaft über cine solche Politik reden? Kann
man ernsthaft sprechen mit Menschen. die eine solche Politik
vorschla!l:en und verteidigen?
Nach der Berliner Konferenz ist das Wort "Verräter" In
cezng auf einen melJschewistischen Agenten der Bourgeoisie
furchtbar billig geworden. Aber ebt"nso billig geworden sind
auch solche \Vorte wie "herzliche Beziehungen", "gegenseitiges Verständnis" und "Einmütigkeit" (Worte des Genossen
Tomski). Für wen berechnet mau diese ungewöhnlich schlaue
Kombination der Millel? Sie wird keinen Augenblick lang die
Feinde betrügen. Sie wird nur die Freunde verwirren und das
Gewicht unserer eigenen Worte und Taten vermindern.
23. Die neue Theorie Bucharins ist nicht isoliert. Einerseits sa.ll:t man uns, daß die prinzipienlose Abmachung mit dem
bekanntlich verräterischen Generalrat angeblich die Verteidi_
gung der UdSSR:. erleichtert. andererseits hören wir immer
häufiger. daß die Schaffung von Arbeiter· und Bauernräten
in China eine Drohung für die VerteidiJnlng der UdSSR.. wäre.
Bedeutet das nicht, daß man die Grundlagen der bolschewisti_
scllen Politik auYä"en Kopf stellt? Arbeiter- und Bauernräte
In China würden eine grandiose VerJängerung de r Sowjet·
-
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front und Ve rstärkung utf:;erer Weltposition bedeuten. DIe
Abmachung mit dem Generalrat bedeutet umgekehrt eine
AbschWächung der inneren Widersprüche in England und eine
Erleichterung der Räuberarbeit Chamberlains gegen China
und ~egen uns.
Gibt man zu. daß Sowjets In China für unsere inter·
nationale Lage schädlich sind. der Generalrat aber nützlich ist.
dann ist die Anerkennung :les Prinzips der "NIchteinmischung"
dem Wesen nach richtig; aber dann muß man ergänzende
Schlüsse ziehen. mlndester,s lnbezug auf Amslerdam. Man
kann sicher sein. d:lß diese Schlüsse heute oder morgen ge·
zogen werden. wenn nichl von Bucharin selbst. so von an·
deren. Das neue Prinzip der opportunisilschen Regel kann
breite Anwendung finden Die Orientierung nach den oppor·
tunistischen Spitzen der Ärbelterbewegung wird immer breiter
begrfindet werden durch die Notwendigkeit eine Intervention
zu vermeiden. Die Möglichkeit des Aufbaus In eiuero Lande
wi rd zur Rechllerligung des Prinzips der "Nichteinmischung"
dienen. So wird von verschiedenen Enden her die Schlinge
geknüpft werden. die die revolutionären Prinzipien des Bol·
schiwismus zn Tode erwürgen kann. Man muß damit einfür·
allemal Schluß machen!
Man muß das Versäumte nachholen. Notwendig ist eine
breite und politisc11e klare internationale Kampagne gegen Krieg
und Imperialismus. Unser Block mit dem Generalrat ist ietzt
das HaupthindernIs auf dem Wege dieser Kampagne, genau
so wie unser Block mit Tsehiangkaishek das Haupthindernis
auf dem Wege der Entwicklunse: de r Arbeiter- und Bauern·
revolution in China war und eben deshalb von der bürger·
lichen Gegenrevolutlon gegen uns ausgenutzt wurde. J e zugespitzter die internationale Lage werden wird, um so mehr
wIrd das anglo·russische Komitee sich In eIn Werkzeug des
britischen und des internationalen Imperialismus gegen uns
verwandeln. Nach alledem, was vor~fallen Ist. kann das nur
derjenige nicht begreifen. der C$ nicht begreifen will. Wir
haben bereits zu viel Zeit ver~äumt. Es wilre eIn Verbrechen,
allch nur einen einzigen weiteren Tag zu versäumen,
16. Mai 1927.

-
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ZU/alle RadB zur ChlßeSlsCllen Fraue

Von L. Trotzki.
Wir alle- sind der Meinung, daß die chinesiscbe Revolutton lebt und leben wi rd. Daher besieht die Hauptfrage

nicht darin, ob die QpDOsition gewarnt hat und wann und wo
(leh behaupt e, daß sie gewarnt hat und nehme es auf mich,

das zu beweisen); die Frage besteht nicht darin, ob Trotzki

dem Maslow die .chinesische Ostbahn hat schenken wollen,
sondern die frage besteht darin, was man fernerhin zu lun

hat. um die Revolutfon aus de m Sumpf, In . welchen die fal.
sehe Politik sie gebracht hat, auf einen richtigen Weg zu
führen. Ich will in wenigen Worten den Kern der Frage
herausschälen, de r unsere Stellung von der Stellung StaBlls
unversöhnlic h unterscheidet.
Stalin hat hier noch einmal sich gegen Arbeiter. und
Bauernräte ausgesprochen mit der Begründung, daß die
Kuomlntanlt: lind die Wuhao-R,eaierung ausreichende hUttel
und Werkzeuge für die Agrarrevol ution selen. Damit nimmt
Stalin auf sich und will de r Internatinoale die Verantwortung
für die Politik der Kuomintang und der W uhan-Regierung aulladen, wie er wiederholt die Verantwortung für die Politik
der alten tschiangkaischeltschen .. National regierung" auf sich
nahm (insbesondere In seiner Rede vom 5. April. de ren Stenogramm vor der Internationale natürUch verborgen geblieben
ist).
Mit dieser Politik haben wir nichts gemein. Nicht einen
Schatten von Verantwortung für die Politik der Wuhanregierung und der führung der Kuomintang wollen wir auf
uns nehmen, und wir raten der Komintern entschieden. diese
Verantwortung abzulehnen. Wir sagen den chinesischen
Baueru direkt: die führer der linken Kuominta ng vom
Schlage der Wan Tin Wei u. Co. werden euch unve rmeidlicherweise betrügen. wenn Ihr der Wuhanspitze folgen
werdet,_ anstatt selbständige eigene Räte zu schaffen. DIe
Agrari'evolulion Ist eine ernste Sache. Politiker vom Schlage
des Wan Tin Wel werden unter schwierigeu Bcdi ngungen
sich zehnmal mit Tschlangkaischck gegen die Arbeiter und
Bauern vereinigen. Unter solchen Bedingungen werden zwei
Kommunisten in einer bürgerlichen Regierung machtlosf
-
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Uelseln, wenn nIcht eIne dIreKte masKierung DeI der Vorbe·
reitung eines neuen Schlags gegen die werktätigen Masse~
sein. Wir sagen den Arbeitern Chinas: "die Bauern werden
die Agrarrevolulion nicht zu Ende führen, wenn sie sich wer_
den von kleinbürgerlichen Radikalen, nicht aber von euch,
den revolutionären Proletariern. [elten lassen. Baut daher
eure Arb~iterr äle auf. verbindet sie mit Bauernrälen. bewaffnet euch durch die Räte. zieht an die Räte Soldatenvertreter heran, erschießt die Generäle, welche die Räte nicht
anerkennen, erschießt die Bürokraten und liberalen Bourgeois,
welche Aufstände gegen die Räte organisieren werden. Nu r
durch Bauern- und Soldatenräte werdet ihr die Mehrheit de r
Soldaten von T sch iangkais~hek auf eure Seite herüberziehen.
Ihr, die fortgeschrittenen chinesischen Proletarier, werdet
Verräter an Eurer Klasse und Eurer geschichtlichen Sendung
.,ein, wenn ihr glauben werdet. daß eine Spilzenorganisation.
kleinbürgerlich und kompromlßlerlsch dem Geiste ihre r
Leitung nach, die nicht mehr als 250 000 Mitglieder zählt
(vg!. den Bericht von Tang Ping Slang), fähig ist, viele Millionen umfassende Arbeiter-. Bauern- und Soldatenräte zu ersetzen. Die chinesische bürgerllch-dcmokratische Revolution
wird vorwärts schrcUen und siegen entweder 18 der SowIeIlorm, oder überhaupt nlchl.
Den chinesischen Kommunisten werden wir sagen: das
Programm des Gen. Tschen Du Hsiu. nämlich die .. Reorganisation" der Hankau-Regierung und die Konfiskation des GroßgrundbeSItzer-Landes bis zur Beseitigung der Kriegsr:efnhr
zu verschiehen ist der sicherste und schnellste Weg zum
Verderben. Kriegsgcfahr i.,t Klassengeiahr. fertig kann man
damit nur werden. mdem man die Großgrundbesitzer zer_
schmettert. di.: Agenten des Imperialismus und des Tschiangkaischek vernichtet und Räte aufbaut. Darin besteht eben
die Agrarrevolution. die Volksrevolution. die Arbelter_ und
Bauernrevolution. d. h. die echte nationnie Revolution (im
Leninschen, nicht aber im Martynowschen SInne).
J etzt zu den inJ:eren fragen der WKP.
In solch.::n kritIschen Momenten. wie es der jetzige ist.
besteht die Hauptrcsr:el der revolutiO'nären PoUtik darin. eine
frage bis zu Ende durchzudenken und sich bis zu Ende auszusprechen, mit voller Klarheit, ohne 1ede Heuchelei, ohne
Verschweiszul'1gen. · Es handelt sich um die Opposition in der
WKP. und 11m die frage. was im Zusammenhang mit den
internationalen Schwierigkeiten und der Perspektive eines
Krieges weiter sein wird
Es wäre natürlich unsInnig:, zu glauben, daß die Oppo-
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sltion einf~ch auf ihre Ansichten verzichten könne. Solch<.'
Fragen werden durch die Nachpriiiuni mittels der Ereignisse
entschieden. Die Nachprüfung des letzten Halbjahres
nach dem VII. erweiterten Plenum hat unserer Meinung nach
gezeigt und bewiesen. daß die Linie der Opposition die
PrU[un~ der &rößt~n freigmsse der chinesischen Revolution
bestanden und die Möglichkeit gegeben hat, richtig allc Etap(leo in der fr~ge des anglo-rus __ ischen Komitees. d. h. dem
Wesen nach in de r Frage von Ams( erdam, darauf aber auch
de r 2. In1ern:ltionale. richtig vorauszusehen und vorau~ ·
zusagen.
Ist eine gemein~ame Arbeit ' möglich? Ich habe cn,;;!!
tInseIe Diplomaten anf~ezählt und habe dabei nur die wich.
ligsten genannt. Ich könnte hunderte und tausende von OPPOsitionellen Parteiarbeite rn aui verschiedenen Poste n im
Inneren uennen. \Vird es jemand wagen. zu sagen. daß.
sagen wir solche Oppositionelle, wie 'ler Volkskommissar fiir
Post- und Teltgrafenwesen, !W:ln Nikitsch Smirnow oder der
Leiter der Militiir- und Marine·Arbeiter nnd Bauerninspektion,
Muralow, der Volkskommissar für innere Angelc!l:enheiten.
Bcloborodow und andere ihre Pnicht schlechter erfüllen. :lls
andere? Aber de r ganze Witz besteht darin. daß der Partei·
:ll)parat systematisch die Oppositionellen aus der Arbeit ab·
beruft, angefangen mit den Qualifizierten Arbeitern in den
Betrieben. Sie werden verfolgt. versetzt. herausgeschmissen.
gänzlich un:lbhängig von de r Qualität ihrer Arbeit. lediglich
und au sschließlich wegen ihre r oPPOSitionellen Anschaullll~en.
d:l~ sie mit Parteimethodell
vertreten, Das M.tglied des
Zentralkomitees. Gen. Smilga, einen der ältesten Bolschewiken. einen der Helden der Oktoberrevolution und del'i
Bürgerkrieges. einen unsere r hervorra!l:endsten Wirtschaftle r.
versucht man jetzt. da der Parte;ta!l: herannaht. in den Fernen
Osten, nach Chabarowsk. zu expedieren. zur Planarbeit. d. h.
einfach um ihn politisch zu isolieren. Genau so probiert man
jetzt, deli Oen. Saffarow loszuwerden. der mehr als 20 Jahre
ununterbrochener Parteiarbei! auf dem Buckel hat. indem
lIla n Ihm vorschläg!>. so ~chnell wie möglich ~bzureisen. sei
es nach de r Tiirkel. __ ei es Ins f euerland. sei es auf den
Mars, ganz gleichgültig wohin. wenn er nur wegfährt. Eins
der ältesten Parleimitglleder. einen wutzelechten Proleta rier.
Kuklin. Irühe u: .. Mitglied de!l ZK (aus dem ZK. ist er inlolge
seiner ZUlZehörlgkeit zur OpposiHon entlern!). Vlo1lte man um
Jeden Prei<; nach Ens::l3nd herauswerfen. wo er sich ungefäh r
wie ein Fisch auf de m T rockenen Whlen wird Alles das sind
ma ke!!ose Revolulionfl re, 'Känmler der Oktoherrevolullon lind
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des Bürgerkrieges. Die Zahl der Beispiele könnte man ins
Endlose fortsetzen. Diese Methode ist verderbhch. SIe des.
organisiert die Partei. Eine gemeinsame praktische Arbeit
ist

durchaus

möglich.

Das

ist durch

dIe

ganzen

Erfah-

rungen bewiesen. Eine solche gemeinsame Arbeit 1m Intcr.
esse unseres Arbeiterstaales sicherzustellen, das hängt ganz
und gar vom ZK. ab, welches allerdings den genau entgegengesetzten Kurs einschlägt.
Ich wiederhole: eine gewissenhafte gemeinsame Arbeit
ist möglich, trotzdem die Differenzen während des letzten
Jahres sich vertielt haben. In den internationalen Fragen ist
das klar zum Vorschein gekommen. weil dort ungeheure Ereignisse passiert sind. Jetzt tritt aber auch in den inneren I
fragen die Entwicklung in eine neue Phase. Nicht nur der
Krieg, sondern auch die K r i e g s g e f a h r selbst stellt alle
Fragen hart vor uns. Jede Klasse prüft vor einem Kriege
notwendigerweise die Grundfragen der Po!!tik nach. Der
Kulak, der Beamte, der Nepmann erheben ihr Haupt und
hagen: was wird das für ein Krieg sein. was wird er mir
geben, mit welchen Methoden wird er geführt werden?
Andererseits werden sowohl der Arbeiter. wie der Land·
arbeiter, wie der amer Bauer an.lresichts der Krieg~gefahr
strenger die Errungenschaften der Revolution nachprüfen, die
Vorzüge und Nachteile des Sowjetregimes. und werden
fragen: nach welcher Seite wird der Kriell: das Kräftever_
hältnis verändern? Wird er die RoHe der Spitzen oder der
unteren Massen vergrößern? Wird er die proletarische
Klassenlinie der Partei zurechtbiegen oder wird er unter dem
Vorwand eines .. nationalen Krieges" (in der Stalinschen Interpretation) die Verschiebung zu den Spitzen hin vergrößern.
Die bürgerlichen Elemente bei uns sind sehr stark gewachsen; der Kampf der belden Tendenzen hat seine Wurzeln
in den Klassen. Da in unserem Lande nur eine Partei besteht.1
so wird dieser Kampf durch unsere Partei hindurchgehen.
Mit der größten Leichtigkeit. richtiger, mit der verbreche_ I
rischsten Leichtfertil::keit, sprach man hier über die Zerschlagung ,der OppoSition, über die Ahspaltung der Opposition. und
zwar solche Redner, die ihrer ganzen Vergangenheit nach hierzu
das al1ergeringste Recht haben. Aber ich will mich bei ibnen
nicht verweilen. Solche Menschen werden von einer Welle
angespült ued wieder weggespült.
Ustrjalow. der scharfsinnige feind des Bolschewismus,
fordert seit langem die Ausweisung der Oppositionellen und
die Abspaltung der Opposition. Ustrjalow ist der Vertreter
der neuen Bouri!:eoisie, die aus der Nep wächst. und der
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lebensfähigslen Teile der alten Bourgeoisie. welche sich aut
die neue stülzen wollen. Ustrjalow will keine "Stufen fiber.
springen",

UstrjaJow

unterstützt

offen

die

Politik Stallns

und fordert nur von Stalin größere Entschlossenheit bei de r
Erledigußil: der Opposition.
hinein.

