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Genossen, ich muss ihnen Bericht erstatten aber die Arbeit der 
Kommission. die wir gestern gewählt haben. Die Kommission bestand 
aus Vertretern von acht Landerrl,: Deutschland, Russland, Frank
reich, England. Amerika, haUen. Holland, Bulgarien. Es ware;1 dabei 
auch Vertreter der Sho!l Steward· Bewegung und der revolu tionären 
Syndikalisten. Das Erfreuliche ist. dass ich Ihnen mitteilen kann, dass 
die Resolution von der Komm ission einstim mig angenommen worden 

. Ist (Beifall). 
Ich werde ihnen diejenigen Verände:,ungen mitteilen. die die Kom

mission beschlossen hat und rr:uss im voraus sagen, dass die 
stilistiscl)e Arbeit noch bevorsteht. Die Kommission hat eine kleine 
redaktionelle Kommission aus drei Mitgliedern gewählt. die aber ihre 
Arbeit noch nicht vollständig leisten konnte. Es handelt sich nur um 
rein stilistische Abiinderungen. Die Kommission hat erstens beschlos
sen . eine andere Einleitung zu den Thesen zu schreiben, da die 
liinleitung vor dem Kongress geschdeben wurde und wir sie jetzt 
and ers formulier.en wollten. Die neue Einleitung soll folgendermassen 
lauten dann folgen die Thesen . 

• Das Weltproletariat steht vor entscheidenden Kämpfen. Die 
Epoche, in' der wir jetzt leben, ist d~e Epoche der direkten Bürger
kriege. Die entscheidende Stunde schägt. Fast in allen Ländern. wo 
es eine bedeutende Arbeiterbewegung gibt, steht die Arbeiterklasse 
mit der Waffe in der Hand vor einer Reihe erbitterter Kämpfe. Mehr 
als jemals braucht die Arbeiterklasse eine stramme Organisation. 
Unermüdlich muss sich jetzt die Arbeiterklasse zu den bevorstehen
den entscheidenden Kämpfen vorbereiten, ohne eine einzigt: Stu nde 
der kostbaren Zeit zu versaumen. 

Hätten wir während der Pa rJser Kornmune (l87 1) eine stramme' 
venn auch kleine kommunistische Partei gehabt, so würde der erste 
heroisc ue Aufstand der französischen Proletarier viel stärker gewe
serl sein und viele Irrtümer und Schwächen hätten vermieden wer
den können. Diejenigen K.ämpfe, die dem Proletariate jetzt in an
derer historischen Situation bevorstehen, werden viel schlcksalsschwe· 
,rer sein, als im Jahre 1871. 
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Der Zweite Weltkongress der Kommunistischen \ Internationale 
macht daher die revolutionäre Arbeiterschaft der ganzen Welt al,ll 
folgendes aufmerksam:· 

Weiter möchte ich ihnen diejenigen wich ligen Abänderungeu 
mLtteiien. die wir gemacht hahen. Wir haben beschlossen In der These 
arei, wo es sich um die Verwechselung der Begriffe. Par tel und 
K I a 55 e handel! und nur ru ssische Beispi~le angeführt waren, eine 
ga nze Anzahl paralleler Bl'lspie\e aus der Arbeiterbewegung in ver
schieden Ländern anzufQren. 

§ 5 behar::deh unsere Meinungsverschiedenheiten mit den revo-
lutionären SyfHilkaljslen, mit den Anhangern der (W.W. Dieser §. 
Ist ebefalls einstimmig angenommen. Es wurde beschlossen, noch 
zwei Sätze einzuschieben, Der eine soll darauf hinweisen, dass für uns 
das letzte 'Mittel nicht der Generalstreik, sondern der bewaffnete Auf
stand ist. Und dies soll für uns noch ein Motiv dafür sein, dass 
wir eben eine stramm disziplinierte Partei haben müssen. Es schei nt 

_ uns, dass ruanche Genossen aus den Reihen der revolutionären Syn-
dikalisten. der 1. W.W. und vielleicht auch der Shop Steward 
Bewegung darum die Bedeutung einer strammen politischen Partej 
unterschätzen, weil manche von ihnen sich die Sache so denken, 
dass für uns als äusserstes Mittel die Taktik der gekreuzten Hände, 
der Generalstreik, in Betracht komm!. Das ist nicht der Fall. Das 
äusserste Mittel ist der bewaffnete Aufstand und der erfordert eben 
o r ga n Isa t ion der Krähe, eine militärische Organisation und da.~ 

nlm eine zentralisierte Partei. Und das haben wi r beschlossen. noch 
einmal einzufügen, damit es verständlich wird für jeden Arbeiter. der 
revolutionärer Syndikali st ist. Der beste - Teil der Syndikalisten hat 
Immer erklärt, die RoHe der revolutionären Minderheit (La minoritt; 
Initiative) sei sehr gross in der Revolution. Das ist wahr. Wir nehmen 
sie beim WOlte und sagen: weil das, wahr ist, so sollen sie begrei
fen, dass ei ne revolutionäre Minderheit, die kommunistisch gesinnt 
ist, eben eine kommunistische Partei ist. Also dIeses Argument WIrd 
allch hinzugefügt. 

Dann hat die Kommissi0f\. ziemlich viel über den Punkt sechs 
gesprochen, der gestern auch von verschiedenen Selten bestritten 
worden ist. § 6 behandelt die Frage unseres Verhaltens den partei 
losen Organisationen gegenGber. Wir haben beschlossen. um Miss
verständnisse zu vermeiden, das Wort .,Paneilos" nicht zu gebrau
ci'en und statt dessen den Ausdruck .Nicht Panelmässig" zu setzen. 
Das ist aber nur eine stilistische Aenderung. Die Olsklol.ssion in der 
Komission zeigte uns, dass das ein sehr wichtiger Punkt iSl, über 
den ' wir uns etwas mehr verständigen müssen. Einige Genossen mein
te n, dass es sich hier um neutrale Gewerkschaften handelt. Das ist 
nicht der Fall. Wir sind gegen die Neutralität der Gewerkschaften 
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\Iod erklären', dass dies einfach unmöglich ist. "Es handelt sich hier 
-um etwas anderes. Wir brauchen eine stramm. zentralisierte Partei, 
wir brauchen aber eine solche Partei. die immer Fa h 1 u n 9 mit 
.d e n M ass e n hat. Das Wichtigste, was wir den Kommunisten in 
allen "Lädärn zu sagen haben, besteht darin, dass wir in allen Etap
pen enge FQhlung mit den ArbeiterO'laS'sen haben mGs -
sen, die .auf verschiedenen Wegen zu erlangen ist. Auch auf dem 
Wege der Kooperation mit p,:;,rteilosen. nichtparteimässigen Organi. 
sallonen, f Gruppen. Konferenzen. Ein ige Beispiele ..verden am 
-besten zeigen, was wir dabei im Auge !;taben. In England hat sich 
die Bewegung Hanrls off Russia J" g~ ltend gemacht, wie der Ce 
nosse aus de: Shop Steward Bewegung sehr ireffend angelOhrt hat. 
Es ist dies eine parteilose Bewegung, die aber ziemlich grosse Mas 
sen ergriffen hat. Unsere tv.1'einung, geht dahin dass die Kommun.i
sten an einer solchen Bewegung unbedingt teilneh men müssen. Sie 
solltert' darin der leitende G~ist s~in. Auch in der Frage der Kriegs
-beschadigten und lnval den wurden grössere nationale und In,terna
tionale KDnferenzen einberufen. Es handelt sich um Millionen von 
Menschen, die sich auf dieser Basis, wenn au:h nur vorübergehend. 
organisieren. So ~ len die Kommunisten da abseits stehen? Im Gege.r
teil! Diese Bewegung mus s von uns beeinflusst werden. 