Denkt euch in diese · Tatsachen

Wenn andererseits Macdonald gC!l:cn die Intervention slcb
wendet. so fordert er. man solle nicht die nOchierenen .,praktischen Politiker" ~"Ö ren. mit den ,.Propagandisten der
3. Internationale" fert ig zu werden - das sind buchstäblich
die Worte Macdonatds -. d. h. man soll StaUn nicbt stören
bei der Zerschlagung der Opposition. Chamberlain mit sei:lcn
R:äubermaßnahrnen wlll denselben Prozeß beschleunigea. Die
verschiedenen Methoden richten sich auf ein Ziel: die proletarische linie zu zerschlagen, die internationalen Verbindunien der Sowjetunion zu zerschlagen, das russische Proletariat zu zwingen. auf die Einmischung in die Angelegenheiten
des internationalen Proletariats zu verzichten. Kann man
daran zweifeln. daß Macdonald keinen Widerspruch dageg.en
erheben wird. daß ihr den Gen. Sinowjew nicht zur Sitzunf[
der Komintern zugelassen hat'?
Macdonalld wird .... seinen
eigenen Weitblick rühmen, wenn ihr die Politik der Zerschla_
gung und Spaltung gegen die Opposition führen werdet. Macdonald wird sagen: die praktischen Politiker brechen mit den
Propagandisten der J . Internationale.
Der Versllch, die Opposition als eine Spitzenruppe dar_
zustellen, ist ein grober , Selbstbetrug oder grober Betrug. Die
OpPOsition ist ein Ans~ruck der KlassenlInie. Die organisatorische Schwäche de r Opposition entspricht absolut nicht
ihrem spezifischen Gewicht in der Partei und in der Arbeiterklasse. Die Schuld des ietzigen Parteiregimes besteht
u. a. darin. daß es mit künstlichen Methoden das KräftevCfhältnls In der Partei verändert. Das Jetzige schwere
bürokratische R:eglme In der Partei spleEelt den Druck der
anderen Klassen anl das Proletariat wide r. Gestern haben
80 alte Parteimilglieder, erprobte Bolschewiken, an das
Zentralkomitee eine Erklärung eingereicht, in der sie den
Standpunkt. den wir hier entwickeln, voll und ianz unterstützen. Das sind alles Genossen, welche 10. 15. 2Q und mehr
Jabre ununterbrochener Arbeit in der bolschewistischen
Partei hinter sich haben. Angesichts dieser Tatsachen von
, ia:rendwelchem Trotzkismus zu reden. das beißt die frage in
lächerlicher und kläglicher Weise zu verfälschen. Die Revisionisten benennen den revolutionären Inhalt des Mauis_
~S_~~demy'ortc BlanQuismus, um desto leichler ieien ·

I
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gen mar:nsmus kämpfen zu können. Ule Uenossen, weIcht:
sich von der bolschewistlschen Linie wel:;wenden, nennen
Jetzt den revolutionären Inhalt des Leninismus Trotzkismus.
um desto leichter gegen den Leninismus kämpfen zu können.
Ein klassisches Beispiel haben wir In der R.ede des Oen.
Kuuslnen gesehen, aus dessen Munde ein provinzieller deutscher Sozialdemokrat sprach.
Während der letzten Periode der Parteientwicklung
wurden die Schläge nur gegen links gefilhrt. Die Grund_
IIrsa"'be dafür ist die Reihe der Niederlagen des ProletarIats
im internationalen Maßstab und die hieraus i1ießende Verstärkung des R.echtskurses in unserer ParteI. Die ganze Geschichte der Arbeiterbewegung zeugt davon, daß große Nieder.
lagen einen zeitweiligen Triumph der opporhmistlschen linie
hervorrufen. Nach der Niederlage der großen Streiks in
England und der chinesischen Revolution will man der Oppo-.
sition, d. h. der linken revolutionären Linie innerhalb der
WKP. und der Komintern eincn neuen Schlag zufiigen. Es ist
kein Zweifel, daß die prinzipiellste, voltendeste Rede hier
vom neuen fiihrer de~ neuen Kurses, Martynow, dem Marktschreier des Blocks der vier Klassen. gehalten worden ist.
Was bedeutet das? Eine noch größere Verstärkung der
Verschiebung nach Rechts. Das bedeutet dIe Drohung, daB
die Tendcnzen Ustrjalows triumphieren werden. Die Ustrjalows wollen keine Stufen oder Stadien überspringen, daher
sind die Ustrjalows jetzt offen für StaUn. Aber sie denken
natürlich nicht daran. bel ihm stehen zu bleiben. Er ist für
sie nur eine Stufe. Pür sie handelt es sich um die Zerstörung
der linken Barriere innerkatb der WKP., um dIe Schwächung
der proletarischen Linie, um die Verwandlung des Sowlet..
systems in ein Werkzeug dt:r Kleinbourgeoisie, um auf direktem Wcge darauf zur Wiederherstellung des Kapitalismus zu
kommen, am wahrscheinlichsten in bonapartlstischer form.
Die Kriegsgefahr stellt alle fragen hart. Stallns Linie
ist die linIe der Halbheit, des Schwankens zwischen linken
und rechten Tendenzen bei tatsächlicher Unterstützung delS
Rechtskurses. Das Anwachsen der Kriegsgeiahr wird StaUn
zwingen, zu wählen. Er hat sich hier bemüht, uns zu beweisen, daß die Wahl schon getroffen ist. Nach der Niederschlagung der chinesischen Arbeiter durch dIe Bourgeoisie,
nach der Kapitulation des Politbüros vor Purcell, nach der
Rede von Tschen Du Hsiu In der "Prawda"', sieht StaBn
Peinde nur "links" und ,richtet sein feuer gegen sie. Einige
Dutzend alter und erprb'bfcr bolschewistischer Parteigenossen,
hauptsächlich aus Moskau und Leningrad, warnen durc.h ihren
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Kollektlvbriei die Parte1 vor den drohenden inneren Ge_
fahren. Wir zweifeln nicht, daS tausende von Parteikämpfern
slcb ihnen anschließen ' werden. welche sich vor Drohullg;cn
und Hetze nicht fürchten werden und. trotz aller mecbani·

sehen Schranken, es verstehen werden. bis zur öffentliche!!

Meinung der Partei durchzubringen und durch die Panel. mit
Partei methoden, die revolutionäre Linie des Bolschewismus
berichtigen werden.

Verbrüderung mit Purcell und Hetze gegen Sinowjew.
Schönfärbung und Anpreisung; der bürgerHchen fUhrer der
Kuomintang und Hetze gegen die linke Opposition in der WKP.

und in anderen Ländern - das eine hängt eng mit dem
anderen zusammen. Das ist ein bestimmter Kurs. Und gegen
diesen Kurs werden wir bis zu Ende kämpfen. Stalln hat
gesagt. daß die Opposition In einer Einheitsfront steht mit
Cbamberlain. mit Mussolln! und Ischanlt Iso LltL Darauf
antworte ich: nichts hat die Arbeit Chamherlains so sehr er~
leichtert. wie die falsc.he Politik Stalins. besonders in China.
Man kann nicht die Revolution r.ur halb machen. Der Londoner Schlag Ist die Quittung filer den Martynowschen Kurs
In China. Auf diesem Wege kann man nur Niederlagen akku ~
mulieren.
Slatin will offenbar den Versuch machen, die Oppositlon
als so etwas wie eine HilIsgarde Chamberlains darzustellen.
Das Ist ganz im Geiste seiner Methoden. Gestern Michael
Romanow, heute Chambcrlain. Aber hierbei wird er sich
noch wehr verrechnen, als er sich in seinen Hoffnungen auf
Tschiangkaischek und Purcell verrechnet hat. Gegen Cham_
bcrlalu muß man ernsthaft kämpfen, und hierzu muß man die
Arbeitermassen innerhalb des Landes und in der ganzen Welt
auf die Beine bringen und vereinigen. Massen kann man
nur durch eine ric htia:e Klassenlinie auf die Beine bringen.
vereinen und stärken. Indem wir fUr eine richtige revolutionäl;.e Linie gegen die Linie Stalins kämpfen, bereiten wir die
bes\en Bedingungen des Kampfes gegen Chamberlain vor.
Dem Chamberlain helfen nicht wir, es hilft ibm die falsche
Linie der Politik.
I(ein einziger ehrliche! Proletarier wird der wahnsinniien
Niederträchtigkeit von der Einheitsfront Chamberlains und
Trotzkis glauben. Ab~r der reaktionäre Teil der KleInbourgeoisie, das heranwachsende Kulakentum der schwarzen
Hundert, die können das glauben oder sich so stellen, aTh ob
ale es glauben, um eine Niederschlagung der revolutionären
Pl'oletarischen Linie und ihrer Vertreter bis zu Ende d urch~
a:aUlbreD. Gibt maD dem Teufel des Chauvinismus einen

finger. so heißt das. daß man zu Urunde geht. Mit seinen
veralfteten Bezichtil/:ungen sfreckt StaUn diesen Finger hin.
Wir sagen das hier und werden das offen vor dem inter.
nationalen Proletariat saaen.
••.' •.

/
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ErKI8runa der 6enossen TrOlzMI und WU!OIUIiSch

(Abgegeben auf dem Plenum der Exekutive als Antwort auf die
noch nicht geschriebene Schimpfresolution gegen die Opposition.)
Die neue Resolution gegen die OPDosition krönt dIe LinIe,
die eine unzweifelhafte und unbestreitbare rechte Abweichungvon d!'r marxistischen, leninschen LInie Ist.
Die objektiven Ursachen dieser Abweichung

sind:

die

Niederlagen des internationalen Proletariats, die zeitwettrge

Stabilisierung des Kapitalismus und das verlangsamte Tempo

der sozialistischen Entwicklung in der UdSSR.

Als Ergebnis einer Rfoihe von NIede rlagen -

bei unrich-

tiger. im Schwanze der Bourgeoisie kriechender Leitung Ist die rechte Abweichung gewachsen und stärker geworden.
Diese Abweichung vertieft die folgen der Niederlagen der
Arbeiterklasse und er~chwen die Vorbereitung ihrer Siege.
Die Niederlage des deutschen Proletariats 1923. die Niederlage in Bulgarien und Estland. die Niederlagen in den großen
Streiks in fngland. endlich die Niederlage des chinesischen
Proletariats haben nicht nur die Sozialdemokratie gestärkt auf
Koslen der Komm. Partei. sondern sie haben auch Innerhalb
der Komm. Partei den rechten flUgc1 auf Kosten des linken
gestärkt. Der rechte flügel seine rseits nützt den m!ichtigen
Apparat aus. schlligt ausschließlich gegen links und verschiebt
mittels Repressionen, Verschickungen, Absägungen, Ausschlüssen noch mehr das Krllflevcrhältnls zuungunsten des
linken Flügels.
Das sind die allgemeinen Ursachen. aus denen wir, die
linke Opposition, als Minderheit auftreten, während Kommunisten vom Typus der Martynow, Schmeral. Pepper, Thäimann usw. uns Im Namen der Mehrheit verdonnern. In de r
frage des anglo-russischen Komitees hat das Plenum die unerhörte Berliner Kapitulation vo r den Streikbrechern und Verrlitern gebilligt. Ob ihr das wolh oder nicht - das Ist die
Linie. auf Amsterdam zu. Noch mehr! Wenn diese linie sich
halten wird. so werden innerhalb de r Komintern un vermeidlich Strömungen entstehen. daß man eine Brücke hInüberschlagen sol1 zur 2. Internationale. Wir sehen schon heute.
wie diese Tendenzen sich bilden. Wir warnen inbezug auf
sie. Wir erkl.ärcn.ihn$n, re+chtzeitig.den unversöhnlichen Kampf.
-
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Die Spekulationen auf di<: Hilfe der reformistischen Spitzen
Englands gegen den Krieg haben sich als traurige Illusion er-

wiesen.

Das Verhalten der Führer des Generalrats und der

Arbeiterpartei vor dem Abbruch der diplomatischen Beziehun. gen und während derselben war von Feigheit und Gemeinheit
diktiert. Diese heiden Eigenschaften werden mit dem wirk-

lichen Herannahen des Krieges nur wachsen.

' In der Frage der chinesischen Revolution hat das Plenum
einen Beschluß angenommen, der die falsche Linie der Ver-

gangenheit billigt und neue Niederlagen in Zukunft vorbereitet.
Die in Hankau führenden Kuomintangleute vom Typus Wan
Tin Wei und Co. beginnen ein Spiel mit der Bourgeoisie,

bremsen die Agrarbewegung und die Arbeiterbewegung, und
wenn es ihnen nicht ,gelingen wird, sie zu bremsen, so werden
sie sich mit Tschiangkaischek vereinigen. gegen die Arbeiter
und Bauern. Wer unter diesen Bedingungen gegen die Räte
und für die Unterwerfung unter die Kuomintang, d. h. unter
Wantinwei. ist, der bereitet eine neue, vielleicht noch schwerere
Niederlage der chinesischen Revolution vor. Wir verpflichten
nns mit allen Kräften innerhalb der Komintern für eine Aende·
rung dieser grob-opportunistischen Politik zu kämpfen.
Ihr habt den Genossen SJnowjew hier nicht zugelassen,
der sieben Jahre lang Vorsitzender der Komintern war. Unsere Reden und Artikel werden nicht gedruckt. Die Arbeiten
der Exekutive selbst sind mit dichtem Schweigen umgeben.
Bereitet man so die Arbeiterklasse auf Kriegsgefahren vor?
Aber jetzt genügt es schon nicht mehr, Reden und Artikel der
Opposition totzuschweigen. Täglich werden vor der Arbeiterklasse Telegramme aus China. aus EngJand. von überall her
verborgen gehalten, lediglich deshalb. weil der Gang der Ereignisse der faJschen Linie der führung entgegengeht.
Auf
Man muß immer öfter Tatsachen verschweigen.
solchem Wege wird die Partei entwaffnet. werden die fehler
an~ehäuft. und werden neue Niederlagen vorbereitet.
Der Versuch, den Kampf gegen die Opposition als einen
Kampf gegen den Trotzkismus darzustellen, ist. insbesondere
im Lichte der chinesischen Ereignisse gesehen, eine feige,
traurige Maskierung der rechten Abweich)l.!l$. Ihr bemüht
euch. künstlich die Differenzen Trotzkis mlt'vavm Bolschewismus zu beleben, die Trotzki lange vordem liquidiert hat,
früher als die Mehrzahl der hier Anwesenden sich dem Bolschewismus angeschlossen hat. Vergeblich! Den vollendetsten
Ausdruck der offiziellen Linie In der chinesischen frage hat
hier Martynow gegeben, der in drei Revolutionen einen aktiven geienrevolutIonären Standpunkt eingenommen hat. Er
-
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wiederholt hier in Anwendung auf China alles das, was er
' 1905 und 1917 gesagt hat. Der führer des Menschewismus,
Dan, anerkennt den Standpunkt Martynows als richtig und
echt menschewistisch. Die grundsätzlichen " Anschauungen
Lenins über die Revolution nennt ihr "Trotzkismus", um den
martynowschen Kampf gegen sie zu rechtfertigen. Bel dem
ideologischen Versumpfen Ist eine solche Maskierung unver~
meidlieh. Aber sie wird nichts helfen. Die AnschauuJ;lgen,
die wir vertreten, sind die durch die ganze Geschichte unserer
Partei geprüften und erprobten Anschauungen des Bolsche ~
wismus.
Ungefähr hundert alte Bolsehewiken, Grundpfeiler beim
Aufbau unserer Partei, haben vor einigen Tagen beim ZK.
eine Erklärung fiber ihr~ Solidarität mit den Grundfmschau~
'ungen der OpPOSition abgegeben.
Diese Tatsache zer~
schlägt endgültig die fals..::hen Berufungen auf den "Trotzkismus". Unter denen. die unterschrieben haben, bilden solche, die aus anderen Parteien ko mmen, einen viel geringeren
Prozentsatz, als in der Leitung der Komintern oder der
KPdUS!?R.
Der Anschlag, die Genossen Trotzki und Wujowitsch aus
der Exekutive der Komintern auszuschließen, ist eine ebenso
schreiende Verletzung des Statuts de r Komm, Internationale,
wie die Nichtzulassung des Gen. Sinowjew zur Sitzung der
Exekutive.
Beides ist der Ausdruck der ideologischen
Schwäche und der burokratischen Willkür, Beides druckt am
deutlichsten die Linie Stalins aus, vor deren Gefahren Lenin
in seiuem Testament gewa rn t hat. Anstalt die offenkundigen
fehler der führung zu korrigieren, die der Partei schon so
teuer zu slehen gekommen sind, will Stalin diejenigen loswerden, welche diese vorhersehen und vor ihnen warnen. Der
unmittelbare Zweck der Nichtzulassung Sinowjews und des
Versuch$, Trotzki und Wujowitsch auszuschließen. ist, den
VI. Weltkongreß vor Kritik zu bewahren. Darauf soll der
Ausschluß der Oppositionellen aus dem ZK, der KPdUSSR,
erfolgen, dami t auf dem entsprechend vorbereiteten 15, Parteitag keine einzige Stimme der Kritik erschallen kann. Durch
derlei unwurdige Maßnahmen kann man nur die Autorität des
VI. Kongresses der Komintern untergraben, Inzwischen Ist
die Einberufung des VI. Kongresses unerwarleterweise durch
einen Beschluß der Exekutive von gestern, ohne Diskussio!1"
noch um ein ganzes Jahr verschoben worden (auf vier Jahre ;
nach dem V. Kongreß). Der Zweck dieser Verschiebung Ist, :
die Internationale vor vollendete Tatsachen zu stellen. insbesondere in bezug auf die Opposition, und vom Kongreß Idig.,
--
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lieh noch die nachträ!l!liche Sanktionlerung des Geschehenen
zu ford ern.