Ein drittes Beispiel, das wir aus Oesterrelc1 entnehmen. ist die 
Wohnungsfrage in Wien . Sie wurde sehr akut und die Arbeiterschaft 
jst sehr ärgerlich darübe r. Wir haben in Wien einen Arbeiterrat. der 
.sich aber in den Händen der Sozialpatrioten befindet. Und die So
,zialpatrioten wollen den Arbeitern nicht entgegen~ommen. Es ist da· 
her' eine grosse Erregung In Wien und in anderen Städten. Und es 
könnten sich vielleicht vorübergehend lose Organisationen der prvle-

, tarichen Mieter. bilden. Soll.en die Kommunisten abseits stehen? Kei· 
neswess. Obwohl wir in Wien eine parteimässige kommunistische Or
ganisation haben, so müssen und sollen wir doch eine solche nicht 
parteimässige Vereinigung unterstützen, sie weiter leiten, um die 
Leute auch auf diesem Weg~ zum Kommunismus führen. 

Jetzt ein Beispiel aus der russichen Revolution. Unsere Partei 
1st ziemlreh stark und dennoch organisieren wir "parteilose" Konfe
.fenzen von Prolelluiern. auch parteilosen Bauern. Diese Konferen
zen haben für uns grosss, Bedeutung. Es gibt grosse Arbeiterkreise, 
die mit Stolz sagen, wir sind parteilos. Einen solchen Arbeiter neh
men wir beim Wort, und sagen ihm: Du bist parteilos, aber du bist 
Proletarier. Wir wollen eine Konferenz all e r Parteilosen dieses Be
triebes, oder dieses Distriktes, oder der Stadt organisieren. Willst du 
an einer solchen Konferenz teilnehmen. Er antwortet: ja. Eine solche 
Konferenz findet statt. Welche Fragen wird sie behandeln? Die aku
lesten Fragen, die Ernährungsfrage, die Frage des polnischen Krieges, 

• 
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die Schulfrage u'sw. Sollen wir dabei abseits stehen? Keineswegs! 
Wir gehen in eine solche Konferenz. wir nehmen an ihr teil, wir 
organisieren dafür die Kerntrupp:e der Kommunisten, und auf diesem 
Wege führen wir grosse Massen gestern "parteiloser" Arbeiter heute 
unserer Partei zu. Das ist eine der besten Formen der Fühlung mit 
den Massen. Diese Konferenzen sind lose Organisationen, vielleicht 
Halborganisalionen, obwohl sie grosse Rechte auf Grund unserer 
Konstitution bei uns genicssen. Sie können z. 8, Kontrolleure wählen, 
staatliche Rechte haben, Staatskontrolleure In verschiedenen wicht!· 
gen Sachen. Es kann vielleicht auch anders organisiert werden. Aber 
dieses Beispiel Ist sehr wichtig. Und wir lenken die Aufmerksamkeit 
derjenigen Parteien, die, wie die englische und amerikanische und 
noch einige andere, noch jung sind und leider noch wenig Fühlung 

I mit den Massen ha'ben, auf diese These. Es ist sehr wichtig zu be
greifen, dass auf diesem Wege eine weit bessere Fühlung mit den 
Arbeitern und armen Bauern zu erzielen ist. Wir· glauben. dass in 
jedem Lande, auch in Deutschland, sich In dieser Beziehung noch. 
viel tun lässt, um nicht nur die Elite, sondern auch die breitesten 
Schichten des ProletarIats in die Partei aufzunehmen und sie zum 
J{'ommunismus zu führen. . . 

In den ander.en Thesen. sind nur kleine Aenderungen vorgenom
men worden. Es ist fOr die englisch sprechenden Genossen wichtig. 
zu wissen, dass don, wo wir von den Labouristen sprechen und sa
gen: "Die Labourist'en jeglicher Art in England u. in Amerika- pre
digen den Arbeitern die Schaffl.lng von 'formlosen Arbeiterverbänden. 
an Stelle der politi-schen Partei", da haben wir gesagt die "g e I ben 
Labouristen"; Es handelt sich hier nicht um die Shop Stewards, 
sondern um ' die Hendersons. Die gel ben Labouristen propagieren 
Parteilosigkelt oder sie bilden verschwommene, nur parlamentarische' 
politische Vereinigungen, wie wir es formullert haben. Die Labour 
Party ist eben eine solche verschwommene Vereinigung. Wenigstens. 
die Hendersons wollen. dass ihre Partei so aussieht. 

Das sind die wichtigsten Abänderungen, die wir gemacht ha· 
ben. Den Zusatr.antrag ' Mac Laine haben wir beschlossen, gesonBert 
zu behandeln. Er hat dazu seine Zustimmung gegeben. Wir werden· 
die englische Lage, vielleicht auch die amerik'anische, ganz ausfilhrlich 
in einer besonderen Komission behandeln und eine pr!;dse Antwort 
den englischen und amerikanischen Genossen in dieser Frage geben~ 

So sieht die Arbeit der KommiSSion aus. und wie icn betonte, 
hat die Kommission dIe Resolution einstimmig angenommen. 

Ich möchte noch ein paar Worte Uber manche Argumente sa
gen, die gestern gegen mein Referat vorgebracht worden sind und 
noch nicht widerlegt :!>ind Zunächst die Einwendung des Gen. Pe
stania, des spal)i'schen Syndikalisten. Er sagt: Ja, wenn schon Par-
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lei, dann . wie es in Frankreich war, Partei .als Ergebnis der Revcr
lulion-. D e jakobinische Partei wurde ja erst als Ergebnis der Fran· 
zösischen R~volution geboren. Gen. Pestania wollte damit sagen, dass 
wir auch jetzt vor der proletarischen Revolution so vorgehen sollen. 
Er stellt eine Partei erst als Ergebnis der Revolution in Aussicht. Ist 
das richtig? Ich glaube r.icht. Ich will nicht auf das französische 
Beispiel emgehen. Auch wenn dem so wäre - un~ dem ist nicht 
so _ ist denn das wirklich ein Argument dafür, dass wir jetzt im 
Jahre 1920, wo wir gegen eine ganze Welt von bis an die Zähne 
bewaffneten Parteien zu kämpfen haben, die Frage so stellen sollen, 
dass wir erst .als Ergebnis· der Revolution eine Partei bIlden sol
len? Was machen wir aber w ä h ren d der Revolution? Wer wird 
die' beslen Reihen der Arbeiter im An fan g der Revolution organi
sieren? Wer wird das vorbereiten, das Programm ausarbeiten, es 
propagieren? Ich glaube, dass wir einem jeden Arbeiter, auch einem 
jeden revolutionären Synd,ikalisten, dem es ernst ist mit der proleta
rischen Revolution - und ich welSS, dass Gen Pestania zu diesen:. 
Genossen gehört, die die Sache der Revolution ernst nehmen -
sagen müssen. dass die Folgerung daraus die sein muss, dass wir 
nIe h t abwarten bis die Revolution kommt; uns überrascht und als 
ihr Ergebnis eIße Partei sich herauskristallisiert, sondern dass wir 
schon jet2 t , ohne eine Stunde 2U versä.umen, diese P,artei 
zu organisieren beginnen. Der Gen. Pestania sagt weiter: in Russ
land haben nIcht die Kommunisten die Revolution gemacht, sondern 
das Volk. Das ist richtig. Wir wollen das -gar n 'cht leugnen, das 
Volk hai die Revoluticn gemacht, wenn man überhaupt vom "Machen" 
von Revolutionen sprechen kann. Aber die kommunistische Parlei Ist 
der be s t e Te i I des arbeitenden Volkes, nicht mehr, aber auch. 
nicht weniger. Und das ist gar nicht so wenig , -eine organisierte 
Kerntrup;le zu sein, die den Volksrnassen vorangeht, die bestell Leute 
um sich sammelt und die Arbeitermassen weiterführt. 