Das ist jene. nach einem Au sdruck von Lenln,
grobe und illoyale Methode. mit deren Hilfe man es de i Partei
unmöglich machen will, auf normalen Partei wegen zu berichti _

gen. Aber das wi rd nic hts bellen. Die linie wird verbessert we rden. Nu r werden die Komintern und das internationale Proletariat für diese V e rbes~erung vi~1 teu rer bezahlen müssen.
In Erwartung unserer Resolution wird eine Arbeit zur
Vorbereitung neuer und noch gröberer Repressionen gemacht.
Eure Resolution soll diese heiligsprechen. Aber das wird die

Sache nicht um einen Schri tt vorwärts bringen. Die Wahrheit
und das Recht sind auf unserer Seite.
Die Periode der

internationalen Erschütte rllngen, in die wir jetzt eintreten,
wird die Richtigkeit unseres Standpunktes mit Jedem Tage
bestätigen und dabei jede Heuchelei und Do ppe lzü ngi ~keit zerstören. In de n durc.h uns eingebrachten Dokumenten haben
wi r unse ren Standpunkt niedergelegt. Ihr habt uns verurteilt.
Aber die internationale Arbeiterklasse hat ein Recht, zu wissen, weshalb ihr uns verurteilt habt. Unsere Dokumente verheimlichen, das kann man nur bel offenkundigem Bewußtsein
der eigenen Impotenz. Man kann Artikel verstecken. Aber
T afsachen kann man nicht verstecken. Ihr werdet eure Beschlüsse revidieren müssen. Wir bereiten das Morgen vor.
Wir umgrenzen die Kontinuität des revolutionären Bolschewismus. Nach diesem Plenum sind wir meh r als je davon
überzeugt. daß der revolutionäre Bolschewismus siegen wird:
denn au ßerhalb desselben J.:" ibt es nur VerwIrrung. SchwankungeR. Rilckfälle in den Menschewismus und Niederlagen.
Es lebe die 111. Internationale! Es lebe der revolutionäre
Bolschewismusl

-
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zusuanlrlP zur ReSOIDllon Ober dll LaUB
In EDglind
1. Das Plenum stellt lest, daS filr die ganze Richtung
unserer Arbeit in der englischen Arbeiterbewegung. insbe-

sondere für das richtige Verständnis und die Durchführung
der Taktik der einheitsfront gegenwärtig die frage des angla-

russIschen Komitees eine entscheidende Bedeutung besitzt.

Ohne klare prinzipielle Einstellung in dieser Frage wUrde die
Komintern und in rrstet Linie die britische k ommunistische
Partei zu imm~r neuen und neuen Fehlern und Schwankungen

verurteilt sein. Beim Kampfe gegen die Kriegsgefahr ist die
Lösung: de r frage des anglo-rusSlschen Komitee die Grundvoraussetzung für alle übriSten Fragen. ähnlich wie beispeisweise im Ja bre 1914 man keinen Schritt vorwärts machen
konnte. ohne vorher die Frage gelöst zu haben. ob' sozialdemokra tische Ab2eordnete liir das Kriegsbu<!Jl:et stimmen können.
2. Die fUhrende Rolle In der englischen Gewerkschaftsbewegung wie auch in der Arbeiterpartei spielen Reformisten
verschiedener Spiclarten. d Ie In Ihrer Mehrheit liberale
ArbeIterpolItiker sind. Angesichts der tiefen Linksentwicklung
der Arbeitermassen llJuß m3n Zll2eben. daß die gefäh rlichste
Spielart de r liberalen ArbeiterpoUtikcr P olitike r vom T ypus
Purcell. Hicks. Brailsford und Co. sind. Das wankende Gebäude des etIltlisohen Imperialismus stützt sielt momentan nlcltt
so sehr auf Thomas und Mac Donald wie auf PurceII, Brailslord und ähnHche. ohne welche Politiker. wie Thomas und
Mac Donald, trotulem sie von der Bourltcoisie unterstützt
werden, Ihre führende Stellung in der Arbelterbewegun2 nicht
mehr halten könnten.
Der unversöhn liche und schonungslose Kampf gegen die
linken Lakaien des Impcriallsmus, sowohl in den Gewerkschaften wie In de r Arbeiterpartei wird besonders dringHc h jetzt,
wo die sich ·verschärfende internationale und Inncre Lage not'wendis:erweise lede Halbheit und Heuchelei 'UDbarm!zel'Zlg
schlagen wird.
3. Die Gewerkschaftcn und die ParteI haben zweifellos
ihre besonderen Kennzeichen. ihre besonderen Arheitsmctho-

-
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de=:o insbesondere Ihre besonderen Methoden der Durchführung
der Einheitsfront. Aber gerade in der frage des politischen
Blocks mll der reformistlschen SpItze ist der Unterschied zwischen den Trades Unions und der Partei vollkommen verllÜScht. In allen wichtigen und kritischen fällen handelt der
'Generalrat Hand In Hand mit dem Exekulivkomitee der
'ArbeIterpartei und der Parlamentsfraktion.
Beim Abbruch
~r großen Streiks gingen die führenden Politiker und Trade
UnionIsten Hand in Hand. Unter solchen Bedingungen wird
kein einziger ehrlicher Arbeiter begreifen. warum in Dolitischer
Beziehung PureeIl ein linker Lakai der Boun:coisie sein sol1.
~hrrß(1 dagegen in gewerkschaftlicher Beziehung wir zu ihm
In "hrrzlichen Beziehungen", ..!:egenseitigem Versländnls" und
•. Einmütlgkelt" stehen.
4. In einzelnen fällen kann die Taktik der Einheitsfront
zu zeitweiligen Vereinbarungen mit dieser oder jener linken
Gruppe der Reformisten gegen dIe Rechte füh ren. Aber derl':!i
Verembarungen dürfen keinesfalls sich in einen langandauernden politischen Block verwandeln. Irgend welche prinzipiellen
Konzessionen unsererseits zu dem Zweck der kiinstlichcn Aufrechterhallung solcher politischen Blocks müssen als dem
Grflndzlel der Einheitsfront entgegengesetzt anerkannt werden und als höchst schädlich für die revolutionäre Entwicklung:
des Proletariats. Ein solcher höchst schädlicher. durch und
durch konservativer Faktor ist während des letzten Jahres das
Anglo-russlsche Komitee geworden.
5. Die Schaffung des anglo-russischen·Komitees war in
einem gewissen Moment ein durchaus richtiger Schritt. Unter
der Elnwirkußlt der Linksentwlcklung der Arbeitermassen
haben die liberalen Arbeiterpolltlker, ähn!!ch wie die bürJZerlichen Liberalen im AnianJZ einer revolutionären BeweJZunl/:.
einen Schritt .nach links gemacht. um ihren EinlluB In den
Massen zu behalten. Sir hierbei zu fangen. war durchaus
richtig. Man mußte jedoch klar Im Bewußtsein behalten. daß.
tenau wIe alle Liberalen. die englischen Reformisten unvermeidlicherweise einen Sprun2' rOckwärts nach der SeHe des
Opportunismus machen würden. sowie die Massen beweJZung offen
revolutionäre form en anne hmen wird. So geschah es auc h im
Momenl des Generalstreiks. Aus Anlaß dieses giganlischen
Ereignisses mußte man die zeitweilige Vereinbarung mit den
Soitzen schonungslos brechen und den Bruch zur Kompromittierung der ..Iinken" führer hel den breiten proletarischen
M.ls.~en ausnutzen. Der Versuch. sich an den Block mit dem
(jclleralrat nach dem ollenen Verrat ces Generalstr eiks uno
5co;:ar nach dem Verrat des Berlarbeiterstreik,<; zn klammern.
-
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Wllr einer der gröBten fehler In der Geschichte der revolutio.
aaren Arbeiterbewe~ung. Die Berliner KaDitulation ist ein
schwarzer fleck in der Geschichte der Komintern und stellt
eine unvermeidliche folge dieser falschep Linie dar.
6. Man muB ein Blinder oder ein Heuchler sein. um den
"HauDImangel" der Berliner BeschlUsse <iarin zu sehen. daB
sie die l(omDetenz des anglo-russlschen Komitees verengert
haben. anstatt sie zu erweitern.
Die "KomDetenz" des anltlo-russischen Komitees bestand
während des letzten Jahres dartn. daB der WZSPS. versuchte.
den Generalstreik zu unterstUtzen. während der Genralrat ihn
brach. Der WZSPS. hall in weitem Maße den Bergarbeitern.
während der Generalrat sie verriet. Redet man über die Er·
weiterung der Tätigkeit des anglo-russlschen Komitees (vergl.
~ 29 der Resolution der Kommission) so stellt man sich heuchlerisch so. als ob diese Tätigkeit irgend welchen realen Interessen der Arbeiterkreise gedient habe. während In Wirklichkeit das anglo-russische Komitee nur die gemeine und ver-.
räterische Aroeit des Generalrats geschirmt und gedeckt hat.
Diese seine ..Tätigkeit" zur erweitern. widerspricht den Grund·
Interessen der Arbeiter~chaft.
•
Einen lächerlichen und unwUrdigen Charakter besitzt der
Versuch. die Berliner Beschlüsse lediglich durch die Berufung
darauf. daß die Verantwortung filr sie der Generalrat trägt
(vergl. wieder § 29 des Resolutionsentwurfs) loszuwerden.
Daß Streikbrecher. die immer tiefer fa11 en. ihre Streikbrecherarbeit vor ieder Einmischung von außen zu behüten suchen:
daß Streikbrecher sich bemühen, ihre Streikbrecherarbeit dLirch
die Kapitulation des WZSPS. zu decken. das ist durchaus in
der Ordnung. Aber alles das rechtfertigt die Tatsache unserer
Kapitulation nicht um ein Jota.
7. Das Plenum lehnt mit Entrüstung das platte. spießbürz:erliche. durch und ourch menscltewiSlische Argument ab. daß
Chamberlain ..auch" die Sprengung des anglo-russischen Komitees will. Der Versuch selber. unsere revolutionäre Linie
zu orietitleren nach dem wlJlkü rlic hen Rätselraten darüber.
was in Jedem gegebenen MODlent Chamberlain will oder nIcht
will. Ist sinnlos. Die Aufgabe für Ihn besteht darin. so weit
wie möglich. die linken Lakaien In sei ne Hand zu bekommen.
Zu diesem Zweck drückt er auf sie. entlarvt er sie. erpreBt
er sie und fordert den Bruch mit den 'Bolschewiken. Unter
der Einwirkung dieses Drucks und dieser Erpressung erDreßI
der Generalrat den WZSPS. Lind droht seinerseits mit dem
Bruch. r;nter dem Druck des Generalrats geht der WZSPS.
lul die Kapitulation ein. Auf diesem kombinierten Wege Ist
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die Aufgabe Chamberlains erreicht worden, deut] seine E,·
, pressung hat zur Kapitulation des WZSPS. geführt.
8. Würden wir mit dem Generalrat brechen um jede finmiss;hung in die Angeleg,mheit der englischen Arbeiterklasse
einzuStellen ; würden wir nach dem Bruche uns auf unsere
inneren Angelegenheiten beschränken. während die britische
kommunistische Partei ihre Kampagne gegen den Generalrat
nicht mit verdoppelter Kraft entwickeln würde, so hätte Cham·
berlain aUen Anlaß mit dieser Sachlage zufrieden zu s.10 Aber
die Sprengung des an>:lo-russischen Komitees soll ja' l1;enau
das Entgegengesetzte bedeuten, Indem wir das Berliner Prinzip der Nichteinmischung als das Prinzip des Chauvinismus,
nicht aber des Internationalismus, rundweg ablehnen, müssen
wir mit verdoppelter Energie die britische kommunistische
Partei und die Minderheitsbewegun>: bei Ihrem verdoppelten
Kampfe gegen die linken Lakaien Chamberlains unterstützen.
Bei einer soichen Politik wird Chamberlain sich sehr bald davon überzeugen, daß der revolutionäre Flügel der Bewegung
viel stärker geworden ist. nachdem er die reaktionäre Verbindung mit dem Generalrat abgeworfen hat.
9, Das Plenum hält es daher für unbedingt notwendig,
in kürzester Zeit den polltisch<'!n Block zu sprengen, der eine
verhängnisvolle Zweideutigkeit in unsere ganze Politik dem
englischen Reformismus gegenüber hineinträgt,
Das Plenum ist der Ansicht, daß die englische kornrnu·
nistische Partei sofort die frage der gegenseitigen Beziehungen
zwischen dem WZSPS. und dem Geueralrat offen stellen muß.
Die englische Komm, Parte!. darauf auch die linke Gewerkschaftsminderheit müßte die sofortige Einberufung des anglorUSSischen Komitees fordern, um im Namen des WZSPS, ein
klares, revolutlonäres Kampfprogramm gegen den Krieg und
die üffensive der BourgeoiSie gegeu das Proletariat zu entwickeln. Das Programm muß so formuliert sein, daß es keinen
Charlatan - Kunsistücken der pazifistischen Partei Baldwins
Raum gibt.
Ablehnung des Generalrats, das anglo--russische Komitee
einzuberufen, oder die Ablehnung seiner Delegation, das Kampfprogramm annehmen, soll zum sofortigen Bruch des Blocks
von unserer Seile führen und LU einer breiten Kampas:ne lI:e)!:en
die Reformisten, insbesondere die linken, welche be-sser, breiter, mehr als alles übrige im gegebenen Moment den engli·
sehen Konservativep helfen, die englische Arbeiterklasse in den
Krie>: hineinzuziehen, ohne daß sie es selbst merken.
_
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10. Unter allseitlger UnterstQtzung der Bewegung der
wirkll<.:h revolutionären Minderheit und insbesondere ufiler
Unterstützung der annehmbaren Kandidaturen der Vertreter
dieser Minderheit lür diese ('der jene Poslen der Gewerkschaftsbewegung (jedes Mal auf der Grundlage eines besonderen praktischen Programms). darf die britische Kommunisllsche Partei in keinem Fall und unter keinen Bedingungen
sich mit der MinderheitSbewr:gun-g identifizieren oder die OrS('anisationen vermischen. Die britische Komm. Partei muß die
volle Frl!iheit der Kritik sowohl Inbezcg auf die Minderheitsb,wegUß.S(' Im ganzen. wie auch inbezug auf einzelne ihrer
Füluer. deren Fehler und Schwankungen bewahren.
11. Der in 'England si~h zuspitzende Klassenkampf und die
herannahende Krlegsgelahr schaffen Bedingungen, unter
welchen die Politik der eInzelne:!. "Arbeiter". Parteien, Organisationen. Gruppen und "FUhrer" schnell durch den Gang der
Ereignisse nachgeprüft werden wird.
Die Nichtübereinstimmung von Wort und Tat dürfte sich
In kUrzester Zelt äußern. In derlei Pe-joden kann die Komm.
Partei ihre revolutionäre Autorität schnell erhöhen. Ihre Mltgllederzahl und insbesondere Ihren Einfluß. vorausgesetzt. daß
sie eine klare. feste, kühne, revolutionäre Politik treibt, die
alle Tatsachen mit ihrem Namen nennt. keInerlei orlnzioielle
Konzessionen macht. scharf die zeitweiligen Bundes- und Weg~enossen überwacht und Ihre Schwankun~en. Knlffe und erst
recht direkte Verrätereien schonunJ:slos entlarvt.

-
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Ist BS nie.' IBII. zu beurallan?

-"
Heule linden sich im Bulletin der ..TASS." nicht fllr dl,

Presse Nr. 116. einige Telegramme von ausschließlicher pollt!-

scher Bedeutung. Diese Telegramme werden vor der öffentlichen Meinung nicht deshalb verborgen gehalten, weil sie dem
Sowietstaat oder der chinesischen Revolution Schaden zufli.
gen könnte, sondern weil sie die fehlethaltigkeit des offlziellen
Kurses und die Richtigkeit der Linie der Opposition beweisen.

Wir führen nur die zwei. besonders auffallenden Telegramme an:
"Schang'nai, 24. 5. (TASS.) Der zentrale ooHtlsche
Rat In NaokinJ;:' hat besch:.l.ossen Fen)! Yui Hsiam!: zum

Mitglied des Rates zu machen."
Davon. daß TScMngkaiscltek den Feolt Vui Hsianlr zum

Mitglied des Rats gemacht hat (vielleicht vorläufig ohne Zu-

stimmuII'Z de~ vorsichtigen Feng Yui HSia~). weiß letZI die
ganze Welt. Das soll aber ein Geheimnis Hlr die Sowjetarbeiter bleiben. Weshalb? WeH man bel uns. bis In die
letzte Zelt hinein. den f eng Yul Hslang als echten ..Arbelter"
oder .,Bauer", als zuverlässigen Revolutionär usw. dargestellt
thaI. das heißt inbezug auf den f eng Yui Hslang alle Fehler
hat, daß heißt inbezug auf den feng Yui HsJang alle fehl er
gemacht hat, die man frühe r inbezul!: auf TschJangkaisohek gemacht hat. Jetzt verbergen wir schon die letzten Wochen
alle Telegramme über das mehr als zweideutige Benehmen des
Feng Yul Hsiang. Weshalb? Wozu? Ofienbar. weil man mit
der simen Hoinung wartet: vielleicht wird er doch nicht Verrat üben. Wenn er aber verraten wird. dann werden wir
sagen: das entspricht vollkommen unserer Voraussage fiber
"den Wegjtang der Bourgeoisie von der nationalen Revolution.
Und jetzt? Anstalt die chinesischen Arbeiter und die Partei
zu warnen. anstatt die Massen der Arbeiter. Bauern und Soldaten zur Ergreifung wirklicher revolutionärer Maßnahmen
ge~en die Generalität zu ergreifen. verschweigen wir, ver _
bergen wir die Telegramme in der Tasche. Das wird nichts
helfen. Die Klassen\oglk der Revolution kann man nicht In de r
Tasche verstecken.

-

143

_ TYÖVÄENLIIKKEEN

KIRJASTO

,"

i

Das zweite Telegramm:
..Die Lage in Nankau.
Nankau. 23. 5. (TASS.) Das ZK. der Kcmmunistlschen
Partei hat dem Verband zu 'tier Stlirkur.J;: der revolutionä ren
~ront von Hubel vQrJ;:eschlagen, dIe Beziehunx-en zwl.
sehen den Arbeitern und der Kleinbourgeoisie in Ordnung
zu bringen. Das ZK. hat die Notwendigkeit der Erhöhung
der Disziplin unte r den Arbeitern und der Befolgung der
Dekrete der Nationalregierung unterstrichen und erkHirt,
daR die Gewerkschaften nicht das Recht haben. jemanden
zu verhaften und sIch jedes Mal an die Bepörden zu wenden haben. wenn sie die Verhaftung dieser oder jener
Person !Ur notwendig halten."
Dieses Telegramm Ist noch wichtiger als das erste. Für jeden
ernsthaften Revol!ltlonär beleuchtet es blitzartig das ganze
MtUeu und beweist die absolute Fehlerhaftigkeit der ofl!ziellen
Linie, die direkte Verde rblichkeit dieser Linie, und die absolute Richtigkeit der Linie de r Opposition.
Man bedenke doch: Die Gewerkschaften auf dem Gebiete
der Hankauregierung verhaften die Feinde der Revolution.
Das bedeutet. daß die Gewerkschaften infolge der ganze'1
Logik der Lage gezwungen sind, die Aufgaben revolutlonär~r
Sowjets auf sich zu nehmen. Was tut nun das ZK. der KP?
Es empfiehlt den Gewerkschaftl'n sich der illegalen Handlungen
zu enth:;lten. sich den ..Dekreten" der Wuhanspitze zu fügen
und im Notfalle, wenn man einen Gegenrevolutionär. einen
Verräter. einen Verschwörer, verhaften oder erschießen muß,
sich hochachtungsvoll an die Behörde zu wenden. welche mit
diesem Verschwörer höchslwahrschelnllch verwandt oder verschwägert sein wi rd. Ist das nicht eine Verhöhnung der Revolution. ihrer Bediirtnisse und ihrer elementarsten Aufgaben?
Anstatt die Massen di rekt aufzurufen. den feind an Ort und
Stelle zu erledlg~n, verbietet die Wuhanregierung dieses.
Noch mehr. sie verbietet das nicht im eigenen Namen. sondern
durch die KP. Das ZK. der KP. spielt In diesem fall e di e
Rolle eines politischen Kommis feiger bürgerlicher Radi kale r
und Pseudoradikaler. die sich vor den revolutionären Massen
fürchten und zusammen mit Martynow glaubeu. daß man die
Revolution du rch SchlIchtungskommissionen. nicht aber durch
die Erledigung der Feinde durch die Massen, durchführen kann.
Ist das nicht ungeheuerlich? Ist das nicht eine VerhöhJ!unz
der Revolution? Wohin gehen wir. Genossen?
Daneben ist beme rkenswert, daß dem "Verband zur Verstärkung der Revotutlonslront" von Hubei ein Spezlalaultra&:
~
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gegeben wird. niimllch .. dle Beziehungen zwischen Arhcllet'
und Kleinbourgeolsic" in Ordnung zu brIngen
Diese Bl:!ziehungen kann man nlehl durch einen bcsnJld'cren VcrblUid
und nicht dul besondere Bestellung in Ordnung brin'.!:en. SOIIdern nur durch richtige Politik. Die R.lI.te der Arbeiter und der
halbproletarischen armen Stadtbevölkcrunl1; ",iiss~n die brc'ft!:1
Organe einer solchen Alliagspolitik der Rcvob 'ion sein. Wenn
die Gewerkschaften gezwungen sind, die funktionen von gowjets auf sich zu nehmen. so werden sie last unvermeidlich 111
bcslimmten Fällen die berechtigten Interessen der k!einhiirge.r_
lichen armen Stadtbevölkerußg außer Acht lassen oder' verletzen. Das Fehlen von Sowjets trifft so alleh die Klelobourgeolsie und untergräbt deren BündnIs mi t dem ProletarIat.
So Ist der Zustand in der Wirklichkeit. Die von den Massen
vorwarts getriebenen Gewerkschaften versu"l'en, {Jie Fehler .der
chinesischen und moskauer Führung zu kQrriltieren und schreiten zur unmittelbaren Erledigung der Feinde. Das ZK. der
Kommunistischen Partei aber, welches der geistige Vater und
Führer dieser rauhen Erledigung sein müßte. pfeift die Arhe't~r
an, befiehlt ihnen ihre .. Disziplin" (de r Bour;::eoisie ge~cnijb~)
zu erhöhen und sich stumm vor m Hankauer I(erellski~ und
Zcretellis inbezu!,: auf die Agenten des !fI1petialisrT'us zu neigen.
ebenso vor der Bourgeoisie und dem Tschlam:kaiscllek.
Das ist MartynowSche Politik, nicht in Worten sondern In
Taten!
Eine ganze Re\he von Telegrammen. insbesondere alls
Tokio spricht über den .,Zerfall" der H:'lnkauer Regierung,
hber ihren bev:>rslehend{'n Untergang usw,
Natürlich muß man ~o\che Telegramme mit der größten
Vorsicht genießen. Da~ sind die Telcgramme eines f'elnd~s.
der auf den Unte rgang der Re volution wartet. Ihn erhoHt,
darauf lauert. sich allerhand Sachen ausdenkt und lÜl(t. Aber
die beiden oben angefUhrten Telegramme wie auch viele andere Telegramme der ,:.:leichen Art clle fast leden Tag eintreffen. zwin;!:en anzucrhnnen. daß die lage de r Hankaller
Rc,:tlcrung hollnunglos w(' rde n kan n. \Venn sie die Arbeiter
und Bauern stören wird. die Gegenrevolutionäre zu erledigen.
dann wird sie IInlen:ehe!l. Mit sctner fa[~cher: Politik fördert
dllS ZK. der komllllll\!~tischetl Pa r tei ihren Ur.krg~llg. Würdo
die tlankau -R:egi~r:1!1g unter dem Anslurm der Arbelter-,
Bauern- end So!rtatenräte untergehen. so wUrden '>':ir natürl1ctt
das nicht bedauern.
Wenn aber die tf:lnkau-Regierunj In
dieser verdE"rblichen Politik llnt"rstiitzt wIrd. wenn dIe C'l,ne3ltc\len Arbeiter und ßauern von der unmittelbaren Erledlgll'f"
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der Feinde lind von der Schaf[ung vo n Sowjets zurückgehalten
werden. dann hUlt die chinesische Komurunlsl!sche Partei der
Hankau·Reltlcrunlt. In kUrz~ster Zeit unterzuc:ehcn. und dabei
eines ruhmlosen Todes zu sterben, nicht von de r Hand von
Arbeite r· und Bauernmasscl•. sondern von der Hand de r bOrrze rlichen Reaktion. Allerdings wird bel solcher Politlk die
liankau-Regierung, ehe sie "untergeht". höchst wahrscheinlich sich mit Tschlangkaischek vereinigen - gelten die Arbeiter und Bau ern.
Ist ~s nicht endlich Zeit das zu begreifen?
28. Mal 1927. L

r·

•
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HankaU und MOShau.
v. L. Trolzkl.

28. 5. 27.

/

Was Jetzt in Hankall vorgeht, darüber können wir uttei"t en nach den Te le~ramms.plittern . welche d;c Telcgrafenal1:cntur
<der Sowjet-Union nicht Hir die Presse durchläßt.
DIe IInkr, Kuomintang kaut nach wie vor die Theorie der
Solidarität der Arbeiter, Bauern und der Bourgeoisie In der
.. nationalen Revolution" wieder und befiehlt daher den Arbeitern und Baucrn. Disziplin einzuhalten - der Bourgeoisie

-gegenüber.

Da~ ZK. der kommunistischen Partei (oder das ExekutIvKomitee der Kuomintllng?) fordert die Gewerkschaften auf,

-sIch "mit ihren Angelegenheiten" zu beschäftigen und den
'Kampf gegen die Konterrevolution den Behörden der Kuomin-

-tang

7.U

überlassen.

Der führer der kommunistischen..,Partei. Tschen Du Hsiu.
beschwört die Bauern. mit dem Lande abzuwarten. bis der
'.äußere Peind besiegt ist.
Von Moskau aus warnt man l/:el/:en die .. vorzelt!l/:e"
Schaffung von Sowjets.
Inzwischen drUckt der Imperialismus auf Tschiangkaischek
"tInd Tschiangkaischek durch die Bourgeoisie von Hankau. auf
,(Iie linke Ku omintang. Die linke Kuomintang fordert von den
Arbeitern und Bauern Disziplin und Geduld.
.
Das ist das alll/:emeine BUd.
Sein Sinn Ist vollkommen klar
Was tut in diesen Tagen die Moskauer führung? WIr
' wissel1 das nicht. Aber man braucht nicht zu zweifeln. daß
unter dem Einfluß der let1.ten aberaus beunruhigenden TeleS1;ramme aus tlankau. aus Moskau dorthin Ratschläge ungefähr
folgenden Inhalts geschickt we rden: ...so viel Agrarrevolution
"wle mösdich"...soviel Massen wie möglich in die Kuomintang"
Die kommunistischen Minister übergeben dles{ Rat<os,:".
-.schläge der Regierung und dem Zentral-Exekutiv-Komitee der
' Kuomintang.

-
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Aul ..Qiese Welse wird die Arbeit der kommunistischclY
Parte! In zwei Teil e gespalten' laut fleht sie die Arbeiter und
Bauern an abzuwarten: leise aber, flüsternd beschwört sie dieblirgerllche Regierung, sich zu beeilen" Abe r dIe Revolution
Ist eben deshalb eine Revolution, weil die Massen nicht wartenwolle n, DIe biirgerlichell "Radikalen" sind eben deshalb bürrcerl1ch e Radikale, weil sie Angst haben, sich zu beeilen, Die
Kom munistische Partei dagegen, anstatt die Massen auf dIe'
Beine zu bringen, anstalt Land zu besetzen, Sowjets aufzubauen, verliert ihre Zeit mit der fruchtlos en Beschwörung belder Selten, nach dem heiligen Rezept von Martynow - VOlnBlock der vIe r Klassen und von de r Ersetzung de r Revolution.
durch Schlich(ungsausschiisse,
De r Zusammenbru<.h dje~er Politik ist absolut unvermeIdlich. Wenn wir sie nicht schroff. plötzHch und kUhn verbessern werden, so wird der Zusammenbruch sich schon in dernlichsten Zukunft zeigen. Dann wird m<tn uns hintennach diePapierehen mit den Moskauer Ratschlägen vorweisen: "soviel
Agrar-Revolution wie möglich, sovIel Massen wie möglich In
die Kuomintang." Aber wir werden auch dann dasselbe wiederholen, was wir Jetzt sag-en: solcherlei Ra1schllige sind leere-W orte. Man kalin nicht die ganze Rl!volution abhängig davoB
machen, ob die spleßbürgerlich·feige führung der Kuomintang
unsere wohlmeinenden RatschWj.!e annehmen wird oder nIcht.
Sie kann sie nicht annehmen, Die Ag rarrevolution kann nicht
mit Zustimmung von \Van Tin Wel vor sich gehen, ~(mdern
trotz Wan Tin W el und im Kampfe gegen ihn,
Daher ist die erste Aufj.!abe, sich die Hände frtlzumachen._
dIe kommunistischen Minister aus der Rel!:ierung zu 1.iehen.
die Massen aufzufordern. sofort Land zu besc:tzc:n und Sowjets.
aufz ubauen . ..Hierfür abe r braucht man, eine wirklich selbst!indige kom-·
munistische ParteI. die nicht die Spitzen beschwört. ~ondeTll
kOhn dIe Massen fiihrt. Einen anderen Weg gibt es nicht unci
kann es nIcht gehen• ....~~

•

,
_
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ErKIHrußU der FUnlhußdorL
Das nachs tehende wich tige Doku ment wurde dem

:21(. der WKP. zunächst von 83 Genossen überreicht. Sehr
bald "Vuehs die Zahl der Unlers:htiitcn auf 500. Diese
Lah: wa r bereits vor dem t. 7. erreicht. Wir zweifeln nicht
'Cla ran. daß sie lä nRs l überschritten ist. Da die Nlcder_

lall:cnlührung der WKP. und Ihre Marionetten in der Kon lintc rn selbstverständlich "leses Dokument untersc hlage...
"so veröllc ntllchcn wir es mit den Dokumenten des EkklPlenums.
Die Unterschriften zeigen vIele allbekannte
:Namen. l ast ausschHeßlich alter Bolschewlkl, von dcoeD
wir beispielsweise die folgenden mit ihrem Parleialler
flennen: Bcloborodow (1907); Wisnewskaja (1905); Wujo..
w115eh (1902); WassiUcw (19M); Wardin (1907); Gertlk. A.
(190Z){' Gordon, N. (19C3); Jemellanow (1899); Jewdokl;JJlOW 1903); Sbuk (1904); Sinowjcw; Sax·Gladnew (1906);
Kuklln (1 903); Kawtaradse (/903); Laslko (1905): Llsdla
-(1892): Muralow (1903); OSlrowskaja (1905) ; Pjafakow
1 191 0) : R,adel! (1902); Sscrebr)akow (1905); Smirnow. I"...
:N. (1 899) ; Ssamsonow (1903); Sosnowskl (1903); Ter W ...
l!:anlan (1912); Charitonow (905); SclJarow (1~0.a); ZJ..
!lulskl (1 904); Ellzln (1898).

An das Politbü ro des z l( der Wf(P. (8).
Der bel iolRende Kol1ektlvbrief w urde. wie aus seinem
Text folgt, bald darauf abgefaßt, als der Umsturz des
·'T schiangkalsrheks und die Berliner Beschlüsse des anglo"I'ussischen Komitees die vollkommene f ehle r h a lti~k e it der
.Politik bloßgelegt halten. welche von der Mehrheit des ZK. In
..den Hauplfragen vc'u ir,ternationall.'r Bedeutung :;:et rieben wird.
..<J.erade diese fals<..he Poli tIk, zusammen mit dcn scha'tien Ver'iichi~bungen in de n inncrell Fragen, hat in außerordentlichem
Maße .~.ur Schwäc1lung der internatlonalen Lage der UdSSR.
beigetragen. Der Kollektivbrie i wi rd du rch uns de m Zentral·
Komitee In dem Moment iiberrel<'ht. wo die englischen Konser-vativen unte r Aus nutzung der Halbheit unse rer Politik in
..der chinesischen Revol utio n un d In der Ar bei terbewegung von
-England selbst es bis zu einem Bruche der diplomatischen
_
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Beziehungen ~ebracht hilben. Die auf diese Weise geschaffene.
außerordentJicb zugespitzte La~c erteilt unserer tiefen Ueber?tugung nach diesem Paneldokument eine verzehniachte Bedeut ung,