Ich möchte noch einiges über die ~Autonomie· sagen, von 
der man gestern gesprochen hat. Von verschi edene.Seiten hörten 
wir gestern, dass man die Entscheidung den betreffenden Länder 
überlassen soll, dass man die Autonomie nicht berühren soll. Ich 
glaube, das sind die Nachklänge derjenigen Autonomie, die die 
11 Inlernationale pro;>agiert hat, Das müssen wir offen aussprechen. 
Selbstverständlich muss eine gewisse Autonomie für jede Partei ·be· 
slehen. Dagegen ist nichts einzuwenden, Aber es gibt Autonomie und 
Autonomie. Wir wissen, dass die Revisionisten schon vor 15 Jahren 
die Losung der Autonomie angenommen haben und immer damit 
kommen, nicht nur im inle rnationalen Massstabe, sondern innerhalb 
der eigenen Partei, wo sie sagen, Berlin muss autonom sein, Leipzig 
muss autonom sein. kurz jede Stadt. Die Er!ahrung unserer russischen 

• 
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Revolution lautet, dass wenn wir das so auffassen wollten, so gäbe 
es keine Partei, sondern eine Anzahl Parteien. 1n Frankreich ist es 
a uch jetzt so, man sagt dort .die Part~ i von Paris', .die Partei von 
Lyon" usw. So lautet der technische Ausdruck. Das Ist die Autono· 
nomie in dem von der Jl Internationale überlieferten Sinne. Wir 
brauchen keine Partei, die in jeder Stadt "autonom" ist, wir brau
chen eine zentralisierte Partei Im nationalen, wie auch im 
internationalen Massstabe. Ich weiss sehr gut, dass wenn wir jetzt 
ein zentralisiertes Statut der 111. Internationale schaffen, so soll das 
noch nicht bedeuten, dass wir sen 0 n eine einheitliche revolutionäre 
Internationale habi!n Dafür müssen wir noch kämpfen. Und es ver
steht sich, dass eJ nicht anders geht, dass ·man sich fügen muss. Es 
Ist besser, manchmal einige Feh ler zu machen und sich doch der 
Gesamtheit zu fügen als eine sol~he .Autonomie" durchzuführen, 
die die Zersplitterung der Arbeiterklasse bedeutet. In dem Statut 
der I. Internationale von Marx Ist gesagt: wenn wir Lohnsklaven 
bleiben , wenn so lange der Kampf der Arbeiterklasse ohne Erfolg 
vor sich ge llt. so darum , weil wir so zersplittert sind. weH die Arbei 
ter es nicht begreifen, dass man eine geschlossene Organisation ha
ben muss. Während der 50 Jahre ist ein ,nosser Ze,tabschnitt der 
Geschichte verstrichen. Der imperialistische Krieg hat uns gezeigt, 
und jeder Arbeiter versteht es heute schon, dass das Schicksal der 
Arbeiterklasse eines jeden Landes verbunden ist mit dem Schicksal 
der Arbeiterklasse aller anderen Länder. Der Krieg hat uns das nur 
zu handgreiflich gezeigt. ~ Es handelt sich nur darum, dass wir die 
Folgen ziehen und in die Massen tragen, ihnen erklären, damit sie 
verstehen, dass man eine solche zentralisierte internationale Organi
sation haben muss. 

Die einstimmige Annahme der Resolution , die die ges~hichtliche 
Bedeutung der Kommunistischen Partei in der proletarischen Revolu-

, lion zum Ausdruck bringt, di e Einstimmigkeit, die wir auch auf dem 
Kongress selbst, wie ich hoffe, erzielen werden, ist von grösster hi 
storischer Wi"igkeit. D"I~c Sozialismus hat eine schreckliche Krise 
durchgemacht, es brodelt überall, in verschiedenen Ländern gibt es 
verschiedene Gruppen. die Arbeiter suchen den richtigen' Weg. Wir 
.müssen nicht, wie die 11. Internationale es getan hat, diejenigen 
Arbeiter, die noch nicht vollkommen mit uns sind , aber zu uns ge
hören, verfolgen, sie auslach en, wie das in der 11. Internationale ge
schah sobald sich Tendenzen nach links b~merkbar machten. 
Solche Genossen mÜ!:isen wir im Gegentell in unsere Reihen aufneh
men, mit ihnen die Fragen studieren. mit il)nen diskutieren, ihre Irr
tümer suchen, damit sie davon geheilt werden . 

Diese Tatsache ist der beste Beweis der Lebensfä"'lgkeit der 
Internationa le. Darin besteht eben das Wesen der dritten lnternatio-

• 
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nale, dass wir diese Elemente der re vo tut ion ä Te n Arbeilerklasse 
zusammenfassen. ob sie gestern Syndikalisten waren, ob sie der 
Shop Stewardb'!wegung angehörten, aber Genossen, die verstanden 
haben, was revolutionärer Kampf bedeutet, die fOT die Diktatur sind, 
die gezeigt haben, dass sie mit uns :zusammen kämpfen wollen. Sie 
müssen in unserer Reihe sein. Und dann werden sie von Tag; zu 
Tag klarer werden. Wenn wir diese Richtlinien im Leben durchfüh·· 
ren und jedes Wort in die Tat umsetzen, so wird das bedeuten. 
dass wir endlich anfangen, eine wirkliche internationale. kommunisti
sche Partei zu bilden und das sollen wir eigentlich sein. Wir sol
len eine einzige kommunlstiche Partei sein. die Ab
teilung..en in verschiedenen Ländern hat. (Beifall.) Das 
soH der Sinn der kommunistischen Internationale sein. Als die rus
sischen Kommunisten als die ersten vorangegangen sind und sich 
anstatt Sozialdemokraten Kommunisten genannt haben, wurde bei 
uns der Vorschlag gemacht, sich nicht kommunistische Partei Ru s s.~ 
la nds sondern einfach kommunistische Partei zu nennen. 
Wir sollen eine ein:hge Partei sein. die ihre Filialen in Russland, in 
Deutschland, in Frankreich usw. hat, die ganz bewusst und systema
tisch ihren Weg geht. Nur dann werden wir die Konzentration un
serer Kräfte haben, nur bei dieser Vorbedirtgung wird jede Gruppe 
der internationalen Arbeiterklasse immer im gegebenen Moment die 
höcbstmögliche Unterstatzun6 anderer Länder haben können. 

Wir müssen es den Genossen klar und deutlich sagen. Jetzt 
gibt es noch in der kommunistischen Internationale innerhalb der uns 
schon angeschlossenen Parteien einen Fremdkörper, .der nicht zu uns 
gehört. leh meine die Reformisten. Wir sagen das in jeder Rede 
und werden es immer und immer wiederholen, bis dem endlich ein 

, Ende gesetzt wird. Im Anfange des imp-erialistischen Krieges wurde 
der Satz geprägt: der Feind steht Im eigenen Lande. Man meinte 
die BourgeOisie. Auch jetzt können wir den Satz prägen: der F 11 i n d 
s i t z tim ei gen e n Hau se. (Beifall.) Insofern, als wir noch einen 
reformistischen Flügel dulden, in einer Partei die sich kommunistisch 
nennt. wie z. B. die italienische, insofern, als wir vollkommene Re· 
formisten in unseren Reihen haben, d. h. bürgerliche Ideologen -
müssen wir Alarm schlagen und erklären: der Feind sitzt im eigenen 
Hause. Deshalb sagen wir den italienischen Genossen; der Feind 
sitzt im eigenen Hause bei euch, ihr müsst ih n hinaustreiben, Da 
wir auf dem Wege zum Siege sind, wollen sich die Reformisten zu uns 
ein!tchleichen.- Sie haben eine gute Nase, diese Herrschaften. Sie 
spüren ihre Niederlage uud wenn man sie durch das Fenster hinaus 
Wirft, so kommen sie durch die Türe wieder herein. (Beifall). 
Sie unterzeichnen manchmal unsere Resolutionen und bleiben, was sie 
waren, sie bleiben Reformisten, sIe bleiben Verfechter der Sache der-

, 
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Bourgeoisie im Lager des Proletariats. 
Die Bourgeoisie existiert jetzt nur noch mit Hilfe der Social · 

patrioten, die nicht verstehen, dass die Klasse der Bourgeoisie un~e! 
Gegner ist. Die Bourgeoise könnte sich jetzt keine sechs Monate 
mehr halten. Hätten sie nicht die Herren Sozialpatrioten, hätten wir 
nicht die gelbe Internationale In Amsterdam, hätten wir nicht die
jenigen Leute. die in :len Arbeiterparteien und Gewerkschaiten silzen, 
um unseren Kampf zu sabotieren. 