Eine richlige linie braucht man immer. Aber dies um so.
nötiger, Je schwier ige r die Lage ist. Eine richlige Linie Ist
unter den heutigen Bedmgungen fOr uns eir.e frage von Leben.
und T od. Wenn man j et z t die febler verschmiert. sc geht

man mit geschlossenen Auge:t am "Rande eines Ab~runds hin.
Das Geschrei darüber. daß wir die Reiben im Moment des
Abbruchs der diplomatischen ßeziehnß l.!c n mit England desorganisieren, oder noch schlimmer, daß wir . die Schwierigkeiten ausnutzen" wollen, dieses Il!lvermeidl;rhe GesehTet

werden wir mit '-oller Ru he lind mit dem Bewußtsein dessen,
d an wir recht haben. tibergeh!:n. In der Schule Lenins haben
wi r gc~ernt. al:es Bedmgte. Heuchlerische. Dekorative, de r
prolet.1rischen Polltik fre mde. beiseite zu weden. Je ernster
.dIe vor uns sieh enden Aufgllben und Sehwicligkciten sind,
des to energischer we rden sir alle Grundfragen der inneren
und der internationalen Politik ha rt vor die Panei stellen. fn
solchen Dingen, wie Revoluiion oder Krieg. hat kleinliches.
l\'lanöverieren. Abwarten oder tferumscharwenzeln noch niemals. niemaudem und keiner Sache geholfen .
Es ist unnötig. hier 1.tl wiederholen . daß wi r eine Politi k_
des Friedens branchen. Aber luli$ wirklich der Krieg über uns.
kom men wird, so wIrd jeder Arbeiter. jeder Landarhelter...
Jeder arme Baller einerseits, jeder Kulak. jeder Bürokrat, jeder
Nepmann andererseits äie fra!!:!: kategorisch stellen : was für'
ein KrieS!;. Kriei! im Namen weH.cn? mit welchen Methoden und
M ittela wird de r Krieg geflil,rt werden? Der Krieg ist die.
Fortsetzung der P0lilik. Daher st~ll t die Kriegsgefahr aucll:;:
alle Grundfrage n der Politik kategorisch. Auf diese fragen
muß m"n klare lind gtnaue Antworten geben. in Wort und
T at. Diese An twor ten braucht jf'tzt. meh r als ierr,]ls, auch dus·
intl:. nationalc Proletariat und dessen Hi lfe ist, wiederum mehr
a ls Jcmals, im gegenwärti~~n Moment fü r uns notwendig. Was.
uns verderben kan~, das ;~t Zweideutigkcit klcine Kunstgriffe ..
Schwankungen zw'~che n den Kla~<;en, Halbheit. Was uns_
rettcn kann und sicher rctten wi rd, da~ ist einc klare, genaue.
Lellinsche revolutionäre Linie.
Dus Unglück unserer Partei besteht darin, daß sie in t!cr
letzten P<!riode kii n ~tlich de r Möglichkeiten beraubt war, die
Frage n Zll diskutieren und kollektiv zu 11'sen, von denUi dfls
Sc.hicksa' dcr A:beiterklass .. und des Arbeilerstaate~ abl;lInsrt.
E s l'C'~tand die r_1e~n:':1":. (H) irgC'lId j :.' m~nJ (iir sie. Hi r die;
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Partei, wacht und Beschlfisse faßt. In der Periode groBer
Krisen wird ein solches System absolut unerträglich und unzu_
Hissig. Darüber macht eine Gruppe von alten Bolschewiken.
alten Parteigenossen dem Zentralkomitee seine erklärung.
Das Zentralkomitee kann und muß der P artei den Ausweg ans
der Krise erleichtern und ihr dadurch die Möglichkeit geben.
in voller Rllstung den hrrannanenden Gefahren zu begegnen.
Auf diesem einzigen rettenden We~e das Zen tralkomitee mit
allen Mitteln und Kräften zu unterstü tzen, sind wir bereit.
26. Mal 1927.
G. Jewdokimow. O. Sinowjew. I. Smilga. L. Trotzkl.
An das Zentralkomlteo der WKP. (8).
Genossen!
Die ernsten Pehler, welche bei der f iihrunR' der cbineslschen R.evolution gemacht worden sind, 1mben die schwere
Niederlage herbeigcfiihrt, aus der man nur dnnn herauskommen
kann, wenn man auf den Weg Lenins zuriickkehrt. Die UnGerst
abnormen Zustände, unter welchen die Diskussion de r Pragen,
die mit der chinesischen Revo!ution zusammenhängen. vor sich
geht. schahen eine überaus gespannte La ge in de r Partei. Die
einseitige ..Diskussion", die auf den Seiten der .,Prawda" und
des "Bolschewik" geführt wird. und die bewußte Verdrehung
der Anschauum::en der Opposition (beispielsweise die Ihr zugeschriebene forderung des Austritts aus der Kuomintang)
zeugen von dem WiI!en de r leitenden Gruppe des Zentralkomitees, ihre fehler durch eine Hetze gegen die Opposition
zu verdecken. Alles das lenkt die Aufmerksamkeit der Partei
in eine falsche R.ichtung.
Im Zusammenhang damit, und ebenso im Zusammenhaog
mit der falschen Linie des ZK. In den Grundf ragen der Partel~
politik, halten wir es als Bolschewiken und Leninisten für
unsere Pflicht, uns mit dieser Erklärung an das Zentralkomitee
zu wenden.
I. Es handelt sich nicht darum, daß wir in China eine
kolossale Niederlage erlitten haben. sondern darum. wie und
weshalb wir sie erlitteIl ha ben.
Trotzdem wi r in China bereits eine mlichtif1;e Arbeiter·
klasse haben. trotzdem dte Schanghaier Proletarier unter den
schwierigsten Umständen es verstanden. den Aufstand zn
machen und die Stadt zu besetzen: trotzdem das chinesische
P roletariat In China eine mächlil!:e Unterstützung Im auf~
st ändischen Bauern besitzt: mit einem Worl. trotzdem aUe
Vo r aus~etzungen für den Sieg des "chinesischen Jnhres 1905"
.H.. el)i.!!Ly_o.~handen waren, erl!:ab es sich in Wirkl:chkeil sI'.
-
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daß die chinesischen Arbeiter die Kastanien für die Bourgeoisie
aus dem ' Feuer geholt haben und bisher in Wirklichkeit die

gleiche Rolle gespielt baben. zu welcher die Arbei(er in den
.Revolutionen des Jahres 1848 verurteilt waren

Alle Voraussetzungen zur Bewaffnung der chinesischen

Arbeiter (in erster Linie derer von Schanghal und Hankau )
waten vorhanden. Une! trotzdem blieben die he roischen ProletarIer von Schanghal waHenlos, und die Arbeiter von Hankau

sind in ih rer Masse auch beu'c nicht bewaffnet. trotzdem in
Hankau die •.llnken" Kuomlntanl!:leute herrschen.

DJe "Leitung" in China beschränkte sich In Wirklichkeit
darauf, daß lIlan die Arbeiter nicht bewaffnen darf. daß man
1I:eine revolutionären Streiks organisieren da rf, daß man die
Bauern meht endgilltig Il:egen die Großgrundbesitzer auf die
Beine bringen darf. daß man keine kommunistische Tages·
zeitung herausgeben darf, daß man die Herren Bourgeois aus
der: rechten Kuomintanl!: und die Kleinbilrller aus der ,jlnken"
Kuomintang nicht kritisieren darf, daß man keine kommu.
nistischen Zelten in den Heeren Tschiangkaischeks organisieren
darf, daß man die Losung der Sowjets nicht aufstellen ,darf _
um nicht die Bourgeoisie "abzustoßen", um nicht die Klein.
b(irger "einzuschüchtern", um nicht die Regierung des "Blocks
der. vier Klasse n" zum Schwanken zu bringen. Als Antwo rt
hierauf. alls Dankbarkeit hieriür, erschießt die chinesische
"nationale" Bourgeoisie, wi(' man es .auch erwarten mußte.
die chinesischen Arbeiter und lädt sich heute japanische.
morgen amerikanische und ilbermorl/:en englische Imperiallstclt
zur: Hilfe ein, .
In den kommunistischen Parteien der ganzen Welt (daru nte r
auch in breiten Kreisen der WKP.) besteht Im Zusammenhang
mit der chinesischen .Niederlage die größte Verwirrung. Noch
,gestern bewies man aller Welt, daß die nationalen Armeen in
China rot sind, daß TsciJiangkaisch ek ihr revolutionärer fü hre r
t st daß China, Wf::nll nicht heute, so morgen, dem ..nichtkal!ltalistischen" EntwIcklungsweg besch reiten wird - und h?!ute
erscheinen {m Ka mpfe gegen die wirklich ccht~ Leninsche
Linie des Bolschewismus hilflose Artikel und Reden, welche
'besagen, In China Räbe es Ja überhaupt keine Industrie, keine
]~isenbahnen. :;hina durchlebe ja erst so ungefähr de n Beginn
der feudalen Periode, die Chinesen könnten nicht lesen und
schreiben usw .. es sei verfrüht, in China das Programm der
revolutionären demokratischen Diktatu r des Proletariats und
de.c Bauernschaft auizus tellen und Sowiets zu schaffen, An·
_taU daß man die fehler verbessert, vergrößert man sIe.
Die chines'v:-.Jl(; NlCd!:rlage kann in unmittelbarster Weise
-
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auf das Schicksal der UdSSR.. schon in der nächsten Zelt ein.wirken, 'Wenn es den Imperialisten gelingt. China für eine
Ungere Zeit zu "zähmen", so werden sie darauf gegen uns
anr ucken, gegen die UdSSR. Die NiederlaKe der chinesischen
R.evolution kann den Krieg gegen die UdSSR. außerordentlich
naherfickeIl. Dabei Ist die Partei der Möltlichkeit beraubt. die
chinesische fr aIte durchzudiskutieren. di e letzt für sie als IIIr
die erste Partei der Komintern die wlchthtste frage ist "DIe
.prinzipielle Erörterung der fragen der chlnesischcn R.evolution
Jst verboten. Gleichzrltlg wi rd aber in Wirklichkeit eine wüs t ~
Diskussion geführt, abe r bloß einseitip;, d. h. als Hetze gegen
die Opposition, mit dem Zweck der Vertuschung der fal scheIl
linie des leitellden Kerns des ZK.
2. Der Generalstreik in England Im Vorjahre, der vom
oQeneralrat verkauft und verJ!ten worden Ist. erlitt eIne
~Nled e rlage . Mit eIner Niederlage endete aucb der Ben::arbeite r~
streik. Trotz einer kolossalen Verschiebung von MillionenmaS'3c", nach links: trotzdem kaum jemals die Treulosl>::kelt
,und GemeInheit des Reformismus mit solcher Vollkommenheit
sich gezeigt hat, wie während der großen englischen Streiks,
'hat de r revolutionäre flllge l in dcr englischen Arbeiterbewegung äuBerst wenig s::e\Vonnen. Die Hauptursache hierfür liegt
'In der unentschlossenen. inkonsequenten, von Halbheiten
strotzenden f üh rung von unserer Seite. Die Unterstützung mit
Geldmitteln, w e1ch~ den englischen Bergarbeitern durch dIe
Arbeiter der UdSSR.. geleistet wurde. war vorzüglich. Da.
-gegen war die Taktik des ZK. in der frage des anglo.russIschen Komitees vollkommen falsch. Wir haben die Auto'T1!!it de r Verräter des Generalrats In den tu r sie kritischsten
Wochen und Monaten während des Generalstreiks und des
Bergarbeiterstreiks unterstützt. Wir haben Ihnen geholfen.
rslch zu halten. Wir haben damit geschlossen, daß wir vor ihnen
auf de r letzten Berliner Kon~renz kapituliert haben, indem wir
.den Generalrat als elnzi(!:en Vertreter des englischen Pro!~
1ariats (und sogar als einzigen Vertreter der Anschal'llngen
desselben) anerkannt haben, und das "Prinzip" der Nichte!n.wischung in die inneren Angelegenheiten der Arbeiterbewe·
"gllng Bnglands anerkannt haben.
Vor dem Hintergrund der chinesischen Ereignisse erhalten
>die Beschlüsse der letzten Konferenz des 30glo·russlsebe1l
Komitees eine besonders verhängnisvolle Bedeutung. In der
1tanzen internationalen Presse haben Tomski und die anderen.
V ertreter des WZSPS. crklä.rt. daß die Konferenz in Berlin.
-eInen ,.h erzlichen Charakter" besaß, daß alle Beschlüsse .. eJ~
-
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mDtig" angenommen wurden, daß dit'se Beschlüsse angeblich.
ein Siell: des internationaien Proletariats sind usw.
Diese Heuchelei und . Lilge können die Arbeiterbewei:unlr
der. Welt ledigllch in neue Niederlagen hereinführen.
Die Berliner Konferenz des anglo-russischen Komitees hat
kein einziges Wort über die RfiuberroJle der englischen Imperialisten in China gesagt. sie hat nicht einmal die forderung'
auf Abberufung der imperialistischen Heere ans China erhoben.
In einem Moment, wo in China der direkte Krieg der rmpe ria~
listen gegen die c:.hinesische Revolution eröffnet wurde, hat das.
anglo--russische Komitee in verbrecherischer Weise geschwiegen, d. h. genau das getan, was die englische Bourgeoisie
braucht.
Kann man daran zweifeln. daß diejenigen. welche jetzt vo~
den Augen der ganzen Welt offen die Interessen des englischen
P roletariats selbst bf!i einer solchen Frage verraten. wie die
der Freiheit der Gewerkschaften In Enl:land. daß sie morgen.
im fall e eines Krieges gegen die UdSSR., eine ebenso gemeine
und verräterische Rolle spielen werden. wie diese Herrschaften
sie im Jahre 1914 S(espielt haben?
Zwischen de r falschen li nie In der chinesischen frage und:
der falsch en Lini.: in der Frage des anj::lo--russischen Komitees.
besteht ein ganz enger innerer Zusammenhang, Die Il:leiche
Linie zieht sich jetzt durch die gC5:amte Politik der Komintern
bin. In Deutschland werden letzt Hunderte von linken Proletariern. fortgeschrittenen Arbeitern, nur deshalb aus der Partei
a usS(cschlossen, weil sie mit der russischen Opposition solidarisch sind. Die rechten Elemente erhalten ein immer größeres
Uebergewicht in allen Parteien. Die !,:röbslen rechten Fehler
(in Deutschland. Polen, frank reich usw.) bleiben unbestraf!.
Die kleinste Stimme der Kritik von links IUhrt zur Abspaltung.
Die Autorität der WKP. und der Oktoberrevolution werden soausS(enulzt zur Verschiebung der kommuni<;tlschen Pafleiell
nach rechts, von de r Leninschen Linie weg. Alles das zusammengenommen beraubt die Komintern der Möglichkeit. den
Kampf Stegen den Krieg auf Leninsche Art vorzubeleiten und'
du rchzufilhren.
3. für ieden Marxisten Ist es unbestroitbar, daß die falsche
Linie in China und in der fraS(e des anglo--russischen Komitee!\;.
nicht zulällig ist. Sie setzt die falsche linie in der Inneren
/
P olitik fort und erS(änzt sie.
Die Wirtschaft der SowjetregierunS( hat im großen ~anzen
Ihre Wledcrherstellnn!':spcriodo abgeschlm;scll. Im Verlauf
dieser Periode sind beim Wirtschaftsaufbau ernste Erfolge er~ielt worden. In der Industrie. in der Landwirtsc!nrt und iBo
I
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anderen Zweigen der Volkswi r tschaft der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken kommen wir entwede·r an das Vor-kriegsni \'fIlU heran. oder hallen es bereits übe rschritten. Auf:
dem Gehiet des G('nossenschaflswesens sir.d ebenfalls Erfoi<::e
erzielt Diese Erlol~e sind de r beste Beweis Hi r dip. Richtigkeit
der Neuen Oekonomischen Poli tik. d ie von Lenin )roklamlert
worden ist und die beste Antwort an die f einde der Oktoberrevolution. Das Land der proletarisc hen Diktatur erwies sich
a ls durchaus fähi~ zum sozialistischen Aulbau. zeigt auf diesem
Gebiete erste Erfolge und t-ereilete dadurch. zusammen mitdem P roleta riat der ar.delen Länder, den endgflltigen Sieg desSozialismus in der ganzt;n Welt vor.
,
Aber g'eichzeitiS( mit d iesen ernsten ErrungE'nschalten
Zeil!'tfn si.::h als Resultllt dec W iederhe rstel1ungsperiod,große
Schwierigkeiten. Diese Schwierigkeiten. welche aus der un ge- nügenden EntwicklunlZ der P roduktivkräite. aus unserer wlrt_
schaffiich!-u RiickSländigkeit stammen, werden vergrößert da-·
durch. daß mlln sie vor den weiten Parteimassen verbind.
Anstelle elller mancistischen Analyse der wirklichen Lage der
proletari$cllen Diktatu r in der UdSSR. wird der Partei diekleinbürgerliche ,.Theorie de~ Sozialismus in einf'm La nde"
serviert. welche n:chts mit dem Mar:<isnlUS und Leninismus .
gemein hai Dieses gröbliche Verlassen des Manismus führt
dazu. daß es für die Partei schwerer wird. den Klasseninh al t.
der vor sich !!:ehenden ökonomiSl:hen Prozesse zu sehen. Aber
gerade in den iHr das Proletariat ungünsti!:::e n Klassenver-·
schiebtlllRen und in deI s:::hwicric:en l aji:e breiter Volksmass\!t1
bestehen die negaliven Erscheinungen de r von UIIS durchlebten.
P eriode der Revolution.
Die fragen des Arbeltslobns und der Arbeltslosh1;kelt
nehmen immer schärferen Charaktl::r an.
Die fnl sche Politik beschlcuniRt das Wac hstum de r derproletarlschtn Diktatu r feindlichen Kräfte: des Kulaken. des:
Ne pma nns. dE's Bürokraten. Das Whrt zur Unmöglichkeit, Im
notwendigen Maße und in richtiger Weise die im Lande vo rhandenen materiellen Quellen für die Industrie uud die gesamtec
Staatswlrl$chalt auszullulzp.n. "Das Zurückbleibe n der GroßIndust rie hinte r den Anforderunge n. ,die an sie sowohl durch,
'die Volkswirtscha ft (Ware;lhunger. hohe Preise. Arbeitslosigkeit) wie durch das Sowjetsyslem im ji:3nZen (Landesverleidi-.
. gung) r.es lellt werden, fUhrt zur VerstärkuTlIt der kapltallsti-.
leben Elemente der Sow;etunioll. insbesondere auf dem Lallde.
Da s Wachsen des Arbeitslohns Ist stellen ji:eblieben~ mit
der Tendenz zur Senknnr.: des lohnes liir einzelne Arbelter~gr.!'ppen. Anstelle der bis zu r letzten Zeit durchgciührteßl.
-
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liebung des Arbeitslohns entsprechend dem Wachstum eier
r bel t s pro d u k t i v I t ä t, wird letzt als ReJrel festgestellt.
.daß de{Lohn lediglich auf Kosten der Erhöhung der A r bel t sI n t e n s I t ä t wachsen soll (verg!. § 2 der BeschlUsse des
Sowletkongresses nach dem Referat des Gel\. KUibyschew).
Das heißt, der Arbeiter In der UdSSR. kann von Jetzt ab seine
materielle Lage nicht Im Zusammenhang mit dem Wachstum
-der Wirtschaft und der VerbesserunJr de·r T echnik verbessern,
-sondern nur [nfolge größeren Aufwands an Arbeit. an Muskel_
«raft. EIne solche Fragestellung wird zum ersten Male gei'tben, während die Intensität der Arbeit heutzutage Im großen
~nd ganzen das Vorkriegsniveau erreicht hat und stellenweise
sogar höher ist. EIDe solche_Politik .eht xexeß die Interesseß
-der Arbeiterklasse.
Die Arbeitslosigkeit w~chst nicht nur auf Kosten der vom
Dorfe Herkommenden, sondern auch auf Kosten der Kader des
lndustrieproletarialS. Die wirkliche Arbeitslosigkeit ist höher
'als die registrierte. Die VerltröBcru nlt der Arbeitslosenarmee
'Verschlechtert die wirtschaftliche Lage der ganzen Arbeiterklasse.
Die Wohnungsbed ingll ngen für die Arbeiter ver·
·schlechtern sich an einer Reihe von Orten nach wie vor,
'Sowohl was die Wohnfläche betrifft. wie auch, was die Be-din:;.ungen der Benutzung der Wohnun.g betrifft.
Die Verringerung der Verteidigung der heranwachsenden
.Arbeiter und die A!;Jschalfung der kostenlosen Lehrzeit ver'schlechtert scharf die Lage der Arbciterjllgend.
Die äus alledem entstehenden Gefahren sind klar, da die
'Beziehungen zWischen der Arbeiterklasse und unserer Partei
.entscheidend sind fü r das Schicksal eines Arbeiterstaates.
Die PreIssenkung bei den Industriewaren gelingt nur In
luBerst .geringem MaBe ; trotzdem die Opposition auf dem
l'ebruarplenum des ZK. für die Resolution über die Preissen..kung gestimmt hat, Ist die gesamte offizielle Agitation auf die
Beschuldigung de r Opposition gerIchtet, sie wolle nicht dIe
"Preissenkung. 'Eine solche Agitation fUhrt die Partei irre und
-ztefit Ihre Aufmerksamkeit von den Grundfragen unserer Wlrt.schaltspolltik ab. Die Frage der Preissenkung wird dadurch
um keinen Schritt vorwärts gebracht. Inzwischen wachsen
Unzufriedenheit und Unl!"oould der städtischen 'Und ländll.::hen
Konsumenten.
,
DIe Differenzierung der Bauernschaft geht in.immer schnel1erem Tempo vor sich. Von der Losung. "bereichert euch"
bis zur Aufforderung an die Kulaken, sie mögen in den So~iatlsmus "hineinwachsen" ist der filhrende Kern des ZK. ZDCt
,A,
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r Verschweigung der Diiferenzienm~ der Bat;"rnschait gekommen. zur. Verkleinerung ditser Differenzierung einerseits. andererseits aber_zur praktischen Orientierung_all! den wirt_
schaftskräftigen Bauern.
Zum zeflnjährigcn Jubiläum der
Oktoberrevolution haben wir eine solche Lage. daß etwas über
3M Millionen von Landarbeitern eine nur äußerst gerInge Roll&in den Sowjets, in den Genossens:::haften. in den ParteizeJletL