Ein einfacher Arbeiter aus He'singfors in Finnland, der 11/:.1 
Jahre unter dem weissen Terror in Finnland illegal gearbeitet hat, 
erzählte mir unlängst, wie schwierig der Kampl dort ist un'd wi~ sich 
die finnischen Arbeiter dennoch organisierten. Er sagte dabei: Bel 
uns sagt jetzt jeder einfache revo:utlonäre Arbeiter, wenn die Stunde 
kommt, dann zu e r s t mit den weissen Sozialdemokraten abrech
'nen zu n 11. c h s t mit dem Verrätern Rechnung .bhaften (grosser Bei· 
' fall.) Die Bourgeoisie wird schon drankommen, ihre Stunde wird 
schon schlagen. Ab'!! zunächst mit diesen Aroeiterverrätern abrech· 
nen, die die Schuld daran trage n, dass zeh ntausende von unseren 
Genossen hingeschlachtet worden sind und der weisse Terror überall 
wütet. Diese einfachen Gefühle des finnischen Arbeiters sind die echte 
politische Wahrhe't und nicht das, was die sch!echte Diplomatie einiger 
unserer guten Genossen hervorgebracht\ hat. Turrati hat eine gute 
Hymne verlasst, vor 25 Jahren, eine gute Arbeuerhymne. er mag jezt 
ein guter Fami;ienvater s~in, - darum sollen wir diesen Sabotierer 
der proletarischen Partei in der Partei lassen! Vle!leicht wird Hilffer
ding noch einmal gnädigst zugesteh,en, dass man die Bourgeoisie 
beim Kragen fassen muss. Also sollen wir diesem verdeckten So
zialpatrioten u. Sozial-Pazifisten die Redaktio n unseres Organs über
lassen I Nein, das geht ' nicht Recht hat der einfache finische Ar
beiter, der die Lage gut erfasst hat. nach alledem, was er (um seinem 
Körper) während dieser schrecklichen Jahre erlitten hat. Wir wollen 
es ganz klar und offen unseren Genossen sagen, es ist vielleicht 
eine grosse TragiUie für manchen alten Genossen, der mit seinen 
alten Freuden brechen ·muss. Da Ist aber nichts zu machen, ein 
neuer Abschnitt der Geschichte hat angefafLgen, Diesem besten Teil 

.. der alten Fuhrer sagen wir: Ihr mu sst verstehen, dass eine neue 
Epoche ang<!brochen Ist, ihr müsst sagen, wir haben geirrt. wir kom
men zu euch, wir wollen mit. euch Jetzt die proletarische Revolution 
weiterfQhren, Das soll die ei nstimm ige Annahme der Thesen über 
die wichtigste Rolle der kommunistischen Partei in der kommenden, 
wachsenden, nahenden proletarischen Revolution bedeuten. (Grosser 
Beifall.) 

, 
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Res olution 
, 

über die Rolle der kommunistischen Partei in der 
proletarischen Revolution. (vom Kongress~ enstimmig 

angenomen), 

D1S Weltproletari at steht vor entschshcidcndcn Kämpfen. 
Die Epoche , in der wir jetzt leben, ist di e Epoche der direkten 
Bürgerkriege. Die entschCldto:nde Stunde oolht. F..tst in allen Län
dern , wo es eine bej:1cu tende Arbei terbewegung gi bt , steh t die Ar
bei terkl ..l.sse vor ci l1e r Rei he erhi tteftef Kämpfe illl t der W .• He in der 
Hand. Mehr u ls jemals brducht die Arbeite rkl .J.sse str.Jfe Orga
niS3. tion. Unermüdlich muss sich jetzt die Arbeiterk l.1sse felr diese 
Kämpfe vorbereiten, ohne eine ei nzige Stunde der kostbaren Zeit 
zu ve rsäumen. 

Häth:e die Arbeiterklasse während der Pari se r Kommune 
(1871) ei ne stuffe, .wenn auch klei ne kommunistische Partei ge
h3,bt, so würde der erste heroische Aufstlnd der fr",nzösischen Pro
leurier vie l stärke r ausgef, .. dlen se in und vie le Irrtümer und Schwäe
ehen hätten vermieden w~rde n können .. Die Kä .. npfe, die dem Pro
Jetari...Lt jetzt in einer anderen Illstorischen S,tua tion bevo rstehen, 
werden viel schi cks .. llschwerer sein , a ls im J .. hre 1871.. 

Der zweite We ltkongress .. der Kommunistischen Internatio
nale macht d ..l.e h~ r di e .revolutionäre Arbei terschaft der g~nzen 
Welt auf fo lgendes aufmerks:lI11 : 

I. Die kommunistische Partei ist ein Tei l der Arbeiterklasse , 
und zw Ir der fortgeschrittenste, kLssc nbcwussteste und d lehe r 
revolutio ll ärste .. Die kommunistische ... Partei wird auf dem Wege 
der n türlichen Auslese der best en, kl .... ssen bewussten, se lbsbuf
opfernden , weitsi chtigsten Arbeiter geschl ffen.. Die kommuni
stische P.artei h .t kei ne von den Intertssen der gesl mten Arbei
terkl lsse abweichenden Interessen .. Die kommunistische Partes 
unterscheidet sich von de r gesll11ten Arbeitermasse dJ rin . ,ddsi 

• 

" , 

• 
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sie eine Uebersicht über den ganzen hi sto rischen Weg der Arbci
t (' rclasse in ihrer gesam theit hat und bestrebt ist, a uf a llen Bie
gungen dieses Weges nicht die Interessell ei nzt hlt r Gruppen Odlf 
einzelner Berufe zu ve rteidigt" , so ndern ßie IntucsSl I1 der Ar
be iterk lasse in ihrer Gesa mtlleit. Die komlllunistts<.. he Partei ist 
der orga ni sa torisch-politische Hebe l, mit dessen Hilfe der fo r tge
schrittenste Teil der Arbeiterkl asse die gesamte Masse des Prole
tc:.riats lind des Ha lbpro leta ri c. ts a uf deli ri chti g(l} Weg lenkt. 

2. Bis zu der Zeit, wo d ie Staa tsmac ht vom l-'rolc.tj n ... t erobe rl 
worde n ist und das Prolctari c. t sei ne Herrschaft ein für a llema l 
gefestigt und vor bürgerl icher Resta uro. tio n g;:m"nticrt ha t - bi s. 
da hin wird di e .ko mm uni sti sche Pa rtei in ih ren organisi ert(ll 
Reihen nur di e Minderheit d ... r Arbeiter haben. Bis zur Ergreifung 
der Macht und in der Uebergangszeit vermag roe kommunistische 
P artei unter gün§tigen Umständen einen ungeteilten gei s t i-
gen und pol i s t i sc h e nEinfluss aut a lle pro letarischen 
lind ha lbp ro let arischen Schi cHt en ,der Bevölkerung a uszuüben, 
verlllCl.g a ber nicht , sie in ih ren Reihen orga nis .l, to flsch zu verei
nigen. E rst nachdem die pro let arische Diktatur so lI1ächtige Ein
flussmittel ,wie die P resse, die Schu le, das Pa rlame nt, die Ki rche. 
den Verwaltungsapparat usw. der Bourgeoisie a us den Händen. 
gewu nden haben wi rd, erst nac hdem dIe endgülti ge Niederlage 
der bürgerliche n Ordnung für a lle k la r wird - erst da nn werde n. 
a lle oder fast a lle Arbeiter begi nnen, in di e Reihen der kOllllllu
nistische n Pa rtei einzutret en. 