spielen. und daß der Dortarmut immer noch un\tenügend Auf_·
merksamkeit u"nd Hilfe zugewandt wird. Die Reso lution des-

letzten Sowjrtkongresses über ale Landwirtschaft spricht.
fiherhaupt nicht übtr die Differenzierung auf dem Lande. d. h~
über d:e Grundfrage seiner ökonomischen und politischen Ent.
',Wicklun g. Alles das schwächt unse re Stütze im Dorfe. und er·,
1schwe~t das C ilndnis de r Arbe :te r k!asse ulld der Dorfarmut
,mit den Mi ttclbancrn. Di~ses Bündnis kann nur unter syste·
jmatischem Kample gegf:'n dIe Ausbeutcrtendenzen d ~ Kulilken·
,turns sich entWIckeln und befestigen, dessen Wac hstum und'
18edeutun!!: bel uns verkleinert wird. Eine solche Politik stellt
eine Gefahr dar. welche sich allmählich akkumuliert und plötz·
lieh 2um Durchbruch I:ommen kann. Inzwischen schlägt der
ganze offi7.i elle Apo!lrat. sowohl der Parteiapparat wie der
Sowjetapparat. gegen links und öffnet dadurch de r wirk_
lichen, d. h. der klassenmäßjgen Gefahr von rechts Tür
und Tor,
Der Vorschlag, 50 Prozent der BauernwirtsChaften, d. h.
die armen Bauern ul'\d die ärmeren Ba uern, von der Landwirtschaftssteuer zu befreIen, wird zu eine r Hetze ausgenutzt.
Dabei rechtfertigt sich dieser Vorschlag immer mehr durch diewirtschaftliche und poJ'tische Lage des Dorfes. Einige Dutzend
Millionen Rubel haben, bei einem 5 M!lliarden-B udget einll
sehr beschf:'idene Bedeutung.
Da gegen ist die Eintreibung.
dieser Summe bel den ärmeren Wi r tschaften einer der Umstände. welche den Differenzlerungsprozeß beschleunigen und
die POSitionen der proletarischen Diktatur im Dorfe schwächen.
"Kompromisse mit den mittleren Ballern erzielen 'können. oho&..
auch nur für eInen AUl:enbliek auf den [{ampl gegen den Ku~
laken zu verzichten und sich nur auf den armen Bauern
stützen" (Lenin) - so muß die Grundllnie unserer Politik im
Dorfe sein. .
Tm September des vorigen Jahres haben wir einen Aufruf gelesen, der von drei Genossen nnterschrieben war. welcheverantwortlichste Stellungen einnehmen (die Gen. Rykow,
StaUn. Kujbyschew), darüber, daß die Opposition, d. h. ela
Teil unserer eigenen Partei und ein Teil ihres Zentralkomitees,
angeblich die Bauern-.chaft "ausrauben" wilL Anstelle dessen
1Si -

-versprach der Aufruf auf d-~m Wege des Sparrcgimes die un<produktiven Ausgaben um 300 bis 400 Millionen Rubel pro
.'J ahr einzuschränken. In Wirklichkeit hat der bür.()kratisch
' ve rzerrte Kampf um das Sparsarnkclts regirne zu einem neuen
Herumreißen d~r Arbeiter geführt, und hat keinerlei irgendwie
spürbare Resultate geliefert.
Dito Ratio nalisleru nll: der Industrie trägt einen zufälligen.
unstimmigen, undurchdachten Charakter. Whrt zur AUS$loßunle'
immer neuer Arbeilergruppen In die Reihen der Arbeitslosen,
ohne wenigstens die Senkutlg des Selbstkostenpreises zu
'liefern.
Man muß alle BeschlUsse der letzten zwei Jah re, welche
die Lage der Arbeiterklasse verschlechtern. außer Kraft
setzen und ein für alle Mal feststellen. daß ohne systematische
und planmäßige Verbesser.un~. mag sie anfangs auch klei n
sein. der La:ge der Arbeiterklasse. dieser .. gruoolegenden
Produktivkraft" (Marx). unter den heutigen Umständen mall
wede r die Wirtschaft noch die sozialistische Industrie heben
kann.
Die Hauplbedlnlrungen zur Lösun!!: der Frage. die J{cgenwart i.\(" auf dem Gebiete des Wirtschaftsaufbaus vor de r
·Pa rtei. unte r höchst komplizierter Klasscnvcrflechtun~ innerf1alb des Landes, unter dem Wachstum eines feindlichen An _
«riffs gegen die UdSSR. von außen her, stehen. unter den
Bedingun'Zen der Verzögerun!!: der Internationalen Droletarl_
':schen Revolution, daB sind die f racen de r Belebunz der
Inne rpartenlehen Demokratie und der Verstärku n2 des lebcn_
dll;Cn aktiven Zusa mm~ nhanl"S der ParteI mit der Arbelter_
kl8'sse.
Wir brauchen eine eiserne Parteidisziplin wie zu Lenlns
Lebzeiten. Wir brauchen auch [nncrparteiliche Demokratie,
wie zu Lenins Lebzelten.
Die ganze Partei muß von oben bl~ unten auf bolschewistische Weise IdeologIsch und organisatorisch zu einer lest
zusammenJ{eschweißten Kofleklivkraft werden, die mit Ihrer
ganzen Masse ihre wirkliche. nicht aber nur offizielle und
scheinbare, Teilnahme an der Lösung aller fragen. welche
v or der Partei stehen, durch die Arbeiterklasse und durch
das J{anze Land besitzt.
\
Das In der letzten Zeit einJ{erISSf"ne innerparteiliche Reclme abe r fUhrt zu einer unl/."eheuren Senkung der A'kllvlHit
-eier Partei, ..diese r fllhrenden Kraft der proletarischen Revol ution. Die Möglichkeiten der bewuBten Teilnahme an de r
Losung der wichtigsten fragen der proletarischen Revolution
-
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· 'SInd für die breiteren unteren Parteima!sen !m ä!.!ße rsten
'
<Irade verengert und verring:er( worden.
Das mußte sich widerspiegeln und sole9;elt sich in de r
'negat! vsten Welse ab an den Beziehufll1:en de r Arbeiterklasse
zur Partei und an der Aktivität der Arbeiterklasse im ganzen.
Das Re2;ime. dall sIch In der ParteI eingestellt hat. wird
vol1ständil. lwl die Oewerkschaflen übertrazen. Die russisch! Arbeiterklasse. welche die Erfahruno;:en von drei Revolut ionen hinter sich hat. dl~ sie unter der fllhru";: der bolschewistischen Partei und l enins durch;:emacht hat. die durch
dall Blut ihrer besten Söhne das Fundament dell SowJetslaates gelezt hat. die Wunder an Heroismus und Organislertbeil vollführt hat. besitzt alle VoraussetzulZen dafür, daß sie
in breitester Welse Ihre schöpfe rischen, OT.l~anis[erenden
'Kräfte entwickelt. Aber da!; jetzt eingerissene Regime lrindcrt
<Ile Arbeiter. Ihre Aktivität zu entwkkeln. stört sie. im notwendigen Maße Ihre Hände beim sozialistischen Aufbau zu
-rllhren.
Die proletarische Diktatur wird ~n Ihrer klassenmäBill:en
-Orundlage selbst 1Zeschw!icht.
Auf dem eliten Parte[tag- sagte Wladimir lljitscb de r
.Partei. daß die Ha,uPtaufgabe der Wirtschaltsarbcit oie rich_
tige Auswahl von Menschen ist. Da,::::cgcll ist <Ier jetzlze
1(urs eine direkte Neialion dieser Direktiven. In Wirklichkeit werden an einer ganzen Reihe von SteHen system::itlsch
<lie selbständgisten Qualifizierten Pa rteIgenossen, untcrneh.mungsfreu<lige Wlrtschafl1er, aus den Betrieben ausgestoßen, und sie werden durch die Bank durch so\c'1e Elemente ersetzt. welche nicht dem Sozialismus <Iienen. sondern
sich an ihre nächst vorgesetzte Obrigkeit anschmieren. Die
hlmmelschreien<len Abnormitäten des Parteiregimes soieg-cln
sich so in de n allerwJcllligsten Lebensfragen de r Millionen
Massen ab.
.
Die internationale Lage wird Immer gespannter. Die
KrJegsgefahr wird grOßer. Die zent rale Aufgabe der WKP,
und der ganzen Avantgarde des internationalen ?roletariat:o.
besteht Jetzt <Iarin, den Krieg- abzuwehren (oder weniJ:stcns
a ul eine mözllchst lange fr ist hinauszuschieben)' um Jeden
P reis dIe frledcnsoolltlk durchzuhalten, welche bI~ zu Ende
2 U Whten nur unse re Par tei und die Sowjetretr:!erwlll: lählz Ist.
Dill Sache der UdSSR:. ist die Sache des Internationalen
P roletariats. )Die ,über dem Haupte der UdSSR. ~ch webe n de
Oefahr eines neuen Krieges abzuweh ren. Ist die' 'wichtigste
Au fgabe des internatlonalen P roletariats. D a~ kann man
aber niebt leisten durch einen Block mit den Verrätern aus
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dem Generalrat. Es ist kein ernster Kampf zur Abw ehr dea.
Krieges im Bündnis mit den Pl1rceJls und Citrines möglich. All
d ie sozialdemokratischen und parieiloscn Arbeiter kann man.
nur .(jann herankommen, man kann sie in .(jen Kampf gegen
.(jen Krieg- nur dann hereinziehen. wenn man da~ über die
Köpfe dieser verräterischen führer b!nwei!l und tRI Kampfe
i!legen sie tut.
Wir bestehen darauf. .(jaB unse r ZK. .(jer bevorstehendm
Plenarsitzunlr des EKKI helfen soll. auslilhrlich. ernsthaft und
vorurteilslos. auf Grund ven Dokumenten, die letzten Ereilt·
nisse in China zu beurteilen {unter Heranziehung- von Genossen,
...elche unseren Standpunkt kennen, zu dieser Arbeit} . .(jamit
das EKKI die chinesische und die an:;tlo·russische frage h1
vollem Umfange stellen kann. damlt In der Presse unserer
P artei und in .(jeT internationalen kommun istischen Presse
die Möglichkeit gegeben wird. diese Grundfragen allseitLS!:
und. ausführlich zu 'besprechen (naHirlich unter Wahrung der
notwendigen Konspiratlon).
Die Internationale Befestigun\! der UdSSR. erfordert die.
Befes tigung der proleiarischen revolutionären Linie Inner·
halb .(jer UdSSR. Sie werden I!cschwächt du rch das Sten;n.
bleiben des Wachtstums der Löhne. durch .(jie sich ver·
sch!echternde Wohnunzswirtschaft für die Arbeiter und durob
die wachscnde Arbeitslosigkeit. Wir werdcn ~eschwächt
<lurch die fal sche Politik per Dorfarmut ge;::enüber. Wir
werden geschwä.cht du rch die Fehler [n der Wirtschaftspolitik.
Wir werden geschwä.cht du rch die Niederlage de r englischen
Arbeiter und der chinesischen Revolution. Wir werden geschwächt durch das falsche Innerparteiliche ReJli me.
Unsere gesamte Pa rteipollt!k leidet am Rechtskurs. Wen!)
der jetzt vorbereitete neue Sohlag gelren die Opposition. geführt werden wird, so wird das endlZültig die Hände derrechten, unproletarischen und an!iPTo]etarischen. Elemente.
teUs auch in unserer eigenen ParteI. hauptsächlich aber
auBerhalb Ihrer Reihen, freimachen. Der Schia \! 'legen die
Unken wird als notw endize Folge Im Triumph der Tendenzen v'ln UstrJalow mit sich führen. Einen solchen Schlag
legen die Opposition fordert Ustrjalow längst Im Namen der
Neonep. Ustrjalow ist der konsequenteste. prinzipiellste und
unversöhnlichste Feind des Bolschewismus.
Die selbst·
z.ulrledenen Verwa!tungsmenschen. die Beamt en, die sich nach.
der ObrIgkeit rIchten. die Kleinbürger. die sich bis zu Komm andOPosten durchgefressen haben und hochmütig auf die
~a ssiJ herunierblIcken. fühlen Immer mehr Grund unter Ihren
IISen und erheben immer :höher ib r Haupt. ~s sind lauter
-
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Elemente der Neonep. Hinter Urnen ~teht der Spezialist.
, weloher ein Ustrjalow-Anhänger ist und in der nächsten 'Reihe
der Nepmann und der Kulak unter der Firma des witts;;haftsbä-ftlgen Bauern. Von hier kommt die wirkliche Gelahr.
In""1len inneren Fragen äußern sich dilf Versch!eblmgen
,nicht so deutllph wIe in den äußeren, da alle Inneren ProzessQ
sieb viel langsamer entwickeln. als der Generalstreik In England oder die Revolution in China, Aber die Grundtendenzen
der Politik sind bier wie dort gleich, und Je bngsamer sie im
inneren sind, desto ernsthafter können sie sich äußern.
Lenin definierte den Sowjetstaat als einen Arbeiterstaat
In einem Lande mit bäuerlicher Mehrheit der Bevölkerung
lind mit bürokratischen Entartnngen. Das wurde Anfana- 1921
-gesagt. Die Leninsche Definition ist letzt lebendiger als ie,
In den Jahren der Nep ist die n(!ue Bour.\:"eoisie in Stadt und
Land als eine ernstllafte Kraft herangewachsen. Schlägt
man unter solchen Umständen gegen die Opposition. so ist
das nichts anderes als der Versuoh, unter dem heuchlerischen
Geschrei von der Verteidigung der Einbeit Ldie Anstifter
jeder Spaltun.\:" schreien am lautesten von der Vereinhwng".
sagte En.I:"'Cls) den linken. proletarischen. lenlnSChen Fliir;el
unserer Partei zu dlskr~itIeren und zu zerscbla:i::en. Eine
solche ZerSChlagung würde die unvermeidliche und . rasche
Verstärkufllt" des rechten Flügels der WKP. und dIe ebenso
unvermeklliche Perspektive der Unterwerlunll: der Interessen
des Proletarjat~ unter die rnteressen anderer Klassen bedeuten.
5. Die Eln'heit der Partei brauchen wIr stets, besonders
unter den heutigen Bedingungen. In der Schule Lenin~ haben
wir alle gelernt. d-aB ein Bolschewik die Einheit. anstreben
muß auf der Orundlafl:e einer revolutIonären. DrolclarlSehen.
politischen Unle. Unter den schwieri2sten geschichtlichen
Bedingungen, in den Jahren der UlegaJ.it~t . dann Im Jahre
1917. wo wir in der Umkretsung des Krieges um die Macht
kämpften. im Jabre 1918. wo unter beispiellos schweren Bedingungen die Frage des rrieden~ von Brest Litowsk ente
schieden wurde und in den darauf folgenden Jahren hat die
Partei unter Lenin offen d[e Streitfra2en diskutiert und den
'fiehtlfl:en We2 zur wirkUchen. nicht bloß scheinbaren Einheit
gefunden. Das bat uns unter unvergleichlich sohwereren Bed!n-gun.gen als es die beutlgen sind. gerettet.
Die Hauptgefa'br besteht darin. daB der wirkllebe InhaH
der Differenzen vor der Partei und der Arbeiterklasse ver.
borgen wird. Jeder Verwch, die Streitfragen vor eHe Partei
_ bringen. wird ab Attentat gegen die Parte~nheit erklärt.
-
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Die falsche Linie wird von oben her auf meohaniscilem Wen
fixiert. Es wird eine äußerHohe Ein-heitun<l offizielles Wohl- .
befin<len hergoestellt. In Wirklichkeit aber führt das zur .
Schw!l.cltunll: der Positionen der ParteI In der Arbeiterkbsse.
und der Positionen der Arbeiterklasse In ihrem KaJl1Pfe R"eg-en
die "lClasscnfeinde. Eine solche Laze sohafil. o.nReheure
Hindernisse für das pOlitische Wachtslum der Partei und Inr
eine richtige Lenlnsche Lelhlnll: der Partei. und muß unvermekllloherweise die ernstesten Gefahren ffir unsere Partei bei
der ersten schroffen Wendung. beim enten ernsthaften
Schlage von innen oder im Internationalen Ralmlen mit sIch
b ringen.
Wir sehen diese Gefahr deutlich. und wir halten es fOr
unsere Pflicht. das Zentralknmitee davor zu warnen. lterade
um der Zusammenscbweißung der Reihen der Partei willen.
auf der Grundlage einer Lenlnschen Politik. sowohl inter_
national wie Im Inneren.