3. Die Begriffe Partei lind Klasse müsse n strengstens a us
einander ge ha lten werden. Die Mitgli eder der «(christlichen)) und 
libe ra len .Gewe rkschaften Deu tsch lan ds, Englands und anden:c
Län der sind zweife llos Teile der Arbe iterk lasse . Die noch hinter 
Scheidemann, Gompers und Konsorten stehe nden me hr oder 
minder bedeutenden Arbeiterkreise sind zweifellos Teile de r Ar-· 
be iterklasse. Unter gewisse n historischen Verhältni sse n ist es se hr 
wohl möglich, dass· die Arbeiterkl asse von sehr zahlreichen rea k
tiohären Schichten durchschosse n ist. Die Aufga be des Komlllu
nismus besteht nicht in der Anpassung a n di ese zuruckgebllebenell 
Teile der Arbeeiterk lasse, so ndern darin, die gesamte Arbeite r
klasse bis zum Nivea u seines kommuni stischen Vortrupps zu 
:lebe ll . Die Verwechslung di ese r zwei Begriffe - Pa r t e i lind 
K 1 a s ~ e - kann zu den grössten· Fehlern und zur Konfu sion 
fahren. So ist es z. B. klar, dass trotz der Stimmungen und der 
Vo ru rteile eines gewissen Teiles der Arbeiterklasse während 
des impe ria listische n Kri eges' die Arbeiterptl rtei um jeden Preis. 
diesen Stilll1llungen und Vorurtei len entgegenzutreten hatte, indem 
sie die _hi sto rischen Interessen des Proleta ri a ts vertnlt, die c rfor-

• 
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de rten, dass, die proletarische Parte i . Kri eg dem Kri ege erkläre!l 
so llte. . 

• So beri efe n sich z. B. bei Beginn des imperialistischen Krie-
ges im J l hre 1914 die Parteien dtr Sozialverträtä r a ller Länder, 
tndem sie die Bourgeoisie ihres (!eige nen) Landes unterstützten, 
stets konsequent aut den entsp rechend lautenden Willen der Ar
beiterklasse. SEC vergassen dabe i, dass se lbst weun es so wäre, 
es die Aufgabe der pro letari sc hen Pa rtei bei solcher Lage der Dinge 
sei n müsste, den Stillllllungen der Mehrheit de r Arbeiter entgegen
zutreten und trotz allcdem die histOrischen Interessen des Pro
letariats zu vertreten. So verwa rfen zu Begin des XX. J ahrlmH. 
de~ts die. russische n Menschewiki jcner 'Zeit (di e sog. Oekono
misten) den offenen politischen Kamp.f gege n den Z~rislllus mit 
der BegrOnd ung, die Arbeiterk lasse in ihrer Gesamtheit sei zum 
Ve rständnis des po l i ti s~he n Ka mpfes noch nicht reif geworden. 

So berufen sic h immer di e rechten Unabhängigen Deutsc h
la nds in a llen ihren Ha lbheiten darauf, dass die «Massen das wOn
schen~ - ohne zu verstehen, dass die Pa rtei dazu da ist, um deli 
Massen vora nzugehe n und ihnen ·dEn Weg zu zeigen. 

4. Die Ko mmunistische Internationale hält beharrlich an 
der Uebe rzcugullg fest , dass der Z~lsammenbruch der alten (so
zia ldemokra tischen)) Parteien der 11. Internationa le unter keinen 
Vms,tändcll a ls Zusam menb ruch des pro letarischen Parteiwesc l)s. 
übe rhaupt da r~este l lt werden da rf. Die Epoche des di rek,ten Kampfes 
ul11 die Diktatur des Proleta ri a ts bringt eine neue Partei des Pro
letariats zu r Welt - die kOlllllwuistische Pa rtei. 

5. Die KOllllllullistische Internationale verwirft auf das ent
scheidenste d ie' Ansic ht, als könne das Pro leta riat sei ne Revo
lution vo ll ziehen, oh ne eine selbständrge politische Partei zu 
haben. Ein jede r Klasrenkfllllpf ist ein pOlitischer Kampf. Das 
Zie l dieses Kampfes, der sich unvermeidlich in eine n Bürge rkrieg 
ve rwandelt. ist ,die Eroberung de r po litischen Macht. lndessen 
ka nn die po litische Macht nid,t a nders ergriffe n, organisiert UJ~d 
geleitet werden, wie du rch irgend eine politische Pa rtei. Nur III 
dem Fa ll , wenn das Prol~ ta r i ~ t a ls Fiihnr eine o rganisierte un.d. 
erprobte Partei mit streng a usgep rägten Zielen und mit handgrei
flich a usgea rbeitetem ProgramIlI der hächsten Massnahmen sowohl 
auf dei!' Gebiet der in nern , wie auc h der a uswärtigen Poli.tik ~a~ , 
wird di e Eroberung der politischen, Macht nicht a ls zufäl li ge Ep L-· 
sode erscheine n, so ndern sie wird a ls Ausga ngspunkt dienen ZII 
einem daue rnden kommunistischen Aufbau der Gese Jl sc h?ft durch 
das Proletari ri t. 

Derse lbe Klassenkampf erforde rt glei chfa ll s die zent'ra lc Zu
samme nfassung und die gemeinsame Leitung der verschiedenar-
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• 
tigen Formen der p rol~.tari schen Bewegung (Gewerkschaften, 
Konsumvereine, Betriebsräte, ,Blidungs_rbelt, Wdllh:n und dt:rgl.). 

Ein ~erdrtlge zUS.lIl1 menf .. sscndes und lelttndcs Zentrum _ 
vernldg nur eine lJoli tische Partei zu sein. Der Verz.cht, eillt: solche 
zu seh_Hen und zu stärken, sich einer solchen unttfzuordnen, 
bedeutet einen Verzicht ii uf di e Einheitlichkeit in dcr .Fünrung 
der einzelnen K.:tmpftrupps des Prolet ... rh.,tS ,die auf dt:1l Verschie
denen Kl.Inpfvlätzt:n vorgt:hen. Dc:r KI_sse nkampf dts Proleta
.ri a ts erfordert eane konzentrierte Aga" tlon, wtlche die vlrschie
denen Etappen des K.l mpfts von einem einheit li chen SLnd}'unkt 
beleuchtd lind die Aufmerkslmkeit des ProltL ri,:t~ in jldem ße
treffenden Augenblick auf bestimmte, der ges.llllttl1 KLsse ge
meinsJme Autg.lben lenkt. D ... s k.tnn ohne ei nen zentr_lIslerten 
pollttschen Appar ... t, d. h. ausserlbJb ei ner po litlsc'-'ell.Partei, 
'nicht durchgdührt werden. 

D,e von den JevolutlOllären Syndikalisten und den Anhängern 
der Industnearbe iter dt r .Wdt (I. W. W.) betnebene Pro.." ganda 
gegen die Notwendigkeit eint r se lbständigen Arbelh.rpartei 
trug und trägt d_ht:r s_ch li ch nur zur UntlrStützung der tsour
geolsle und der gcgenrevolubonären (\Sozl",ldemokr_t..:n) bei. In 
Ihrer Propag .nd ... g.:g\.n eine kommun istische Parfd , die sie aus
schliesslich durch G..:werksch.,ften oder irgendw~ lche formlose 
('il llgemeine» Arbeitcrunionen ersdzen wolhm, btrührlln sich die 
SynddLlisten und Industria li sten mit unverhüiltt n Opportu
tunisten. 

Die russischen Menschewiki haben nach der Niede rlage der 
Revolution 1905 einige J .hre lang die Idee des sogcn ... nntln Ar
beiterkongress.:s gepr.:dlgt, der die revo lutio näre P ... rtei der Ar
be itcrkLsse ersehen sollte: die «Ge lben L ,bourlsten!) j/:'glicher 
Art in Engl1nd und in Amerika predigen tlen Arbeitern dlt;: Scqaf
fung von f,mnlosen Arbeiterve rbänden oder verschwomme nen, 
nur parümcnt.rischen Vt:feinigungen, an Ste lle der polt tischen 
Partei und s.:tzen gleichzeitig elile durciLus bürgerliche Politik 
in die. Tat um. D.e revo lutionären Sjndikdllst/:'n und Industria
li sten wollen gegen die D,kt .tur der Bourgeoisie kämpk n, wissen 
aber nicht wie . Sie merken ni,cht , d .ss die Arbeitt:fk l .sse ohne 
selbständ,ge polt tische P .. rtei ein Rumpf ohne Kopf ist. 

Dt r r.:volutionäre Sy ndikalislllus und Industri a lismus be
deuten einen S~hr,tt vOrwärts nur im Vergleich mit der alten, 
dumofen gegenrevolutionären Ideologie der 11. Intern ti0nale. 
Im Verg leich aber mit dem revolutionären Muxismus, d. h. mit 
dem Kommuni smus, bede uten Sjndlk !ismus und Indust ri a
lismus ei nen S ~hritt rü ;kwärts. Die Erklärung der «linken) K. A 
P. D. auf ihrem Gründungs;Ja rteitag im April, dass sie eine 
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Partei gründe, aber ll keinc Partei -im überlieferten SinncI), be· 
dcut ... t tJnC gdsbge K.lPltul<l tLon vor denjenigen Ansch .... uungen 
des Sjndlk.i h SII1US und IndustndiJsrnus, ale rl.!dk,tlOuar 5111Cl. 

Alleurdurdl den Gener • .Jstrelk, durch d ie Tak,hk der g\!kreuzten 
Hände k~ J1n dLe ArDCtt,"rkLssl;! Illcht den SIe g üDer die bourgtolsie 
d.:lvontr .. g.;n. 0 .. 5 Prolt t...rI <.!. t muss zum ocw .. ffneten Autsttnd 
greifo:n. Wer d .... s verst..lnd(; 11 Ibt, wird auch begrelf':ll müsst: ll , 
d..tss d-, zu eine org.1I1IS,erte politische Pdrtei not tut und fOfLlJlose 
Arbclterunionen ni cht gL-nOgCI1. 

D.e fevo lutiolläro:lI Sjna,k .... li sten ~p rec he n oft von dcr grosscn 
Rolle dner e nts.;llloss~ n t: n revo lutIOnären MlII-derhClt. Nun, 
eine wirklich entschloss':lle A.1tnderhcl t der Arbelttrklussc, eine 
Mindcrht! lt, dic kommutustisch Ist, die handeln wdl ,.dlc ein 
ProgulII lIl h .. t, dic den K-unpf der M..lsscn org:t msieren 
wi ll ist e b e n di e k o mmuni s tis c h e Pa rt lj. 

'DIe wichtigste AufgJ.be eine r wirklich komniumstischen Partei 
bestICht d..l rln, Inllntr in e ng s t c r F ü h I LI n g mit den 
bn: ltdtclI S~llieh ttn der Proltt .. ner zn -blei ben. V.n (1JS zu erre
ichen, kOtlul:11 und so llt n di e KJm munlste u auch In solchl:l1 Vereini
gungen wirken, di e flicht pd rtdmäss,g sind, die abe r grosse Prole
tar,erschtcht(:11 umL.SSt lL Z. B.: Kr,egsbeschadlgtcn-Org.1l1isl 
tionen in vt: rschlcdenen Ländern , Comlh~ der (, Hunds of l{ussla» 
in EngLit'nd, p-roJet .. fl sehe MIetervereine u. s. w. Besonders WIchtig 
ist d ,s ru ssische BCIS)le l der sogen. (IPrtrteilosen)) Arbei ttr-und 
RIUern-KJnfc renzen. SJlehe Konferenzen werde n f.1St in jeder 
StJdt, in jedem ArbeitervIertel und aueh auf dem Lnde org.mi
siert. Bei den W ... hlen zu dles..:n Konferenzen beteillgeq sich 
die breitesten MJ.ssen auch der zurü .:kgebliebenen Arbeltt:r. Auf 
die "L.g.: so rdnung werden die akutt.:sten Fr,-.gen gestdlt: Emäh
rungsfr .ge, W"hnullgsfr..lge , militärische Fr_gt:n, S.hulfr •. ge. 
poll tis.:he Aufg .ben des Tages ete ... Dle Komll~uni stt: n beelll
flussen diese «(P .• rtcilos': fl)l Konferenzen auf d .. s eifrigste-und mit 
grö5stem Erfolg für die Partei. 

D.e Kwunu nlsten lulten für ihre wi chtgste Aufgl be die 
system J. t ische org .n lS \toriseh-erziche ri sche Arbei t i nnerlL.lb d.eser 
weiten ArbeiterorgUlis ·tiollcn, aber um eben diese Arbeit erfo l
greich zu g.:st dten, um die Gegner des revo lutionären ProltLriats 
dann zu hindern , d !SS sie sieh dieser weiten Arbei terorg ,nis ti on 
be lllä~ht i g;:! n , mU3SC'n die fortg..:schrittcnen kommunistischen Arbei
ter st..: ts ihre e..igene s~ lbstständige, g~schlossene kom munistische 
Partei bilden, öle stets org .nisicrt vorgeht und di e im S t nde ist, 
bei jeder Wendung der Er ... ignisse und bei allen Formen der Be
wegung die alrgemei nen Interessen des Kommunismus wahrzu
nehmen. 
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7. Die KOlllmunisten meiden keineswegs nicht parteigclllässe 
Massenorganis:!tionen der Arbeiter, ~ie scheuen sich unter Um
ständen sd bst dann nicllt, wcnn sie einen ausgep rägt reaktionüren 
Charakt, r ' tr gen, (gelbe Verbünde, christliche Verbände usw.)_ 
Die Kommunistische Pdrtei fülut lOnerhdlb dieser Orgdnlsation 
bestänihg ihre Arbeit und überzeugt die Arbeite r unl<:rmüdlich, 
dass die Idee der Pa rteilos,igkei tals Pri Ilzip von ' der Bourgcoisie 
und ihren Handlagern zielbewusst unter den Arbeitern getördert 
wird, um die Proletäri er vom· organisierten Kampf für den 
Soiialismus abzu lenken. 

8. Die a lte ,(klassische)) Einteilumg der Arbeiterbewegung in 
drei Formen - Pa rtei, Gewerkschaften und Genossenschaften 
ist offenbar überholt. Die prolet arisclle Revo lution in Russland 
hat die Grundforl1l der prolequischen Diktatur - die Sowjets 
geschaffen. Die Neueinteilung, der wir übera ll entgegen geheil 
ist: J) Partei, 2) Sowjet, 3) PrQduktionsverband (GewerkschaIten). 
Aber auc h di e a rnei t enden Sowjets, ~ie auch di e revolutio
nierten Produktionsveröände müssen beständig und systematisch. 
von der Pa rtei des Proleta ri a ts d. h. VO ll der/ kommunistischen 
Partei geleitet . y..'erden. Ocr organisierte Vortrupp der Arbeiter· 
kl~sse - die kommunistische ~Pa rtei !- die in gleichen Masse 
die Kämpfe der gesamien Arbeite rklasse auf wirtschaftlichem 
wie politischem Ge_biet, wie auch auf dem Gebiet des Bildungs
wesens leiten muss, sie muss den lebendigen Geist 
bilden, sowohl in den Produktio nsverbänden und Arbeiterräten , 
wie auc11 in a llen anderen Formen der p roletarischen Otganisation. 
- Die Entstehung der Sowjets a ls historischer Grundform der 

. Diktatur des Prolefa ri ats scJ1mälert keineswegs die führende Rolle 
der kommunistischen' Partei in der proletarischen Revolution. 
Wenn von den (,linken)} Kommunisten Deutschlands (siehe ihren 
Aufruf an das deutsche Proletariat vom- 14. 'April 1920, gezeichnet 
«(kommunistische Arbeiterpa rtei Deutschlandsf) erklärt wird, 
«dass auch die Pa rtei sich immer mehr dem Rätergedanken anpasst 
und proletarischenn Charakter annimmh> (K. A. Z. N. 0.' 54). SO 
ist das ein verworrener Ausdruck der Idee a ls müsse sich die kom
munistische Partei in den Räten auflösen a ls könnten di e Räte, 
die Sowjets, die Kommunistische Partei ' ersetzen. 