•

Wie son man die Differenzen iiberwinden. wie soll man
die KlassenlInie berichtigen. ohne dabei auch nur im gerlnJsten r
die Einheit de r Partei zu schädk:"en?
So. wie das stets zu LeDlns Zelten !temacbt wurde.
Wir schlagen vor. das ZK. möie folgendes beschließen:
1. Spätestens drei Monate vor dem 15. ParteilaR" wird
ein besonderes Plenum des ZK. einberufen zur vOMeriehenden DiskussIon aller Fragen des 15. Parleita~.
2. Dieses Plenum muß sjch die Aufgabe stellen. alfes
Mögliche zur Ausarbeltun2" einstimmiger Beschillsse zu tun.
was am besten die uößtmög\!chste Einheit und wirkliche
Uqul<IJerung des Innerparteilicben Kampfes sicher stellen
würde.
3. Dasselbe Plenum muß die Vertretunlt der WKP. in de r
Komintern beauftragen. im fKKI eine Reihe von Maßnahmen
In Angriff zu nehmen. zur Wiedergewlnnun~ derlenigen ausieschlo~senen Genossen. welche die KomIntern darum an(ehen und auf dem Boden de r Komintern stehen. und ZW'
Sohaffunll: einer vonen Einheit In den Brooerpartelen (es handelt sich selbstverständlich nicht um Elemente wie Katz und
Korscb).
4. Wenn trotzdem Innerhalb dieses besonderen Plenums
des ZK. sich prinzipielle Differenzen zeigen sollten. so müssen
Sie rechtzeItig formuliert und veröffentlicht · werden. Je<ler
Genosse muB die Mögllchkelt erhalten. seinen Standpunkt vor
-
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' der Pa(tei, In der Presse und VersammlufI(en, zu verteldh:ea.
' wie das stets zu Lenins Lebzeiten der fall war,
5. Die Polemik muß ,in streng kameradsohaftlichem. sachlichem Rahmen geführt w.erden, ohne ZUspitliUng und Uebertreibung. ,
>
6. DIe Thesenentwürfe, sowohl des ZK.. wie auch der
einzelnen Organisationen, einzelner Parteimitglie-der und
Gruppen der Partelmitgliooer müssen in der ,Prawda" (oder
In einer Beilage zur ..Prawda") ebenso in den lokalen ParteIzeitungen veröffentlicht werden, ungefähr bereits zwei bis
drei Monate vo.r dem 15. Parteitag.
7. Die Parteiverlage müssen ebenfails das rechtzeitige
erscheinen von Broschüren, Büchern. Sammelbänden usw,
auch für diejenigen Parteigenossen Sicherstellen, welche
wünschen werden, der Pa'rlel Anschauungen vorwiegen,
welche bisher In der Partei keine Mehrheit .gefunden haben.
8, Die Hauptlo.sung der Ranzen Vo.rbereitung des 15. Parteitags muß die Losun)!." der finheit, der wirklichen Leninschen
flnheit der WKP. sein.

•

P. S.
Unsere Erklä.rung, die durch die Unterschriften_
sammlung naiurgemäß etwas verspätet 'herauskam, müssen wir
jetzt einreichen in einem Au~enblick, wo. von oben her eine
Kampagne gegen den Genossen SlnowJew angekurbelt wird
unter dem Vorwand seines Auftretens am 9. Mai in einer angeblich parteilosen Versammlung. DiejeniRen von uns, welche
die Rede des Genossen Sino.wjew gehört hatten oder die Möglichkeit hatten. das Stenogramm dieser Rede kennen zu lernen,
würden. ohne einen Augenblick zu zaudeln. Mue Unter~chr;ft
unter diese Rede setzen, welche in l!;emäBigter und tadelloser
parteimäBiger Form die Unruhe weiter Kreise gegen die Vergewaltigung durch den Martynowschen Kurs in der "Prawda"
zum Ausdruck brachte. Die Rede des Genossen Sinowjew gilt
selbstverständlich nur al<; äußerer Vorwand {Ur die gegen ihn
gefllhrte Hetze. Wie aus unser~r ganzen Erklärung hervorgeht,
begann die unmittelbare VorbereltunlZ zur Kampagne gegen die
OpPOsitio.n gleiehzeit!lZ mit den ersten NachrIchten üJ:>er die
Nieder!agb der chinesischen Revolution.
.'
Soweit man den Sinn begreifen kann. Ist der unmittelbare
Zweck der Kampa)!."ne gegen den Gen. Sinowjew der Versuch,
ihn vor dem Parteitag und 0. h n e Parteitag aus dem .Zentral_
komitee zu entfernen, um einen der Kritiker der falschen Linie
während der Vorbereltuns:en zum 15, ParteitalZ und auf dem
15. Parteitag selbst loszuwerden Das dlelche kann morgen
auch ~.it den fibrigen oppositionellen Mitgliedern des ZK. 10..
-
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schehen. Durch solche Kniffe kommt nichts heraus, als Scliaifen
,iiir die Partei. Die aui Betn:iben des Pr)litbilros geschehene
Nichtzulassung des Gen Sinowjew, eines der BeRrOnder und
des auf den VorschlaR von Lenln gewählten ersten ·Präsidenten
der kommunistischen Internationale. zum EKKI. Ist eine beispiellose Tatsache in der OeschichtIYder kommunistischen Bewe~ung. Die NichtzulasunSl: des Oen. Sinowjew, der MitgHed del\
EKKi ist, zur BeratunR der wichtigsten fragen der Welt_
arbeiterbewegung können wir nur durch Mangel an poil t 1sc h e m Mut bei denen erklären, welche vorziehen im Kampf
der Ideen durch die verwa\tungstechnische Befehle zu er<;etzen.
Diese Tatsache ist, abgesehen von ihrer politischen Bedeutun\t.
eine grobe Verletzung d<!r formalen Rechte des Oen Sinowjew. der ein auf dem 5. Kongreß einstimmig Sl:cwähltes MilRlied
des EKKI ist. Der Weg der BeseitigunR und BrandmarkunR der
Leninisten ist nicht der Weg der Einheit fiir die Kom m unistische Internationale.
Es ist durchaus wahrscheinlich, daß unsere Erklärung Anlaß dazu gehen wird, un~ einer fraktionellen Aktion zu beschuldigen. Besonders eifrig werden die zu allem bereiten Beamten und "Literaten" aus der .. neuen" Schule der ,,}unl/:en" ·
sein. Aber unser Brief ist unter anderm auch geRen sie Rerichtet. Einige von ihflen werden in der Minute der Gefahr als
erste d:e Sache des Proletariats Im Stiche lassen. Indem wir
diese Erklärung· abgeben, erfüllen wir die Pflicht von Revplu_
tionären und Partei menschen, wie man das stets in den Reihen
der Leninschen Bolschewiken verstand.

•

Unter dieser Erklärung wurden in kurzer frist einige
Dutzend Unterschriften von alten Bolschewiken gesammelt.
Wir zweifeln nicht daran. daß auc~ eine Reihe anderer alten
Bolschewiken, die jetzt an einer Reihe von Orten der UdSSR.
und im Auslande sind, ihre Unterschrift geben wOrden. wenn
sie rechtzeitig davon erfahren hätten.
Wir zweifeln nicht daran. daß der in diesem Dokument
dan:estel1te Standpunkt von einem großen Teile unserer Partei
geteilt wird, insbesondere von ihrem Arbeitertell. Wer die
wirkliche Stimmlln2: der Arbeiter. der Mitglieder unserer Par_
tel kennt, jer weiß. daß das SJ ist.

-
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Der sichere weg,
Von L Trotzki.

Der

Schaughaier

Korrespondent

des

27. Mai 1927.
.Daily Expreß"

teilt mit:
"Die Bauern der Provinz Nenan besetzen das Land und

richten die sich am hartnäckigsten widersetzenden Groß-

grundbesitzer hin. Ueberall befindet sich die Kontrolle
in den Händen der Kommunisten. Lokal werden Arbeiter-

räte geschaffen, denen die Verwaltungsmacht gehört."

LPrawda" vom 11. ilttal 27.)
Wir wissen nicht, inwieweit das Telegramm richtig ist,
welches das Milieu in so scharfen Strich~n zeichnet.
Wir

haben keine anderen Nachrichten als das Telegramm. Welches

ist der wirkliche Umfang der Bewegung?
Wird er nicht
bewußt übertrieben, um die Einbildungskraft des Mr. Mac
Donald, Thomas, Puree]] und J1icks zu beeinflussen, mit der
Absicht, sie nachgiebiger für die Politik Chamberlains zu
machen? Wir wissen das nicht. Aber das besitzt in diesem
Falle keine entscheidende Bedcutuug,
Die Bauern ergreifen das Land und rotten die gegenrevolutionärsten Großgrundbesitzer aus, Lokal werden Arbeiterräte
geschaffen, denen die Verwaltungsgewalt gehört. Das teilt ein
Korrespondent einer reaktionären Zei!ung mit. Die Redaktion
der "Prawda" hielt diese Mitteilung für hinreichend wichtig,
um sie in die KopfaufzähJung der wichtigsten Tagesereignisse
der ganzen Welt hineinzunehmen. Auch wir sind der Meinung,
daß das richtig ist. Es wäre aber natürlich verfrüht, zn behaupten, daß die chinesische Revolution bereits, nach dem
Aprilumsturz der bürgerlichen Gegenrevolution, in ein neues,
höheres Stadium getreten sei. Naeh einer großen Niederlage
komml es häufig vor, daß ein Teil der angreifenden Masse,
welcher keine unmittelbaren Schläge hat aushalten müssen, tn
das nächste Stadium der Bewegung hinüberflute! und zeitweilig die SpitzellabteiJungcn liberllügclt, dIe an der Niederlage

-
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besonders hart gelitten haben. Würden wir eine Erscheinung
dieser Art vor uns haben, so würden die Sowjets von Henan
hald verschwinden, zeitweilig durch die allgemeine revolutIonäre Ebbe heruntergespült.
Aber es besteht nicht der geringste Anlaß, zu behaupten,
daß wir lediglich heftige Nachhutzus.ammenstöße der Revolutlon
vor uns haben, die für eine lange Periode zurückflutet. Trotzdem die AprIlniederlage keine teilweise "Episode" war, sondern
eine sehr bedeutende Etappe in der Entwicklung der Gegenrevolution: trotz des grausamen Aderlasses, der an den Vor_
hutabteilungen der Arbeiterklasse vollzogen wllIde, besteht
nicht der geringste Anlaß zu behaupten. daß die chinesische
Revolution auf Jahre zurückgeschlagen sei.
Die Agrarbewegung, da sie mehr zersplittert ist, ist der
unmittelbaren Einwirkung der Henker der Gegenrevolution
weniger ausgesetzt. Es ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß das fernere Wachstum der Agrarbewegung dem
Broletariat die Möglichkei t geben wird, bereits in verhältnismäßig naher Zukunft sich wieder aufzurichten und erneut zum
Angriff überzugehen. Natürlich sind genaue Prophezeiungen
darüber unmöglich, insbesondere von fernher. Die chinesische
kommunistische Partei wird aufmerksam den realen Gang der
Breignisse und die Klassengruppierungen verfolgen müssen, um
den Augenblick einer neuen Angriffswelle abzupassen.
Die Möglichkeit eines neuen Angriffs wird aber nicht nur
von der Entwicklung der Agrarbewegung abhänge'n, sondern
auch davon, nach welcher Seite in der nächsten P.eriode die
breiten, kleinbürgerlichen Massen der Städte sich entwickeln
werden. Der Umsturz des Tschiangkaischek bedeutet nicht nur
(vielleicht nicht einmal so sehr) die Befestigung der Macht
der chinesischen Bonrgeoisie, sondern auch die Wiederherstellung und Befestigung der Positionen des Auslandskapitals in
China mi t allen hieraus sich ergebenden Konsequenzen. Hieraus folgt die Wahrscheinlichkeit, vielleicht sogar die Unvermeidlichkeit - und das in ziemlich naher Zukunft - einer
Wendung der kleinbürgerlichen Massen gegen den Tschiangkaischek. Die Kleinbourgeoisie, di~ nicht nur durch das Auslandskapital, sondern auch durch das Bündnis der nationalen
chinesischen Bourgeoisie mit ihm, starke Leiden zu ertragen
hat, muß - nach diesen oder jenen Schwankungen -sich gegen
die bürgerliche Konterrevolution wenden. Gerade hierin besteht eine der für ,runs wichtigsten Erscheinungen der Klassen_
mechanik in der national-demokratischen Revolution.
Endlich ist das junge chinesische Proletariat durch die
ganzen Bedingu,ngen seiner Existenz in solchem Maße an Ent-
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bebrungen und Opfer gewöhnt, hat es in solchem Maße "ge M
lernt", zusammen mit dem gesamten, überhaupt unterdrückten
chinesischen Volk dem Tode in die Augen zu schauen, daß man
fon den chinesischen Arbeitern, wenn sie erst durch die ReM
volution richtig erweckt worden sind, vollkommen ungewöhn·
liehe Selbstentäußerung im Kampfe erwarten darf.
Alles das gibt das volle Recht, damit zu rechnen, daß die
neue Welle der chinesischen Revolution von iener Welle,
welche mit der Aprilniederlage des Aroletariats abschloß, nicht
durch lange Jahre, sondern durch kurze Monate getrennt sein
wird, Natürlich kann niemand auch hierfür Termine angeben.
Aber wir würden unbrauchbare Revolutionäre sein. wenn wir
nicht unseren Kurs auf einen neuen Aufschwung hin halten
würden, wenn wir fiir diesen kein Aktionsprogramm, keinen
politischen Weg und keine Organisationsformeu ausarbeiten
würden,
Die Aprilniederlage war keine "Episode", es war das einc
schwe re Klassenniederlage; auf die Analyse der Ursachen
dieser Niederlage verzichten wir hier. Wir wollen in diesem
Artikel von dem Morgen, nicht von dem Gestern, sprechen. Die
Schwere der Aprilniederlage besteht nicht nur darin, daß den
prolctarischen Zentren ein bIn tiger Schlag zugefügt wurde,
Die Schwere der Niederlage besteht darin, daß die Arbeiter
. von denen niedergeschlagen wurden, die bis dahin an
ihrer Spitze standen. Eine so heftige WendunK muß neben der
phYSischen Desorganisation auch eine politische Ve.rwirrung
in den Reihen des Proletariats anrichten. Diese Verwirrung,
die für die Revolution gefährlicher ist, als die NiederschlagunI'
selbst. kann man nur durch eine klare, präzise, revolutionäre
Linie für den morgigen Tag überwinden.
In diesem Sinne besitzt das Telegramm des Schanghaier
J<orrespondenten der reak tionären englischen Zeitung eine ganz
besondere Bedeutung. In ihm ist gezeigt, welche Wege die
Revolution in China beschreiten kann, wenn es ihr gelingen
wird, in der nächsten Periode eine höhere Stufe zu erreichen.
Wir haben weiter oben Kesagt, daß die bauernmäßige Er·
ledigung der Großgrundbesitzer in Henan, ebenso wie die
Schaffung von Arbeiterräten. auch eine Schlußsteigerung der
letzten Welle und der Beginn einer neuen Welle sein
kön nen, wenn man von fernher die Sache betrachtet· Diese
Gegenüberstellung zweier Wellen selbst kann ihre BedeutunK
verlieren, wenn der Zwischenraum zwischen ihnen lang Ist,
nämlich einige Wochen oder sogar elnil'e Monate. Wie aber
die Sache auch stehen mag (und hier kann man nur Rätsel
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raten, insbesondere von fernher), so ist die symptomatische
Bedeutung der Ereignisse von Henan vollkommen klar und un·
bestreitbar, unabhängig von ihrem Umfang und Schwung. Die
Bauern und die Arbeiter von Henan zeigen, welchen Weg ihre
Bewegung beschreiten kann, nachdem die schweren Ketten
ihres Blocks mit der Bourgeoisie und den GroßgrundbeSitzern
gesprengt sind. Es wä.re verächtlich und philisterhaft, zu
glauben, daß die ~grarfrage und die Arbeiler!rage im Prozeß
dieser, den Aufgaöen und den in sie hineingezogenen M<\sscn
nach gigantischen Revolution durch Dekrete von oben und
Schlichtungskommissionen gdWst werden können. Der Arbeiter will selbst das RUckgrat der reaktionä-ren Bourgeoisie
brechen und die Fabrikanten lehren, den Proletarier, scine
Persönlichkeit und seine Rechte Zll ehren. Der Bauer will selbst
die Knoten seiner Abhängigkeit von den ihn auswuchernden und
versklavenden Großgrundbesitzern zerhauen. Der Imperialis·
mus, welcher durch seine Zoll-, Finanz- und MililärDQlitik die
wirtschaftliche Entwicklung Chinas mit Gewalt hemmt, verurteilt die Arbeiter zu Bettelarmul und die Bauern zur grausamsten Versklavung. Der Kampf gegen den Großgrundbesitzer,
der Kampf gegen den Wucherer. der Kamp! gegen den Kapitalisten um bessere Arbeitsbedingungen erhebt sich dadurch selbst
zum Kampfe um die nationale Unabhängigkeit Chinas, um die
Befreiung seiner Produktlonskräfle von den Banden und Ketten
des ausländischen Imperialismus. Das ist der hauptsächlichste
nnd mächtigste feind. Miichtig ist c.r nicht nur durch seine
Kriegsschiffe, sondern auch direkt durch die unzerreißbare Verbindung der Spitzen der Banken, Wucherer, Bürokraten und
Militärs, der chinesischen Bourgeoisic und durch den indirekteren, aber nicht weniger innigen Zusammenhang der großen
Handels- und Industriebourgeoisie mit ihm.
Alle diese Tatsachen bezeugen, daß der Druck des Imperialismus k(:ineswegs ein äußere r. mechanischer Druck ist, der
alle Klassen zusammenschweißt. Nein, das ist ein sehr tie!Hegender faktor der inneren Aktion. welcher den Klassenkampf zuspitzt. Die chinesiche Handels- und Industriebourgeoisie fUhrt bei jedem ernsten Zusammenstoß mit dem P roletariat die Zusatzkraft des ausländischeIl Kapitals und der ansländi schen Bajonette in ihrem RUcken. Die Herren dieser Kapltaliell und Bajonette spielen die Rolle erfahrener und geschick·
ter Aufwiegler, welche auch das Blut der chinesischen Arbeiter
in Ihre Rechnungen einschließen, genau so wie Rohkautscltuk
und Opium. Will man den ausländischen Imperialismus her_
ausdrängen, will man diesen feind besiegen, so muß man ihnl
die "friedliche", ,.normale" Henker· und Räuberarbeil in China
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unmöglich machen. Das kann man natürlich nicht erreichen auf