Diese Idee ist grundfa lsch und reaktionär. 
In der Ge"schichte der russischen Revolution sahen wir einEl1 

ganzen 'Abs.chnitt, a ls di e Sowjets gegen die pro~etarische Partei 
marschierten und die Politik der Agenten der Bourgeoisie unter
stützten. Dasselbe war auch in Deutschl and zu b eObachten. D3s 
gleiche ist auch in andern Ländern mögli ch. 

• 
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Damit die Sowjetsihren geschichtlichen Aufgaben gerecht zu 
werden vermögen, ist im Gegen teil das Beste)len einer derart 
kräftigen kommunistischen Partei insofern notwendig, dass sie sic h 
nicht einfach den $owjets {ta ~passb), sondern dass sie in der L3ge 
wäre, diese se lbst zu verJnldssen, der{tAnpassunw) a n die Bourgeo isl c 
und die weissga rdisti sche Sozialdemokratie zu entsl gell, d",ss sie 
vermittels der kOllllllunistischcn F raktio nen der Sowjets illlstande 
wäre, die Sowjets ins SChlepptau der kommunistischen Pa rtei 
.zu nehmen. 

Wer der "kommunistischen Partei den Vorschlag macht, sicll 
den S()wjets«a':lzupassen»~ wer ineiner solchen Anpassung die Stär
kung des \.prolct<trischen Cll3.rak~l:rs» der Pa rtie sieht, der erweist 
sowohl der Pdftei wie den Sowjets einen höchst fraglichen Dienst , 
der begreift w~der die Bede utung der Pa rtei , noch (h e der SowJets. 
D ie (tSJwjetide(;,) wird um so eher siegen, je stürker die VOll uns in 
einem jeden Ll nde gesch affene Partei sein wird. Für die «S:)wjet
idec» legen jetzt a uch vje le «.Unabhängige,) und soga r Rechtsso
zialisteH ein Li ppenbekenl nis a b. Dles(;l1 t:.lementen zu verwehren, 
die S:Jwjetidee, zu verdrehen , werden wir nur d,wn. können) wenn 
wir eille "'Starke kommunistIsche Pa rtei ha. ben werden, die im
stande ist in der POlitik der Sowjets aus5'Chlaggebend zu s~ il1 , die 
Sowjets hinter sich zu führen, 

9, Dfe Arbeiterklasse benötigt die kommunistische Partei 
.!licht nur bis zur Eroberung der 1\1acllt, nicht nur während der 
Eroberung der Macht, sondern auch nach Uebergang der Macht in 
di e Hände der Arbeiterklasse. Die Geschichte der seit ba ld drei 
J J hren a n, der Macht stehenden kommunistischen Pa rtei Ru sslands 
zeigt, dl ss die Bedeutung der kommunistischen Pa rtei 1l1ch Ero
berung der Macht durch die Arbeiterklasse sich ""icht vl:rriugert, 
sondern im Gegen teil ausse ro rdentli ch zugenolllmen hat. . , 

10. Am Tage der Eroberung der Macht durch das Proletariat, 
bleibt seine Partei dennoc h n3ch wie vor nur ein Teil der Arbei
terklasse. Das ist abe r gerade derjenige Teil der Arbeiterklasse, 
der den S:eg organisierte: sei,t zwei J J. hrzehnten, wie in Russla nd, 
sei t ci l1er Reihe vonjahren, so auch in Deutsch land, führt die kom
munistische Partei ihren Katllpf ni cht nur gegen die Bourgeoisie , 
sondern a uch gegen diejenigen «Sozia li ~ten)), welche die T räger 
der bürgerlichen Beeinflussung des Prolehriats si nd; sie nahm in 
ihre Reihen die shndillftesten, weitsichtigsten und fortgesch rit
't ellsten Kämpfer der Arbeite rklqsse a uf, Nur be'j Vorhandensein 
einer derartigen, geschlossenen Orga nisl tion der Elite der Arbei· 
terk lasse ist es mögli ch, alle di ejeni gen Schwierigkeiten zu über
winden, di e sich der Arheiterdiktatur ant Tage n3ch dem Siege in 
den Weg steJ]C1l, 

, 



, 
- 18-

, 
In der Organisierung einer neuen proletarischen roten Armee •• 

j n der tutsächlichen Vernichtung des bürgerlichen StaatsJ.pparates 
und in dess..:n Ersetzung durch Keime emes neuen pro let"rischcn 
StJo.tsJppard.tes, im Kllllpf gegen z.ünftige T~ndenzen einze lner 
Arbeitergruppen, im K.unpf gege n den Lok.:!. )- und Bczirks·«Patrio
tismus», In der Anbilhnung von Wegen auf dem Gebiet der S.:h .. ffung 
einer neuen Arbeitsdisziplill-auf a llen dIesen Gebieten g,hört das 
entscheidende Wort der kommunistischen Partei; ,i hfe ML tglieder 
mü"se n durch d~s eigene Beispiel die Mehrhei t der Arbeitt.rklasse 
anfeuern und führen. 

11. Die Notwendigkeit einer politischen Pa rtei des Prolet:!- j 

riats fällt erst mit der völlig.;: n Vernichtung der KIdsse n weg. Auf 
dem Wege zu diesem endgültigen Siege des KomillUnismus ist es. 
möglich, dass dAs speziflsche Gewicht der drei Grundformen der 
prQlebrischen ürga,nis..tion der Jc tzt~eit (Partei, Sowjets, Produk 

, tio nsve rbändt:) , sich verändern wird und dass sic h allmählich 
der einheitliche Typus der Arbeiterorganisl tioll hera usknstdll i
siert. Die kOllllllunistische Pa rtei wIrd sich a ber erst d3;l1n 
vollständig i n d er Ar bei te r k las se auflösen, wenn 'der 
Kommunismus a ufhören wi rd , ein Kampfobjekt zu sein und die 
gesJmte Arbeiterklasse komulUnistisch geworden ist. 

12. Der zweite 'Kongress der Kommunistischen Internatiop' 
nale wird nicht nur di e geschichtlichen Aufga ben der Kommuni
stischen Partei überhaupt bestatigen, so ndern dem interna tionalen 
Proletariat, wenn a uch in allgemei nen Umrissen, s~en müssen, 
was tar eine kommunistische Partei wir benötigen. 

13. Die Kommuni stische Internationale ist der Ansicht, dass 
besonders in der Zeit der Dikta tur des Pro letari a ts die kommuni
stische Pa rtei a~f Gründlage eines eiserne n proletarischen Zentra
lismus aufgebaut werden muss .... Um mit Erfolg dIe Arbeiterklasse 
in dem ausgebrochene n langwierigen und hu ten Bürgerkriege zu 
führen, muss die kommunistische Pa"rtei in ihren eige nen Reihen 
eine eishne, militärische Ordnung schaffen. Die Erf" hrungt:n der 
kommunistischen Pa rtei , di e im Verlauf von J thre n im Jussi~chen 
Bürgerkriege die Führung der Arbeiterklasse h:>. tte, h3,ben gezeigt, 
dass ohne die strengste Disziplin, ohne einen vollendetcn Zentr.':! 
Jisrnus und ohne volles, genossenschaftliches Vertrauen a ller Par
te iorgl ni sl fionyn zu dem leitenden Parteizentrul1l, der Sieg der 
Arbeiter unmöglich ist. 

Die kommunistische Pa rtei muss auf der Grundlage des demo
kJatischen Zent ra lismus a ufgeba ut werden. D~ s Ha uptprinzip des 
delllokrz tischen Zentralismus bildet die Wählbarkeit der oberen 
Partei zelle durch di e untersten , die unbedingte und uncrlässlichs-

• 
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te Verbindlichk'Cit aBer Vorschriften der fI bergeordneten Instanz. 
tor dle unterg~ordnete und d..ts VorlMndensein eines starken Pbrtei-
zentrums, dessul Autorität unbedi.ngt ist toT alle führendenP", rtci -
genossen in de r Zei t von dem einem Pd, rtelLg bis zum anderrt. 

15. Ei ne Rd he komIllunistis~ her P<\ rteie.n Europas und Am~
rikas ist infolge des von der Bourgeo isie gegen die KOllll11unistm 
verlü\ngten BCI .• gerungszust..-t ndes g ... zwungen, ci nc i lleg<i le EXIstenz 
zu fünrdl. Mdl1 muss dl;ssen ei ngt:denk sein , dass m,, 11 bei einer 
derartIgen L.. ge der Dinge mitunter gezwu"ugtn i st , von der strikten 
Durchlührung des PfJllZl ps derWählb.:t rbei.l «bzust hen und den lei
tenden P .. rtucinricbtungell das Recht der Koopti erung (Ver
vollständigung) zu GberLssen , wie das seinerzeit in Russl«nd {je .. 
f all gt!weSl l1 1St. Bei bestehendem Belagerungszustand e vermag di e 
kOlllmumstJsche Partei sich ni cht bei jeder ernsten Frdge dls dc
kratisc!ten Referendums zu bedl encn (Antr .. g eines Teils der ame
rikanischen KomllluUlsten) , so ndern ist vielmehr glzwungen , 
ihrem leitenden Zentrum d"s Recht einzuräumen, im nötigen Au
ge nblick wichtige Beschlüsse für alle Prtrteimitglieder zu Lssen. 

16. Die Prvpagl erung einer wei t en «(au tonomi e)) für die ein
zelnen lokalen Parteiorgl1uis:t tionen schwächt gegenwärtig nur 
di e Reihen der kommUnistischen Partei, untergräbt ihre Aktions
fähigkeit und begünstigt die kleinbürgerlichen, anarchi stischen, 
aufl öst: nden Telldl::nzell. 

17. In den Ländern, wo noch di e Bourgeoisie oder die gege n
revolutionäre Sozi a ldemookratie an der Macht ist, müssen die kOt~l
munistIschen Parteien es lernen, die legale Tätigkeit plli mnässlg 
mit dl: r i liegl ien zu kombi nieren. Dl bei muss sich die legale Arbei t 
stets untt: r der tatsächli chen Kontrolle der illegalen Partei be
finden. Die komlllunistischen Parlamentsfraktic;we n; sowohl in den 
zentralen\ (Reichs)- wie in den loka len (Landes- b~zw. Gemeinde) 
Staatsinst,tutionen müsse n voll und gdnz der Kontrolle der Ge
samtpartei unterstell t werden - ganz abges~ he n davon, ob di e 
Gesal1ltpa rtei im gegebenen Augenblick leg ... l oder illega l ist. 
D';e jenigen Abgeo rdnt: ten, die sict) in irgend ei ner Form der P~ rte i ~ 
untt: rzuordnell weigern , müssen aus den Reihen der Koml1lutllsten 
ausgestossen werden. Die legale Presse (Zeitungen, V~rlz. g) muss 
unbedingt u. voll der Gesamtpartei u. ihrem Zentralkomitee 
unterstellt werden. 

18. Die Grundlage der gesamten Org"l lli s?tionstätigkeit der 
kommunistischen Partei muss übera ll di e Schaffung einer kom
mu ni stischen Zelle sein, mag auch die Anz~hl von Proletariern 
lind Halbprolett.riern mitunter noch so gering sei n. In jedem Sowjet, 
in. jeder Gewerkschaft, in jedem KonsUtT1Verein , in jedem Betneb, 
in jedem Einwolmerausschuss(Mi eterra t) , überall , wo sich auch nu r 



- 20-

drei Mann finden, di e f[ir Konllllun'jsmus eintrd(ll, muss sofo.rt 
e ine .kommunistische Zelle gegründet werdei}, Nur die Geschlos
senheit der Kommunisten ist es ,die dem Vortrupp der Arbeite r
kl asse die Möglichkeit gibt, die'ges3.mt e Arbeiterklasse hinter sich 
..zu führen, Alle kO!llmunisti s.chcn Partei zellen, die in den partei
losen Organ.is .. tionen tätig si nd, sind der Ges;untpa rteiorga nisltion 
unbedingt untergeordnet, ganz abgesehen davon, ob die Pa rtei in 
dembetreffendenMoment leg3. liodenllega l a rbeitet. Die kOllll1luni- ' 

4, stischen Ze llen a ller Art müsse n ena nder untergeordnet sein auf 
der Grundlage der strengsten R<l.ngo rdnullg nach einem lIlöglichst 
ge nauen System, ' 

19. Die kommunistische Partei entsteht fast übe ra ll a ls städ
tische Pa rtei, als Pa rtei von Indust riea rbeitern , die hauptsächlich 
jll den Städten wQhnen. Zweckseilles möglichst leichten und sehne I: 
Jcn Sieges der Arbeiterkl asse ist cs notwendig, d1SS die kommu
ni stische Partei nicht nur die Pa rtei der Städte, sondern auch 
.di e der Dörfer werden so ll. Die kommunistische Pa rtei muss ihre 
Propaganda und ihre organisatorische Tätigkeit unter den 
L3. ndJ rbeitern und den Kl ein· und Mittelbauern entfa lten, Die 
Kommuni.stische Partei muss mit besonderer Sorgfa lt auf die Or
ganisierung von kOlllllluni stischen Zellen auf dem flachem L1nde 
hi l13 rbeiten, 

Die internationa le Organis3. tion des Prol~ta ri <l ts kanu nur 
in dem Fa ll stark se in , wenn in a llen Ländem, wo KOlllt1lunisten 
leben und kämpfen, sich di e oben formuli erten Anschauun.gen 
.über die Rolle der KOlllmuni sti schen Partei festigen. Die Kom
munistische internat.iona le ladet zu ihrem Kongress ei llejcde Ge
werkscbaft .ein, die die Prinzi pien der Dritten Inte,rll&tionalc 
anerkennt und bereit ist mit der gelben In terna t io na le Z~I brechen. 
Die Kommunistische Intem ation:::: le wird eine illfe rna tionale 

:Sektiol1 der roten Gewe rkschaften org.misie ren, die auf dem Boden 
des Kommunismus stehen. Die Kommunistische Interllltionale 
wird sich nicht weigern mit jeder nicht pa rteimässigen Arbeiter
orgallis'ttion zusammenzuarbeiten ,wenn diese einen ernsten re· 
vo lutionären K~mpf gege n die Bourgeoisie führen will. Dlbei 
wird aber die Kommunistische Internationa le die Proletlrier der 

'ganzen Welt auf folgendes hinweisen: 1) die KOllllllunistische 
.Partei ist die Haupt- und Grundwaffe zur Befreiung der Arbei
terkl asse. In einem jeden L·~ lIde müssen wir non ni cht Gruppe n 
ode r Strömmungen In ben, sondern eine kommunistische Partei. 

2) In ei nem jeden L-:tnde soll nur ei ne einzige einheitliche 
lko lllllluni stis:hc Pan~ i b( stellen. 
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3) Die Kommunistische Partei soll auf dem Prinzip der streng
sten Ze ntralisierung aufgebaut se in I1l1d in der Epoche des .pOr
gerk ri e~es sol! sie in ihren Reihen mi!itärischc Disziplin Wtl!ttll 
lassen. 

4) Ucbcralt. wo l'S all~h nur ein Dlltlol"nd VOll Proh: tari ell oder 
HalhproktaricTn gibt. IllUSS die !(ollllllunistischc P;\r t.ci ei ne 01'
ganisie rte Zelle haben. 

S) In einer jeden uicht pancimässigcll Institution IllllSS ('il1\.' 
kOl!llJlIl1Iistische Part('izellc bestehen. di e der ÜCS11lupartei strc n .~
stcps ulltHstcllt ist. 

6) D?s Progra llllll und die revolutionäre Taktik des KOIllJlHI
uislIlus fest und beharrlich hcschiitzcnd. I11USS di e KOl1nllU\1isticllc 
Pntei stds auf das engste mit den breiten Arbc i tcrorg;'llis~, lionen 
vlrl)undcll sein lind das Sektierert um in demselhel1 Mil$Sc meidel! 
wie die Prillzi picn!osigkcit. 
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