o

dem Weic des Kompromisses der Bourgeoisie mit dem ausländischen Imperialismus. Ein solches Kompromiß kann den

Anteil der chinesischen Bourgeoisie an den Arbeitsprodukten
der chinesischen Arbeiter und Bauern um einige Prozent ver_
g,rÖßern. Aber es wird das tiefere EIndringen des ausländischen
Imperialismus in das winschafllichc und politische Leben

Chinas bedeuten, die tiefere Versklavung der chiucsichen Ar-

beiter und Bauern. Der Sieg fiber den ausländischen Imperia-

lismus kann nur aul dem WCl! errungen werden. daß dieser

aus China durch die W erktätigen aus Stadt und L and ausge-

trieben wird. HIerfür müssen große Millioncllmassen wirklich

sich erhcben. Sie können sich nicht unter der nackten Losung
der nationalen Befreiung erheben. sondern nur in unmittelbarem
Kampfe gegen den Großgrundbesitzer. den Militärsatrapen, den
Wucherer, den kapitalistischen Räuber. In diesem Kampfe
erheben sich bereits, stählen sich, bewafinen sieh die Massen.
Einen anderen Weg der revolutionären Erziehung gibt es nicht.
Die großbürgerliche Führung der Kuomintang (die Bande des
Tschiangkaisehek) setzte sich mit aUen Mitteln diesem Weg:e
entgegen. Erst von innen, auf dem Wege von Dekreten und
Verboten, und, als die ..Disziplin" der Kuomintang nicht ausreichte, mit Hilfe von Maschinengewehren. Die kleinbürgerliche Führung der Kuomintang schwankt aus Be!ürchtung einer
Ihrer
allzu stiirmischen EntWicklung der Massenbewegung.
ganzen Vergangenheit nach sind die kleinbürgerlichen Radi.
kaien gewohnt, mehr nach oben zu blicken. auf Kombinationen
von allerlei "nationalen" Gruppen zu schauen, als nach umen,
auf den wirklichen Kampf VOll Mi11ionen. Aber wenn Schwankungen und Unentschiedenheit in aUen Dingcn gefährlich sind,
so sind sie in der Revolution verderblich. Die Arbeiter und
Bauern von Henan zeigen den Ausweg aus den Schwankungen,
und dadu rch den Weg zur Rettung der RevoluHon.
Es ist nicht nötig. zu erklärcn, daß nur dieser Weg, d. h.
der tiefere Masscnschwullg, der größere soziale Radikalismus
des Programms. die offene Fahne der Arbeit er- und Bauernräte, die Revolution vor der militärischen Niederschlagung von
außen ernsthaft behüten könne. Wir wissen das aus unserer
eigenen Br!ahrung. Nur eine Revolution, auf deren fahne dic
Werktätigen und Ausgebeuteten deutlich ihre eigenen Forderungen schreiben, ist fähig, die Solda ten des Kapitalismus bei
ihren lebendigen Ge!ühlen zu packen. Wir haben das in ,jen
Gewässern von Archangelsk. Odessa und an anderen Stellen
erfahren und ausprobiert. Die kompromißlcrl sche nnd verräteIrische Führung hat Nanlclng vor der Zerstörung lIicht behütet
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und den feindlichen Schiflen den Zutritt in den Yang Tse geöffnet. Eine revolutionäre Führung kann bei mächtigem, sozialen Schwung der Bewegung dazu führen, daß die Gewässer
des Yang Tse zu heiß werden für die Schiffe Georgs" Chamberlains und Mac Donaids. Jedenfalls kann die R.evolution nur
auf diesem Wege ihre Verteidigung suchen und finden.
Wir haben weiler·oben zweimal wiederholt. daß die Agrar_
bewegung und die Schafhing von Sowjets die Vollendung des
Gestern und den Beginn des Morgen bedeuten können. Aber
das hängt nicht nur von objektiven Bedingungen ab. Eine ungeheure. viellek.ht eine entsc.'Jeidende. Bedeutung hat unter den
heutigen Bedingungen der subjektive Faktor: die richtige Stellung der Aufgaben, die feste und klare führung. Wenn eine
Bewegung. wie die. die in 'Henan begonnen 'hat. sich selbst
überlassen wird, so w~rd sie unvermeidlicherweise erdrückt
werden. Die Sicherheit de r sich erhebenden :1assen wird sich
verzohnfachen, sowie sie eine feste -Fü,hr.ung im Zusammenhang
untereinander spüren werden:. Eine klare politisch die Dinge
verallgemeinernde, organisatorisch sie verbindende Führung
allein ist fähig, in größerem oder geringerem Maße die Bewegung vor unvorsichtigen oder vorzeitigen Seitensprüngen
und vor sogenannten "Exzessen" zu behüten, ohne welche aber,
wie die Erfahrung derr Geschichte lehrt, keine wirkliche revolutionäre Millionenbewegung abläuft·
Die Aufgabe besteht dapin, der Agrarbewegung und den
Arbeiterräten ein klares Programm praktischer Handlungen,
inneren Zusammenhangs und ein verallgemeinerndes politisches
Ziel zu geben. Nur auf dieser Grundlage kann sich eine wIrklich revolutionäre Zusammenarbeit des Proletariats mit de.r
Kleinbourgeoisie bilden und entwickeln, ein wirkliches Kampfbündnis der kommunistischen Partei mit der linken Kuomintang.
Die Ka.Jer~Elemente .Jer letzteren können sich ü'b erhaupt wjrklieh erst bilden und stählen, wenn sie sich im engsten Zusammenhang mit dem revolutionären Kampfe der Bauern und der
armen Bevölkerung der Stadt bilden. Die AI(:rarbewegunl(:. I(:eführt durch Bauern- und Arbeiterräte. wird die linken Kuomintangleute vor die Notwendigkeit stellen, endgültig zu wählen
zwischen dem Tschiangkaischekschen Lager der Bourgeoisie
und dem Lager der Arbeiter und Bauern. Die grundlegenden
Klassenfragen offen zu stellen, das ist unter den heutigen Bedingungen das einzige Mittel. den Schwankungen der kleinbürgerlichen R.adikalen ein Ende zu machen und sie zu zwingen. den Weg zu beschreiten, der allein zum Siege führt. Das
kann nur unsere chinesische Partei un ter der Unterstützung der
ganzen Kommunistischen Internationale leisten.
-
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A N H A N G.
Zwei Resolutionen der Opposltlon in der KPD" eingereicht In
der Berliner ParlelarbeUerkonlercnz Im, April 19Z1.

ReSOluIIon zur Chlnestsehen Frage.

Das Einsetzen der blutigen chinesischen üegenrevolution
zwingt sogar die rührung der Komintern, ·die bisher die Vor-

gänge in China in ku rzsichtiger und opportunistischer Weise
vor den -kommunistischen Parteien schönfärbte oder in jhr

Oc.genteil verdrehte. Tatsachen z.uzugeben, deren hloße Er-

örterung bis dahin von dieser führung für "Pessimismus",

,.Menschewlsmus" usw. ausgegeben wurde. Dabei scheut sich
die Presse der Partei nichl, so zu tun, als ob sie den Gang der
Ereignisse vorausgesagt habe.

In Wirklichkeit hai die bisherige Linie de r derzeitigen
POhTung der Komintern einen völligen und für das internatio.-

nale P roletariat überaus folgenschweren Bankrott erlitten.
rü r einen Jeden Ma rxisten mußte es von vornherein klar
sein, daß diejenigen T eile der chinesischen Bourgeoisie, welche
zeitweilig aus ihren eigenen Klasseninteressen heraus gegen
die ausländischen Imperialisten mit der Arbeiterklasse zusammen gingen, sehr bald aufhören mußten, Verbündete des P ro.leta riats zu sein und sich gegen das Proletariat und die Bauern
wenden würden.
Daher mußte die Hauptaufgabe der Komintern darin be-stehen, in China eine selbständige kommunistiSChe Partei VJ
sohaffen, bei der ersten Gelegenheit Arbeltcrräte ,zu organisieren. im Heere unbedingt Soldatenräle zur Ueberwachunz
bzw. Beseitigung der unzuverlässigen Generäle zu schaffen und
die Bauernsohaft unter der Losußr.;: der Natlonalisienm)t und
Auftenullg von Or·und ·und ,Boden in ßauernräten gegen die
Grundbesitzer und die Bourgeoisie zu sammeln und zur E!rhebung zu bringen.
-
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Nichts von alledem geschah infolge der allgemeinen opportunistischen und nationalrefo rmislischen jetzigen Führung der
Komintern. Man orientierte sich, ohne auch nur die leiseste
Kritik an der klassenmäßig buntscheckigen und unnatürlich zusammengesetzten Kuomintang zu dulden, auf die "ganze" Kuomintang, d. h. in Wirklichkeit auf ihrcn rechten GeneralflUgeI.
hemmte die EntWicklung der Arbeiterbewegung. unterband die
Bauernbewegung, schuf alle Erleichterungen zu r Errichtung
ciner bürgerlichen Diktatur, dic selbstverständlich von den ausländischen Imperiallstcn ahhäuogcn muß, benutzte alles Gerede
über eine demokratischc Diktatur in China lediglich zu eine r
weiteren Llquidiertung aller marxistischen und leninistischcn
Grundsätze (wic ein Vergleich mit den Reden und BeschlUssen des 2. Wcltkongresses auf den ersten Blick zeigt) lIud
machte sich in vollem Maße mitschuldig an der schweren
Niederlage, die das internationale Proletariat in China erlitten hai.
Da von de r Korrektur der gemachten schwersten Fehler
wesentlichste Krälteve rschiebungen im WeItmaßstab abhängen.
da andererseits eine Aenderung der Llnie im oben angegebenen
Sinne nebst einer revolutionären (nicht aber einer weinerlichhalbpazafistischen) aktiven Verhinderung eines imperialistiSChen
Krieges gegen China, wie auch ge~en die durch die falsche
PolitIk lediglich .geschwächte Sowjctunion. nur mögl!ch Ist bcl
Beseitigung der für den bisherigen Niederlagenkurs Verantwortlichen, so fordert die Parteiarheiterkonferenz :
fort mit de r Jetzlsren "f'übrun.z" der KomIntern und der KPD.!
Sofortige Schallunlt einer organlsatorlscb selbständigen
I(P. Chinasl
Sofortige Schaltunlt von Arbeiterräten In den Industriestädten.
von Soldatenräten Im Heere. von Bauernräten aui dem lande!
SofortJlte Aulnahme des bewaffneten Ausrottungskamples Itclten
die chinesische Bourlteolsiel
Schaffung der Diktatur der Arbelter_ und Bauernklasse In China
unter der Losuna: des Belreiungsk,amples gea:en den Imperialis_
mus. aber auch a::lelchzeillg gegen den chinesischen I(apitallsmus
und Feudalismus; für eine nationale EInheItsrepublik. organisiert
In R.äten. für Entelgnunlt alles Orollrru udbesltzes. aller In_
dustriellen Großbetriebe, für vollkommene Koalllionsireihelt,
Achtstundentaa: usw.1
Sofortige ernsthaile Mallnahmen zur Verhinderung aller Tra ns.
porte nach China bzw. gegen die SowjetunIon unter Entlarvung
aller R.eformlsten. z. B. aucb derer Im an,lo-russischen J(omitee!

•

-
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ReSOlution zur Frage des anglo·rUSSiSChen
Komitees.

Das anglo-russiscbe Komitee hat nach dem Verrat des

englischen Generalstreiks durch die rechten und die " linken"

Gewerkschaft sführer nicht nur ieden Sinn eingebüßt, es ist viel.
mehr lediglich zu einer Quelle der T äuschung der englischen
und der internationalen Arbeiterklasse geworden.
Um so unverständlicher ist dann der offizielle Bericht über

die letzte Berliner Tagung dieses Komitees. Es wurde da, ohne
daß auch nu r ein einziger. Beschluß konkret genannt wurde.

"völlige Einmiitlgkeit" und "herzliches Einvernehmen" zwischen

den russischen Delegierten und den englischen gemeldet. Dabei
befand sich unter den englischen Delegierten einer de r typisch_
sten, rechtesten engl ischen Sozialimperialislen, der berüchtigte
Citri ne, so daß selbst- der bisherIge fadenscheinige Vorwaud
zu r Aufrechterhaltung dieses Komitees, daß nämlich hinter den
"linken" Reformisten Arbeiter slehen, welche sie für revolutionär halten, als bewußte Lüge entlarvt Ist.
Die Parteiarbeiterkonferenz mißbilligt auf das entschiedenste
die Methoden der GeheimdIplomatie, die bel der Tagung des
a'nglo-russlschen Komitees aniewendet wurden,
die völlige Untätigkeit dieses Komitees In allen aktuellen
f'tar:en (Kriegstransporte nach China, imperialistische Kriegs_
vorbereitungen, fa schistenpu tsch in LItauen,
das "heullche Einvernehmen" mit rechten Relormlslentü hrern,
welches natürlich nur auf reformistischer, niemals auf KomolUnlstlscher Grundlage zustandellommen kann.
und ford ert die sofortige Sprengung dieses Komitees durch
Stell en von durchführbaren Aktionsforderungen, welche von den
Reformisten selbstverständlich abgelehnt w erden (Boykott des
faschistischen Mörderlandes LItauen, Verhinderung aller weiteren Trup pentransporte nach China, revolutionäre Propal{anda
unter den bereits nach China geschickten Truppen, intemutio_
nale Konferenzen der Transportarbeiter, Seeleute, Waffen-,
Munitions-- und Chemiearbeiter zur Vorbereitung einer wirklichen Abwehr jedes imperialistlseben Krieges auf revolutionäre
Art).
.
-
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